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lung mit 449.
Antipepsin, Zur Frage über die Er
langung von – im Blut 508.
Antitrypsine, Zur Frage über – des
Blutserums und die Beziehung der
selben zur Leukocytose 508.
Antitrypsingehaltes, Eine neue Me
thode der Bestimmung des – im
Blute 508.

Anurie, Zur Pathologie uud Therapie
der 67.

Anus praeternaturalis,
handlung des 64.–, Die operative Behandlung des
(568.

Ueber die Be

A0rtae, Zwei Fälle von Stenosis
isthmus 672.

Aortenveränderungen, Ueber – bei-

Ueber ge

Symptomatology,

Zubereitung

Kaninchen durch Einverleibung von

Apparat, Nadel zur Erlangung eines
Blutstropfen 672.–, Ein neuer – zum Schreiben für
Blinde und Kranke mit geschwäch
ter Sehkraft 711.
Appendicitis, Ueber 720.–, Ueber bei Frauen

das Rowsingsche Symptom 188.–, Ueber die chirurgische Behand
lung der acuten 447.– und Adnexerkrankung 712.–, Ueber Indicationen zur Operation

im Intervallstadium bei acuter 447.

und

Hg, Zinn und Zink in die Ohr
Venen 190.
Aortitis, Ueber syphilitische 672.
Aphasie 203“.
Aplasie der Leber, Ein Fall von an
geborener 129.

–, Zur Frage über die Behandlung
der acuten “508.
–, Die Therapie
534*.–, Die Behandlung der acuten 541“.–. Zur Frage über die Pathogenese
der – und über die pathologisch
anatomischen Veränderungen bei
derselben 550.

Appendicitisformen,
seltener 400.

Appendicular absess,
localized 481.
Appendix stump, The
of the 340.

Apraxie, Ueber 347.
Apte, M. J, † 84.
Aptekar, A. † 226.
Arbeiterversicherung, Professionelle
Krankheiten in bezug auf die 671.
Archinard, J. J. † 62.
Archipow,W. † 398.

der chronischen

Zur Casuistik

Treatment o
f

menagement

Aristow + 316
Armee, Die Ernährung in der deut
schen 66.–, Die Ernährung in

sischen 66.–, Ueber die Zähne in

sischen 67.–, Ueber prophylactische Massre
geln zur Bewahrung der – vor
Infectionskrankheiten 505.–, Die Ernährung der österreichi
schen 505.–, Die Conservierung der Milch für
die – zu Kriegszeiten 505.
Armeefeldscher, Zur Frage der Vor
bereitung der 66.
Arsacetins. Beobachtungen über die
Wirkung des –- beim Rückfall
fieber 304.

der franzö

der rus

–, Unerwünschte Complicationen

von schädlicher Nebenwirkung

des – 402.–, Zur Frage über Präservativwir
kung des– bei Syphilis 668.
Arteria anonyma, Ein Fall von Un
terbindung der –wegen Aneurysma
tis Communis 551.

Artera interossalis, Ueber den soge
nannten Ursprung der 399.
Arteriosclerose und Fühlbarkeit der
Arterienwand 97.–, Ueber Jodemenin bei 195.
–, Die klimakterische resp. präkli

secretorischer Störungen 466.

arterio-venosum der Arteria caro

makterische – eine Folge inner

Arthrodese, Eine orthopädische – des
Fusses in Equinustellung 188.
Arthrodesis and its application in

infantile paralysis o
f

the foot 481.
Arzneidrogen 208.
Aschabader Lazarettes, Kurze Ueber
sicht über die Tätigkeit des––
im Jahre 1908 506.
Asthma und seine Behandlung, Ueber
171.

Asyls, Zum Project eines
Lungenkranke in Riga 495“.
Asymmetrien, Die normalen – des
menschlichen Körpers 140.
Asynergia labyrinthica musculorum
als Zeichen der Hysterie 65.
Atemvorgänge, Die – im Blut und
Blutregeneration 233.
Atheromatose, Der Einfluss von Jod
auf die experimentelle 130.
Atoxylvergiftung, Klinischer und ex
perimentellpathologischer Beitrag zur
120.

Atrophia cutis, Ueber den Mechanis
mus der Entwicklung der 130.
Atropincur bei Ulcus ventriculi und
die Indicationen des Atropins in

der internen Medicin 523.
Aufbewahrung von Trinkwasser, Ein
Glasgefäss zur – –– in den
Kasernen 66.
Auge, Einfluss des Blutserums auf
das 553.
Augenärzte, Register für 109.
Augenheilkunde, Bericht über die Ver
handlungen in der Section für –
während der XI. Versammlung
russischer Aerzte 711.

Augenhygiene, Die Bedeutung der –
für den Staat mit besonderer Be
rücksichtigung der Wehrfrage 497.
Augenklinik, Mitteilungen aus der–
des Carolinschen Medico-chirur
gischen Instituts zu Stockholm 706.
Augenkrankheiten in unserer Armee
im Jahre 1907 65.–, Ueber Lipogeninlösungen bei Be
handlung der 129.
Augenmuskellähmungen nach Ver
letzungen der Augenhöhle 553.
Augenspiegel 711.
Augenuntersuchung, Anleitung zur –
bei Allgemeinerkrankungen 363.

Augenverletzungen, Beiträge zur Sta
tistik der schwereren 85“.
Auges, Erkrankung des – infolge
einer Entzündung des sinus fron
talis 303.–, Die Schädigung des – durch
Licht und ihre Verhütung 451“.–, Die Erkrankungen des – im
Kindesalter 524.

-

–, Die Berufskrankheiten des 525.
Aussatz, Zur Frage über den Kampf
mit dem im Jamburgschen

Kreise (s. Lepra) 668.
Autointoxicationserscheinungen, Un
tersuchung über die–bei Geistes
kranken und bei Tieren mit ge
störter Function der Schilddrüse
529*. -

für



1910. .... _-.. _.-_.A.‚-.._._
St. Petersburger‘ lvledicinische Wochenschrift. N‘: 52. 9

.,

Autointoxicationspsychosen, Zu den‘
——bei Erkrankung der Neben
nieren 506.

B.

l

Betrunkenheit, Einfache ——oder pa
thologischer Rausch 222.

j Bezzi, G. T 174.

Bacillenträger als lufectiousquelle 120. 3

——‚Zur Theorie der — beim Ty
phus 120.
Bacillus subtilis,
Augenerkrankungen 711.
-— pyocyaneus, Ein Fall von Sepsis,
hervorgerufen durch den 401.
Bactericidität, Zur Frage über die

als Erreger von‘

Verminderung der — in den Dünn- ‘
därmen unter dem Einfluss einzel
ner innerer und äusserer Einwir
kungen 508.

Bacterien, Zur Frage über die Rolle
der —- im Magendarmtractus 402.
Bacterien- und Spirochätenfärbung,
Neue Methode von --- in Gewebs
schnitten auf eine modificierte Weise
nach Gram 555.
Bacterium coli, Eine Methode des
Nachweises des - ——im Wasser
durch Sedimentation 66.

Bierhefe, Vom therapeutischen Wert ‘

der * bei Staphylococcen und

Streptococceninfeciion 189.

Bindehautgonorrhoe, Ueber den Wert j

neuerer Massregeln gegen die — ,

der Neugeborenen u. die Notwen
digkeit ihrer allgemeinen Einfüli
rung 55.
Biochemischen Arbeitsmethoden,
Handbuch der 195, 355.

Biologie, Zur historischen — der
Krankheitserreger 482.
Birnbaum, J. J. T 44.
Bituer‚ C. N. T 16.

Bitschew, N. ‘i- 226.
Bjelorussow, W. T 126.
Bjeloschizkaja, W. 708.
Blackwell, E. T 344.
Blastomykose, Ein Fall von ——der
Haut 449.
Blastomykosis, Ueber 239.
Blinddarmresection, Zur Frage der
——bei Carcinom 399.

i Blindheit und Blindenwescn 25.

—, Zur Bewertung des -— im Wasser 1

420.
Balinskis J. M., Rede, gehalten auf
der feierlichen Sitzung am 2

. Ja
nuar 1910 und gewidmet dem An
denken 507.
Bandera, J. M. T 162.
Barnatt, J. T 264.
Basedowsche Krankheit, Die 139.
Basedoivschen Krankheit, Eine intra
venöse Chemotherapie der 138.

Bauchdeckenplastik, Zur Frage der —
mittelst des Muse. obliqnus exter
nus bei Defecten der vorderen
Bauchwand

Bauchpresse, Zur Frage über die
Muskelplastik bei Defecten der 447.
Bauchschnitt, Ueber den 346.
Bauchschnittes, Modificaton des 711.
Bauchspeicheldrüse, Zur Frage über
die Bedeutung der Cammidgeschen
Reaction bei Erkrankungen der —

und über ihre Eigenheit 401.
Banmgarten, G. T 540.

Baninho1z‚ C. A. T 100.
Beach, H. T 398.
Belladonnavergiftung‚
Fälle von 504.
Beneden‚ Ed. van T 280.
Berestnew, H. T 380.
Berger, S. T174.
Bergmann, K. T 516.
Bericht über den Gesundheitszustand

'/.wei seltene

f —‚ Das mütterliche und foetale

der Bevölkerung und die Organi- T

sation der ärztlichen Hilfe in Russ
land im Jahre 1907 169.
——‚ über d. Verhandlungen der Mos
kauer Ophthalmologischen Gesell
schaft für das Jahr 1909 554.
-- über die 25-jährige Tätigkeit der .

Privatklinik lWassili-Ostrowschen
für Frauen 705.
— über die Tätigkeit der Popowschen

* Blutkörperchen,

Augenheilaustalt in Kiew 1908 bis r

1910711.

——‚Ein neues Princip der Unter
suchung bei Simulation von —

auf einem Auge 554.
Blonski, F. T 280.
Blut, Zur Frage über die chemischen
Veränderungen im — unter dem
Einfluss einer lnfection 130.

auf
der Grundlage biologischer Reac
tionen 306.

Blutdruckes, Ein Instrumentarium
zur objectiven Messung des systo
lischen und diastolischen 560*.
— Zur auscultatorischen Bestimmung
des -— und zur praktischen Be

deutung der diastolischen Blut
druckbestimmung 520*.

'

Blutes, Zur bakteriologischen Unter

suchung des — bei chirurgischen
Infectionskraukheiten 63.
—, Ueber die physiologische Wir
kung des - und die chemischen
Verbindungen der in demselben

wirkenden Körpers 350.

——‚Zur Frage über den Einfluss der
Gelatine (Gelatine sterilisata Merk)
auf die Gerinnungsfahigkeit des 508.

——‚Die Bestimmung des Ferment

gehalts der Stühle und des Anti
fermentgehalts des —- bei der Dia

gnose verschiedener Erkrankungen
des kindlichen Alters 619i".

——‚ Ueber die Viscosität des 556.

Blutfärbung, Ueber panoptisrhe —- ‚

259"".

Blutgefässe, Ueber Schussverletznngen
der — und über die Structur der
traumatischen Aneurysiuen 445.

Eine Methode zur

Erlangung von weissen — aus dem
Blute, getrennt von den anderen

Formeleruenten 508.

Blut- und Stoffwechsel-Krankheiten,
Therapeutisches Taschenbuch der

275. ‘

1 Blutleere, Ueber künstliche — der
unteren Körperhalfte nach Mom
burg 446. 1 .

Blutplättclien, Zur Frage über die
Structur und Zusammensetzung
des 241.

Blutprüparate, Besteck für 402.
Blutregeneration, Weitere Studien
über 234.

l Blutserums, Ueber die klinische Be
deutung der antitryptischen Eigen
schaften des 670.
Blutspuren, Vergleichende Begut
achtung und klinische Bedeutung
der Methoden zur Bestimmung von
-— in Se- und Excreten bei Kran
ken 401.

1 Blutungen, Die Behandlung. der —
nach der Geburt mit elastischem
Schlauch 238. . _
—, Behandlung der -— post partum
nach Momburg 711.
Blutuntersuchung nach Verabreichung
von Halogensalzen 138.

‘Boeringerschen Strophantins, Casu
istische Mitteilung über die An
wendung des 68.

Bombarda, M. T 516.

‚i Bordier, A. T 126.

\ bösartigen Nenbildungeii, Zur Casu

- Bronchialasthina,

istik der ——der Finger 399.
Botez, C. T 214.
Botkin, Klinische Vorträge von S.
672.

Botkin, S. T 114.

Breschel, L. T 436.
Brief aus Breslau 30, 82, 173.
——‚Pariser 98.
—, Wiener 59, 159, 199.

Das Adrenalin bei
68.

‚ —‚ Ueber das nervöse — bei Kin

l

dern 401.
Bronchitis putrida seu foetida, Ueber
die Behandlung der 66. .

Bronchus, Cigarettenspitze aus einer
——entfernt

Brown, F. T 302.
Brustkindes, zur Physiologie und

Pathologie der Ernährung des 556.
Brustkorbes, Stichwunde des — mit
Vorfall des Netzes 306.
Bninewitsch, A. T 656.
Bulimie, Atypische —- in Verbindung
mit der Frage über die Physiologie
und Pathologie des Hungers 242.
Buphthalums, Ein Fall von einseiti
gem — mit angeborener Hyper
trophie des oberen Augenliedes
(Eleph-‚intiasis ueuroinatosa s. Neu
rofibroma rongenitum palpebrae
sup.) 554.
Buraschewo, Das 25-jährige Jubiläum
der Kolonie 242.
Burell, L. T 292.

c.
Cabot, F

.

T 114.. .

Caesarean, 'I‘he streugth of the ute

rine scar after —- section 184.
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Calcinosis interstitialis
et regressiva 12.

progressiva

Cammidgeschen Reaction, Zur Frage

Cholera asiatica, Zur Frage über die

über die Bedeutung der–bei Er
krankungen der Bauchspeicheldrüse

und über ihre Eigenheit 401.

Capsel mit dem Schwamm, Eine
neue Methode für die Erlangung

des Inhaltes der Dünndärme mit
Hilfe der 555.
Carcinom, 20 Fälle von subtotaler
Resection des Magens bei 64.–, Ein Fall von bronchiogenem 305.
Carcinoma, Zwei Fälle von – Cavi
nasi 271“.
Carcinoms,

über die Pathogenese des 238.

Cardiale Dyspnoe 563.
Cardiorhexis spontanea,
von 506.

Cardiospasmus, Primärer 234.
Carpenter, G. f 226.
Catgut, Ueber gegerbtes 447.
cerebralen, Initialerscheinungen der– Arteriosclerose u. kritische Er
örterung ihrer Pathogenese. 324.
Cerebrospinalmeningitis, Fin Fall von
epidemischer 612“.
Cervicovaginalfisteln 346.
Chapplain, J. † 548.
Charaktere, Ueber pathologische –
und ihr Zutage getreten im Kindes
und Jünglingsalter. 347.
Chelmowski, J. † 236.
Chément + 162
Chemotherapie, Die experimentelle –
der Spirillosen 563.–, Zur Frage über die – und das
Präparat 606 von Ehrlich. 669.
Chenieux ff 202.
Chirurgie, Lehrbuch der 13.–, Die specielle 155. -–, Grundriss und Atlas der speciel
len – 329.

Ein Fall

Moderne Gesichtspunkte –, Ueber die Verbreitung der –

Veränderungen des Rückenmarkes
bei 130.

–. Vervollständigung der Methode

der bakteriologischen Untersuchung

der Ausleerungen bei asiatischer
241.
–-, Zur Bakteriologie der asiatischen
303.–, Zur pathologischen Anatomie der
asiatischen 401.–, Versuche der Behandlung der
asiatischen – der Kinder mit dem
Serum S. Schurupows in Verbin-
dung mit intravenösen Eingiessun
gen 402.

vermittelst der Nahrungsmittel 505.–, Veränderung d. Centralnerven
systems, der peripheren Nerven
endigungen und des Herzmuskels
bei asiatischer – der Kinder 507.–, Eine Untersuchung verdächtiger
Fäces auf– nach der Comple
mentbindungsmethode mit positivem
Resultat 552.–, Zur Frage der Immunitätsdauer
bei den gegen – Geimpften. 552.–, Zur Frage über die Anwendung
der intravenösen Eingiessungen bei
555.
–, Zur Frage über die Behandlung
der 556.–, Ueber die Anwendung von Nu
cleinpräparaten bei 671.–, Znr Frage über die Anwendung
der intravenösen Eingiessungen bei- - -
O) O.–, Das erste Auftreten der – in

Chirurgische Beobachtungen in Nord
Amerika 504.– Operationslehre 720.
chirurgische Infectionskrankheiten,
Vorlesungen über –. Die Strepto
mycosen 250.
–. Der– Operationscursus 28 S.– Hilfe, Ueber die – in den Heer
teilen des Militärbezirkes
lrkutsk 504.
chirurgischen, Die indicationen zu–
Eingriffen bei inneren Erkrankun
gen 386.
chloroformieren,

zu 550.
Chloroformintoxication, Zur Kenntnis
der 3,05.

Choanalpolypen, Zur Frage der 1S7.
Cholecystitis. U er di

e

pathologisch

anatomischen Veränderungen der
Gallenblase bei der 63.
Cholecystoenterostomie, Zur Technik
der 306.–, Ein Fall von 61 l'.
Cholera asiatica, Ueber die neue Be
handlungsmethode der 66.–, Das Bett als TrockenWanne bei 66.

W (Il

Eine neue Methode

Russland 637“.
Cholerabacteriämie,
die 130.

Choleradejectionen, Die Verwendung

Zur Frage über

des Complementbindungsverfahrens

bei Untersuchung von 129.
Choleraepidemie, Einige pathologisch

anatomische Ergebnisse während
der – in Kronstadt 67.–, Die – in Rostow a

.

D. 1908
305.

Choleraepidemien, Ursprung und Son
derheiten der – in Kiew 1907 u.

1908 130).

Cholerakranken, Wie lange dienen
die Excremente der – als Quelle
der Infection? 67.

, Agglutinine und Bakteriolysine
im Blut, V0m l30.
–, Chromatische und morphologische
Veränderungen der weissen Blut
körperchen bei 350.–, Psychosen bei 350.–, Zur Frage über die intravenösen
Eingiessungen von 7" oo Kochsalz
lösung bei der Behandlung von
der 402.

, Resultate der Behandlung der –

mit dem antitoxischen Serum von

Prof. R. K rau S 241.
(Cholerakranker Versuche der Behand
lung – mit intravenösen Eingies
sungen Sockescher Flüssigkeit 24 1

.

Cholerakranker, Bericht über die Be
handlung – mit Serum von Kraus
im Juni und Juli 1909 402.
Choleratoxins, Ueber den Einfluss des– auf den Gasaustausch bei Tie
ren 402.
Choleravibrionen, Ueber die Lebens
fähigkeit der – bei Culturen auf
Früchten 64.–, Das Verhalten der – zu ver
schiedenen Alcoholverdünnungen
66.–, Ein Fall von Laboratoriums
infection mit–,gewonnen aus dem
Wasser 130.–, Der Blutkaliagar nach Dieu
donné zur Gewinnung der 303.–, Zur Frage über die immunisie
den Eigenschaften wässeriger Aus
züge der – in Verbindung mit
methodischen Untersuchungen der
Anticholeravaccine 241.
–, Ueber den Nährboden Dieudonné
für Culturen von 350.–, Ueber das Vorhandensein und das
Fortbestehen der – in der Galle
402.–, Können Fische – beherbergen?
671 .

Cholesteatom, Ein Fall von – des
Schläfenbeins 710.

Chorea Sydenhami, Die Behandlung

der – mit Injectionen einer Lö
sung von schwefelsaurer Magnesia

in den Rückenmarkscanal 304.

Chorionepitheliom, Ueber einen unter
dem Bilde einer Phthisis florida

verlaufenen Fall von :malignem
371*.

Chorionepitheliom, Primäres – der
Scheide 345.
Chorwat, W. † 174.
Chrobak, R

.
† 516.

chronischen Verengerungen der Spei
seröhre, Ueber ein noch nicht be
schriebenes Symptom bei 129.
Chrysarobin-, Ueber–und Pyrogal
lolsalben mit Alkalizusatz 420.
Chylothorax, Ein Fall von –, Chy
lopericarditis und Ascitis chylosus
130.
Circulation, Ueber die Beseitigung
von Widerständen in der – als
Hauptindication der Magen-Darm
Massage und über die Circulations
formel. 323.
CO2-haltiger,
S00lbäder
260.

Cocain-Adrenalinanästhesie bei schwe

ren Operationen 64.
Coeliotomie, Fixation des Uterus nach
vorn an den runden Mutterbän
dern mit Verkürzung derselben mit
Hilfe der vaginalen 668.

Zur Dauerwirkung –
bei Kreislaufstörungen

Coeliotomien, 9 – Init günstigem
Ausgang 667.–, Ueber vaginale und abdominale
667.

Colitis chronica gravis 130.
Collargol, Ueber – in der Augen
heilkunde 71 1

.
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Darmes, Prolaps des zuführenden und
abführenden Schenkels des inva
ginierten und durch den präter
naturalen Nabelring vorgefallenen
55 1.

Darmfisteln, Ueber die Behandlung
der 187.

-

Darmflora, Die – und ihre Bedeu
tung für Leben und Gesundheit des
Menschen 304.

Darmintoxicationen, Zur Casuistik der– im Kindesalter 67.
Darm- und Harnblasenkrisen, Zur
Frage über die– psychischen Ur
sprungs 242.
Darmsaft, Ueber die Erlangung von
an Fermenten reichen – in grossen
Mengen 507.

Darmteilen, Zur Casuistik der Fälle
gleichzeitiger mechanischer Un
durchgängigkeit an zwei verschie
denen 550.

Darmverschlingung als Krankheit des
hungrigen Menschen 64.
Dayot E. † 126.
Dementia praecox, Ueber die 314.
Demjanenko, E. † 436.
Dermatitis herpetiformis,
der 238.–, Durch Injection von Hydrarg.
vivum hervorgerufene chronische
669.

Dermatomykosen 327*.
Desinfection, Zur Frage der– der
Hände und des Operationsfeldes
260.
–, Zur Frage über die – desWas
serleitungsnetzes und des Trüb
wassers mit Chlor. 672.
Diabetes mellitus, Zur Klinik und
Pathogenese der Lävulosurie beim
195,

– –, Einige Beobachtungen über
die Ausscheidung des Acetons und
des Ammoniaks im Harn bei Phlo
ridzindiabetes und 304.
Diabetiker, Beobachtungen am fie
bernden 195.
Diagnostik, Lehrbuch der klinischen– innerer Krankheiten 223.–, Einige Worte über die functio
nelle –, ihre jetzige Bedeutung
und ihr künftiges Ziel 489.
Diaphragmakrämpfe, Clonische – auf
der Basis von Hysterie 506.
Diarrhoe, Diät. Ueber 138.
diastolischen Geräusches, zur Lehre
über die Verstärkung des 402.
Dickdarmtumoren, Zur Frage der 187.
Dieudonné, Ueber den Nährboden
für Culturen der Choleravibrionen
350.

Digitalin, Zur Frage über die Wir
kung der gefässerweiternden Mit
tel und deren Verbindungen mit– auf das isolierte Kaninchenherz
130.
Dikrotie, Zur Frage über die Be
deutung der – bei Combination
der Insufficienz der Aortenklappen

mit Insufficienz der Bicuspidalis
402.

Casuistik

Dioxydiamido-Arsenobenzol, Beobach
tungen an 503 mit – behandelten
Krankheitsfällen 456.– („606“), Einiges über 661*.
Diphtherie, Ueber die Dosierung des
Serums bei 304.–, Ueber phlegmonöse – und ihre
Behandlung 349.–, Zur Frage über die Epidemio
logie der 401.–, Zur Frage über die active Immu
nisation des Menschen gegen 555.
Diphtherieepidemie, Ueber den Cha
rakter der – 1909 nach dem Ma
terial des Morosow-Kinderhospitals

in Verbindung mit der Frage über
die verschiedenen Formen der Diph
theriebacillen 400.

Diphtherieepidemien, Zur Frage der
zeitlichen und räumlichen Ausbrei
tung der 350.
Diphtherieserum, Ueber die Behand
lung tiefer Hornhauterkrankungen
durch 348.

Diplople, Ein Fall monocularer –,
auf hysterischer Grundlage 348.
Diplosal 201.
„Disposition oder Exposition“ Zur
Frage der Pathogenese derSchwind
sucht 6*.
Dmitrijew, A. † 436.
Dmitriew, W. I. + 16.
Doliwo-Dobrowolskij + 202.
Domaschew, P. † 736.
Dombrowski, K. † 436.
Dubinsky, Th. † 380.
Dufour, M. † 436.
Uunan, H. † 568.
Dünndarmes, Fall einer ausgedehnten
Resection des 187.
Dysenterie, Zur Pathologie der 552.
Dystrophia muscul. progr., Die Ver
änderungen innerer Organe bei 712.

TE.

Colpotomie, Ueber die Grenzen der
Anwendung der –, den Pfannen
stielschen Querschnitt und den
Längsschnitt 238.
„Commotio cerebri“, Ueber 267*.
Complements, Ueber Aenderung der
Wirksamkeit des – bei verschie
denen Temperaturen 552.
Condyloclasis als Methode der Be
handlung des Genu valgum im Kin
desalter 549.
Condylome, Spitze – und Spiro
chaeta refringens 449.
Congrès, International de Médecine |
524.

Congress Russischer Chirurgen in
Moskau von 19–23. December
1909 140, 198, 252, 299, 341,
422.–, Der fünfte internationale – für
Geburtshilfe und Gynäkologie 491,
498, 513.
Constipation and allied intestinal dis
Orders 56. - -

–, Die Behandlung der chronischen– mit den Wässern von Essen
tuki 670.
Convergenz, Ueber die beim Acco
modationsspasmus bestehende, nicht
sichtbare – und die Bedeutung
ihres rechtzeitigen Nachweises
710.

Corpora lutea, Zur Frage über die
physiologische Bedeutung der––
555.
Corpus luteum, Pathologie des 127.
Creosotinjectionen, Allgemeine Be
handlung verschiedener tubercu
löser Processe mit subcutanen
549.
Cube, M. v. + 666.
Curschmann, H. + 280.
Curven, Ueber die Anwendung von– bei der Messung von Lernen
den 555.
Cushing, H. + 174.
cutane Reaction Pirquets bei sog.
chirurgischer Knochentuberculose,
Tuberculose der Gelenke und

der Lymphdrüsen 64.
Cutis, Ein seltener Fall von myxo
matöser Degeneration der 448.
Cutistransplantation, Zur Frage der– nach Krause 551.
Cysten, Zur Kenntnis der –– der
langen Röhrenknochen 187.–, Ueber die Bildung von – in
Tränensack 711.
Cystis cystica, Zur Frage der soge
nannten 551.
Cystitis, Die Anwendung von Collar
gol bei 669.
Cystomyoms, Histogenese des– der
Gebärmutter 306.
Cystoskopie und Urethroskopie 250.

ILD.

Damskij, M. † 334.
Dandridge, N. † 708.
Dantschitsch, K. f 472.

Echinococcus, Ueber – der Leber
303.

– im hinteren Douglas und der Tube
306.– in der Augenhöhle 348.–, Zur Casuistik der seltenen For
men des 549.–, Ueber den –
552.

Echinococcen, Zur Frage über mul
tiple – der Bauchhöhle 667.–, Ueber alveolare (mehrkammerige)
672.

Echinococcenerkrankung, Beiträge zur
710.
Echinococcus, Zur Frage über die
Diagnose des mehrkammerigen –
mit Hilfe einer biologischen Reac
tion-Ablenkung des Complements

(nach dem Typus derWassermann
schen Reaction) 556.–, Ein Fall von – des M. sterno
hyoideus bei einem 7-jährigen
Mädchen, welcher einen Kropf vor
täuschte 710.

der Bauchhöhle
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Echinococcuscysten, Zus Casuistik der
primären – der Pleurahöhle 402.
Echinococcusgeschwulst der Leber 549.
eclampsia, A case of– treated by
direct transfusiom 314.
Eclampsie, Ueber vaginalen Kaiser
schnitt während der Schwanger
schaft bei 667.
––, Decapsulation der
puerperaler 712.–, Decapsulation der Nieren bei 127.–, Zwei Fälle von Kaiserschnitt bei
127.–, Zur Therapie der 194.–, Behandlung der – nach der
prophylactischen Methode in den
Wiener Kliniken 238.–, Ueber Nierendecapsulation
293*.–, Experimentelle Studien über die
Pathogenese der 306.
Eclampsiefälle, Ueber die – in der
geburtshilflich-gynäkologischen Kli
nik der Akademie 306.
Eczem, Ein Fall von chronischem –
der Haut, 668.

-

Edgar, John + 370.
Edlefsen + 292.
Ehrlich-Hatapräparat gegen Syphilis
249.
Ehrlich-Hataschen, Ueber die Behand
lung der Syphilis mit den neuen– Arsenpräparat Nr. 606 467.–, Zur Technik der Behandlung mit
dem– Syphilismittel 481.
Ehrlichs, Ueber die Behandlung der
Syphilis mit dem Präparat 606480.–, Erfahrungen mit– Dioxydiami
do-arsen obenzol 480.–, Die Anwendung des neuen Arse
nikpräparates „606“ – bei Rück
falltyphus 508.–, Bietet die intravenöse Injection
von – „606“ besondere Gefahren?
5 l 1.–, Ueber Prof. Arsenobenzol

(Nr. 606) und einige Versuche mit
demselben 517*.
Ehrlichschen, Erfahrungen mit dem– Mittel „606“ 511.
Eierstöcke, Die innere Secretion der– und ihre Beziehung zu anderen
Organen 667.
Eies, Retention des abgestorbenen –
in der Uterushöhle 345.
Eingeweidenwürmern, Ein neuesVer
fahren zur Aufsuchung von Fiern
von – in den Ausleerungen 505.
Einthoven, Der Saitengalvanometer
VOn 400.

Eiweisskörper im tierischen Organis
mus, zur Frage über Synthese
und Zerfall complicierter 556.
Eczembehandlung, Die Principien der– nach Prof. W. Sch. o l tz 260.
Elasticität, eine Grundfunction des
Lebens 538.
Elektricität, Zur Casuistik unglück
licher Zufälle durch 549.
elektrischen Strom, Ueber Schädi
gungen durch den 401.
Elektrokardiagramme 139.

Nieren bei

und

– des Kindes an der Mutterbrust
350.

dic – of the lymphatic type 287. | –, Die – der Soldaten im 205.
Ismailowschen Reserveregiment nach
vergleichenden Tabellen mit den
Tabellen von Prof. Danilewski
505.– und Körperbeschaffenheit 732.
Ernährungsfrage, Ein Beitragzur 24.
Ernährungsstörungen des Kindesal
ters auf neuropathischer Grund
lage 36“.
Erosionen, Zur Frage der Behand
lung der der Portio vaginalis
mittelst Neofilhos 237.

Erziehung, Das einzige Kind
Seine 386.

Erythem, Ein chronisches – infolge
von Reizung durch Spulwürmer 448.
Erythrocytose, Die Einwirkung der
Injectionen von Knochenmarkex
tract auf die 555.
Essaulow, Dm. † 292.

und

Elektrokardiographie 350.
Elephantiasis, Three cases of spora

–, Ein Fall colossaler – eines Beines
305.–, Ein Fall von– nostras der Lider
348.

Elephantiastische Falten und Haut
überpflanzung nach Krause 448.
Elsenberg, A. † 254.
Embolie, Ein Fall von– der Bauch
a0rta 67.–, Ueber – durch Parenhymzellen
- der Leber 240.
Embryo, Ueber „vitale“ Färbung des
306.

Embryogenese, Die – des Menschen
671.

Empfindungen, Experimentelle Unter
suchungen über die – in der
Schlundröhre, im Magen, in der
Harnröhre, in der Blase und im
Enddarm 234.

Empyema pleurae 389“.
Endocarditis gonococcica, Ein Fall
von –, erfolgreich mit Injection
von Gonococcenserum behandelt
605“.
Endotheliome, Zur Casuistik der 668.
Endotin, Ueber das –, die isolierte
specifische Substanz des A. T.
(Koch) 511.
English, W. T. + 162.
Entero-Anastomose, Septische Wunde
nach Bildung einer 446.
Entfettungsdiät, Indication und Con
traindication vegetarischer 233.
Enuresis nocturna, Ueber 505.
Eosinophilie, Zur Frage über die
experimentelle – und Mastzellen
leukocytose des Blutes 507.
epiduralen Injectionen, Ueber den
Wert der ––bei den Gebärenden
109.

Epilepsia, Ueber die klinische Form
Koshewnikows –partialis continua
347.

Epilepsie im Kindesalter 195.
Epileptikern, Ueber Röntgenbefunde
am Schädel von 75.
Epiphysiolyse oder Redressement brus
que als besondere Behandlung bei
Genu valgum 447.
Epithelgewebe, Die ortsfremden –
des Menschen 341.

epithelialen Geschwülste, zur Lehre
über die – der Mäuse 402.– Gewebes, Zur Frage über die ex
perimentelle atypische Wucherung
des 556.

Epithelkörperchen, Bedeutung der –
im Organismus 401.–, Centrales beim Menschen
612“.

Epstein, B. † 226.
Erholungs- und Curorte nach ihren
Höhenlagen zusammengestellt 154.
Erkrankung des Sehnerven. Die –––
nach Kopfverletzungen 129.
Ernährung, Lehrbuch der – und der
Stoffwechselkrankheiten für Aerzte
und Studierende 24.

„Estoral“, Ueber Behandlung von
Nasen- und Gaumenleiden mittelst
349.

Eupatoria, Die
Station in 504.
Exanthema vegetansexusu Bromi 669.
Exarticulatio, Ein Fall von– inte
rile0-abdominalis 55l.
Exenteratio Orbitae combiniert mit

der Ausräumung der Nebenhöhlen
347.
Exostose, Ein Fall von ausserordent
lich grosser– des Processus tu
beris Calcanci 75.
Exstirpation,Ueber die– der Scheide
und Gebärmutter 127.
Extrauteringravidität, Fin Fall von
fast ausgetragener – mit lebendem
Kinde 712.–, Undurchgängigkeit des Darmes
als Folgeerscheinung einer 712.
Extremitätenanomalien, Zur Aetiolo
gie und Casuistik der multiplen 710.
Extremitätenvorfall bei Kopflage 712.

militär-hygienische

JE".

Fabriken, Das Schicksal der Medicin
auf 555.
Facialisparalyse, Ein Fall von– in
der Frühperiode der Lues 448.
Farabeuf, † 436.

-

Farbensinnes, Pseudo-isochromatische
Tafeln zur Prüfung des 707.
Febris recurrens, Material zur Frage
über die Einwirkung des Atoxyls
auf den Verlauf der 303.

| ––, Die Reinfection bei – und
ihre Wirkung auf den Verlauf der
Erkrankung 400.
Fegers, H. + 126.
Ferment, Die diagnostische Bedeu
tung der Reaction des Eiters auf– und der Serumflüssigkeiten auf
das Antiferment 550.
Fermente, Zur Frage über die toxi
sche Wirkung der 555.
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Ferse, Zu-r Frage über die Prognose l Frühgeburten, Ueber die Notwendig
und Behandlung bei Brüchen der
446.

Fettes, Ueber die Zusammensetzung
des — in der menschlichen Haut
449.

—‚ Die Bedeutung des '—- in der
Nahrung der Brustkinder und der
Ammen 670.
Fettsucht, Ueber die Behandlung der g
402.

Fibrolysin‚ Beobachtungen über An
wendung des — bei Frauenkrank
heiten 508.

Fibrolysins, Ueber die Anwendung‘
des Thiosinamins und des — in der
alltäglichen Praxis 303.

Fibromyome, Ueber Erweiterung der
Indicationen zur Entfernung der —

des Uterus 450.

Fibromyomen, Ueber die Aifectioni
der Adnexa bei 668.

Fisch, Resorption von Phosphor, Cal
cinm und Magnesium bei Ersatz
der Fleischnahrung durch 241.

Fischer, G. T 398.

Fischsuppe als Nahrungsmittel, welche
eine starke Absonderung des Ma

gensaftes hervorruft 402.
Fissura abdominis completa 306.

Fistelsymptom, Ueber das sogenannte
— bei Erkrankungen des inneren
Ohres 66.

Flecktypus in Astrachan, Beobach
tungen über den 556.

Fieischconserven, Ueber die Resul
tate der Untersuchungen der 66.

Fleisch-Pepton-Agar, Ein Filtrier-
apparat für 672.
Fiexura sigmoidea, Die Erkrankungen
der 563.

Flemming, C. T 548.

Flimmermigräne, Ein Fall von -
mit retinalen Angiospasmen 622*‚
Forstetter, L. T 326.
Forster, J. T 540.
Fortpflanzung der Tiere 55.
Fracturen u. Luxationen, Atlas der
traumatischen 719.

Frankenhäuser, C. T 567.
Fremdkörper in den Atmungswegen
188.
——,Die-- des Magen-Darmcanals des
Menschen 341.
—, Ueber —- im Menschenherzen
511. _

—‚ Znr Frage über die — in der
Wirbelsäule. 709.

Fremdkörpern, 3 Fälle von — in
der Trachea, entfernt vermittelst
Tracheotomie 671.
Fremdkörpers, Ein Fall von 3-jäh
riger Anwesenheit eines -— im
Bronchus 349.-, Zur Casnistik langdauernden
Verweilens eines -- im Bronchus '

555.

Frenkel, M. T 100.
Frendensohn‚ W. T 316.

Fritsch, J. T 724.

keit der Feststellung der Indica
tion zur Einleitung von ——und
künstlichen Aborten 711.
Frühjahrskatarrh, Ueber 554.
Fniguration‚ Ueber den Einfluss der
— auf normales und oarcinoma
töses Gewebe 238.
Fussketten, Ueber — bei Untersu
chungsgefangenen und geisteskran
ken Arrestanten 712.

C}.

Gaisler, E. T 568.
Galegol, ein wiksames Galactagogum
330.

Gallensteine, Ueber Indicationen zur

operativen Behandlung der — und
die moderne Technik derselben 63.

Gangrän der oberen Extremitäten
nach der Geburt 238.

i Garin, P. T 388.
Gastro-Enteritiden, zur Aetiologie der

epidemischen 506. .

Gastroenterostomie, Zur Frage der
primären —— beim Ulcus ventri
cnli et dnodenipervorativum 600*.‚
Gastumor, Ein Fall von ausgedehtem
——des Kopfes 399.
Gebärmutter, Ruptur der
geren 127.

sch wan

T —, Einfluss von Auszügen aus der
Nachgeburt auf die Muskulatur der
450.
——, Vaginalexstirpation der -— bei
Schwangerschaft wegen Carcinoma
503.

Gebarmntterkrebses,
des 175°".
——,Vergleichende Begutachtung der
Methoden der chirurgischen Be

handlung des 237.
Geburt bei einer Frau mit einer Ano
malie des Sexualtractus 345.

Geburtshilfe und Gynäkologie. Er
gebnisse der 139.
——,Die chirurgische Richtung in der

346.

—‚ Lehrbuch der operativen 392.
Geburtshilflich-gynäkologische, Die —
Klinik 306.
Geburtshilflicher Bericht aus der Mi
tauer Hebammenschule 403‘.
Gedärme, Ueber retrograde Incarce
ration der 549.
Gefässnaht, Ueber 710.
Gefechtssanitätsdienstes, Zehn Bei

spiele aus dem Gebiete des —,
kritisch besprochen im Gelände
Wien 1908 512.
——,Ueberblick einer Neuanlage des
706.

Gehörgang, Ueber photographische
Registrierung der Puls- und an
deren Schwankungen der Luft
saule im äusseren 130.
Geisteskranken, Todesursachen und

pathologisch-anatomische Befunde
bei 473*.

Zur Therapie

Geisteskrankheiten. Zur Frage über
den Ursprung der Indicanurie bei
242.

Gelenkenchondrome, Ueber 445.
Gelenkrheumatismus, Zur Differen
tialdiagnose des 69*.

Gelonida-Tabletten 439.

Genitaltuberculose, Einige Fälle von
711.

Gerichtlich-psychiatrische Expertisen
242.
Gerichtsärzliche Sectionen, Ueber —
mit Besücksichtigung der neuen’
Vorschriften 702*.
Geschlechtskrankheiten bei Mann und
Weib 55.
Geschwülste, die bösartigen 341.
——,Zur Diagnostik und Therapie der
gutartigen — des Schädels und
der Hirnhäute 447.
—, Atlas der bösartigen ——mit 27
lithographierten Tafeln 497.

Geschwür, Ein seltener Fall
gummösem serpigenösem 448.

Gesichtsfuruukel‚ Zur Behandlung der
malignen 249.
Gicht, Die —
Therapie 707.

—‚ Ueber klinische u. halneologische
‚Erfahrungen bei der 725*.
Giltschenko‚ N. W. T 486.
Gladyschewskij, N. T 568.
Glandula coccygea, Ein Fall von Tu
mor der 399.

Glashautbildung, über — in der vor
deren Augenkammer 348.

Glaucoms‚ Ueber Vorstufen des pri
mären 437*.

Gleit- und Tiefenpalpation, Die topo

graphische — — und ihre Er
gebnisse 106"‘.

Glogowskij, F. T 540.
Glogowskij, J. T 202.
Gluschichin, J. T 370.
Glykosurie, Schnellschwindende —

bei Geschwülsten der Unterleibs
höhle 237.

—‚ Ueber nicht-diabetische — vom
versicherungsarztlichen Standpunkt
557%.

—, Ueber den Einfluss des Fettes
auf die diabetische 670.

Godlewskij‚ W. T 502.
Goldenberg, M. T 494.

Goldstein, L. T 528.
Gonorrhoe, Pathologie und Therapie
der -— in Vorlesungen 55.

—‚ Die—-des Mannes und ihre Com
plicationen 97.

—‚ Die chronische — der mann
lichen Harnröhre und ihre Com

plicationeu 430.

——, Serodiagnostik der 669.
--, Die Principien der Behandlung
der acuten 669.
Gonorrhoische Veränderungen an den
Samenfäden und der Befund von

Gonococcen in ihnen 488.

Granulom, Das bösartige — (Stern
bergsche Krankheit) und Pseudo
leukämie 68.

Grehant, N. T 214.
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und ihre diatische
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Grigorjew, W. † 444.
Groër, F. X. † 516.
Grünewaldt, O. v. † 292, 300.
Grusinenko, G. † 202.

-

Gülhane, Festschrift zum 10-jährigen
Bestehen des Kaiserl. Osmanischen
Lehrkrankenhauses Gülhane 156.
–, Krankenhaus in Konstantinopel
211.
Gummihandschuhen, Anwendung von– und die Sterilisation derselben
450.
Gurewitsch, S. f 568.
Gurwitsch, S. + 656.
Gussenko, W. † 516.
Guter, F. A. † 724.
Gynäkologie, Ueber die häufigsten
Berührungspunkte zwischen Neuro
logie und 1*.– und Urologie 345.–, Handbuch der 354.– Die vaginalen Methoden in der
509*.

Gynäkomastie, Zur Lehre von der 188.

JET.

Haarkrankheiten, Epidemische 425“.
Haehnlen, Fr. + 100.
Hallauerschen Schutzgläser, Ueber

die 128. -
Hallucinationen, Zur Lehre von den
222.

Halscysten, Ueber bronchiogene –
und Cysten, die aus den accessori

schen Schilddrüsen entstehen 446.–, Ueber die medianen 551.
Halses, Ein Fall von Schnittwunde
des –, Naht, Heilung 400.
Halsfisteln, Zwei Fälle von angebo

renen seitlichen 506.
Hämatologische Technik 458.
Hämatome, Ueber die Diagnose der
von einem Aortenaneurysma auS
gehenden 304.
Hämoglobinbestimmungen bei Tuber
culösen und Bemerkungen zur Diffe
rentialdiagnose zwischen Tubercu
lose und Chlorose 490.
Hämoglobinscala von Tallquist 349.
Hämolyse, Ueber die hämolytischen
Eigenschaften des oleinsauren Na
trons und den aufhaltenden Einfluss
des Blutserums auf die 672.
Hämolysine, Ueber den Ursprung der
240.

hämolytischen Antigene, Zur Frage
über die Natur der 507.
Hämophilie, Die – in der Augen
heilkunde 678.

-

Hämosarcom der Rippen 710.
Hämotropins, Zur Identität des –
und hämolytischen Amboceptors.
552.
Hand, Zur Frage der angeborenen
Anomalien der 551.
Handgranate, Ueber die 67.

Hände- und Hautdesinfection,
Frage der 551.
Harn, Nachweis von Quecksilber im
2741.

Zur

Harnabsonderung, Ueber den Ein
fluss verschiedener physikalischer
Agentien auf die – des Kindes
240.

Harnanalyse, Praktischer Leitfaden
der qualitativen und quantitativen–
nebst Analyse des Magensaftes
296.

Harnblase, Zur Frage über chirurgi
sche Eingriffe bei Schussverletzun
gen der 506.–, Ueber capilläre Punction der
549.
Harnblasenveränderungen bei centra
len Nervenerkrankungen 448,

Harncanales, Angeborene Verenge
rung des 550.–, über Divertikel und Steine des
669.
Harnkrankheiten, Die Klinik für –
von Prof. Alb arr an in Paris
506.
Harnleiter, Ueber Transplantation
der – in den Darm 490.
Harnröhrensteine, Zur Casuistik der
239.
Harnsäure, Notiz über eine klinische
Methode der quantitativen Bestim
mung der – im Blutserum 249.
Harnsedimente, Untersuchung der 76.
Harnstoffbestimmung, über quanti
tative – im Urin 349.
Harnstoffbestimmungsapparat,

neuer praktischer
Doppelureometer 154.
Harnteiler für Diabetiker 510.

Haus-Sanatorien uud ihre Bedeutung
im Kampfe mit der Schwindsucht
im Jahre 1910 415*
Hautatrophien, Die 720.
Hautdefecte, Zur Frage über die Be
deckung der 549.
Hauterkrankungen, Zur Behandlung
chronischer 420.
Hautkrankheiten, Kohlenpulver bei
der Behandlung von 129.
–, Ueber die Behandlung von –,
hervorgerufen durch Streptococcen,
nach Finsen 402.

Haut- und Geschlechtskrankheiten,
Lehrbuch der 156.–––, Repetitorium für 719.
Hauttuberculide, Zur Casuistik der
449.
Hauttuberculose 156.

Ein–, das

heart, Treatment ofwounds of the –
with report of two cases 363.
Hebammenfrage, Zur – in Kurland
487*.
Hebosteotomie, Wiederholte 345.
Hedonal, Ein Todesfall nach –
709.
Hedonalnarcose, Zur Technik der
intravenösen 549.–, Intravenöse 668.
Heilsera, Resorption der bei Einfüh
rung derselben in den Magendarm
canal und die Aenderung unserer
Ansichten über die Resorption 555.
Heilstätten, Ueber– für tuberculöse
Kinder 687*.

Heilwirkung des Tiodins, Zur Frage
über die ––– bei einzelnen
inneren Erkrankungen 67.
Heine-Medin, Zur Frage über die
Krankheit 672.
Heimann A. L. † 162. -
Hemiplegie nach Vergiftung mit Koh
lenoxyd 347.
Hemiplegie, zwei Fälle von linkssei
tiger – mit Aphasie bei e. Rechts
händer u. e. Linkshänder 347.
Henoch + 460.
Hermaphroditismus, Zur Frage über
den 667.
Hernandez, O. † 656.
hernia, A report on the hundred and
seventy two patients treated at
the Massachusetts General Hospital

for inguinal – in the year 1905,
with the end results of the Ope
rations 48l.
Hernien und Darmrupturen, Ueber
den Zusammenhang zwischen 187.
–, Zur Casuistik seltener Fälle von
399.–, Ueber künstliche 461*.
Herter, A. † 736.
Herz, Ueber die gemeinsame Wirkung
der Arzneimittel auf das 508.
–, Ueber vergleichende Wirkung der
narkotischen und schlaferregenden
Mittel der Fettreihe auf das is0
lierte 556.

-

Herzanomalien, Zur Casuistik der an
geborenen 583“.
Herzdiagnostik,
261,
Herzens, Lehrbuch der Krankheiten
des – und der Blutgefässe 94.–, Die nervösen Erkrankungen des
261.–, Beiträge zur Pathologie des
Atrioventricularbündels des 672.
Herzenstein, M. + 666.
Herzerkrankungen, Ueber physika
lische Therapie bei 439.
Herzfehlern, Ueber die Circulations
störungen bei – und über die
Entstehung der cardialen Oedeme
und des Hydrops 400.
Herzkrankheiten, Die neuesten Er
rungenschaften zur Diagnose der
130.– Centralblatt für – und die Er
krankungen der Gefässe 155.
––, Moderne Behandlung der 481.–, Lehrbuch der 482.
Herzmass, Ein individuell-constantes
713“.
Herztätigkeit, Diagnose und Therapie
der – bei einigen Infectionskrank
heiten 65.

Hetolbehandlung,
439.

Highmorshöhlenempyem, Die
gnose u. Therapie des 51“.
hipjoint, An obscure affection of the
287.
Hirnerkrankungen, Zur Casuistik der
frühen syphilitischen 669.
Hirnlues, Zur Diagnostik der 616*

Die functionelle

Statistisches Zur
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Hirnsubstanz, Zwei Fälle von embryo
naler Einsprengung von Fett und
Muskelgewebselementen in die 401.
Hirntumor, Ein Fall von 710.
Hoden, Ueber die Einwirkung von
Röntgenstrahlen auf den 75.
Hoeppener, H. † 280
Hoffmann, E. + 528.
Hofmann, M. + 528.
Höhenklima und Blutbildung 138.
Holmdorf, N. + 126.
Hörcentren, Ein Beitrag zur Frage
über die Existenzvon – imGross
hirn 347.
Hornhaut, Ueber spontanes Platzen
der – gefolgt von expulsiver Blu
tung 348.
Houwalt, W. † 226.
Huchard + 724.
Hufeisenniere, Die operative Behand
lung der 447.
Hyde, J. N. † 568.
Hydrocephalus, Congenitaler 255“.
–, Ueber seltene Formen von ange
borenem – bei Kindern 402.
– cum spina bifida bei Querlage
667.

Hydronephrose, Ueber Neopyeloplastik
als Behandlungsmethode der 188.
Hydronephrosis, Ein seltener Fall
von – als Folge einer Anomalie
der Ureteren 130.
Hydrophthalmus, Ueber 711.
Hydrorrhoea animalis, Zur Casuistik
der 128.
Hyoscyamusextract, Alkaloidbestim
mung im – einiger Laboratorien
in St. Petersburg 383“.
Hyperemesis gravidarum u. Adre
nalintherapie 207.
Hyperkeratosis, Ueber eine neue Un
regelmässigkeit bei der Verhornung
668.

Hypernephromen, Adrenalin bei 402.
Hyperplasie der Leberzellen, Ein
Fall von eigenartiger Affection der
Leber mit bösartiger 556.
Hysterie, Ein Fall von –, der Lyssa
vortäuschte 347.
–?Was ist 732.

L.

Ictus laryngis 335*.
Ileus und Schwangerschaft 712.
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rührungspunkte zwischen – und
Gynäkologie 1*.

--

Newnerschizkij, L. † 724.
Nicolaus Lenaus", Aus dem Liebes
leben 323.

Nicolaysen, J. † 32.
Niere, Zur Casuistik der Stichver
letzungen der 552.–, Eine einen Tumor vortäuschende
668.
Nierenabscesse, Zur Casuistik der
metastatischen 73*.

Nierencapsel, Ueber multiple Inci
sionen der– bei Anurie wegen
Nephritis 550.
Nierenchirurgie, Zur Casuistik der–: Papillom der Niere, Tubercu
lose 305.
Nierendecapsulation, Ueber – und
Eclampsie 293“.
Nierenkrankheiten, Ueber den Ein
fluss subcutaner Injectionen von
Gelatine bei 450.
Nierensteine und primäres Carcinom
des Nierenbeckens 189.
Nightingale, F. † 460.
Nikitin, N. † 724.
Nisowez, P. † 126.
Nomina anatomica 139.

Normalopsonine, Untersuchungen über
den Bau der 609“.
Nowakowskij, A. J. † 146.
Nowikow, S. † 186.

CD.

Oboljaninow, W. R. † 568.
Obosnenko, P. † 502.
Obstipation, Weitere Beiträge zur
Lehre von der sogenannten SpaS
tischen 138.
Obuchowitsch, K. † 174.
Obrzut, A. † 516.
Odinez, M. † 370. -

Odontomen, 2 Fälle von äusserlichen
306.
Oedmansson, E. L. V. † 254.
Oesophagotomia, Die – externa zur
Entfernung von Fremdkörpern 551.
Ogata + 174.
Ogden, Uzziel f 100.
Ohrenkrankheiten, Wasserstoffsuper
oxyd bei 249.
Ohren- und Nasenkrankheiten, Kli
nische Mitteilungen aus dem Ge
biete der 97.
Ohrlabyrinthes, Zur Frage über die
operative Eröffnung des 446.
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Operationen, Uebersicht über die –,
in den Militärhospitälern in der
Mandschurei 504.
Ophthalmologia, Czemészet 75.
Ophthalmologie der Römer 179“.
ophthalmologische, Einige interessante– Beobachtungen 554.–, Der XI. internationale – Con
gress in Neapel 554.–, Casuistik 711.
Ophthalmoreaction, Ueber die – auf
Tuberculin (Reaction Wolff
Eisner) 67.
opsonischen, Ueber die Bestimmung
des – Index 304. -

Organ-Extracte, Ueber die hämoly
tischen Eigenschaften der 671.
Organtherapie, Die 546.
Orlow, D. † 424.
Orthopädie, Atlas und Grundriss der
zahnärztlichen 431.–, Die – des praktischen Arztes
525.

Oser † 444.
Oserow, S. G. † 84.
osmotische Druck, Der – – und
seine Bedeutung im Organis
mus 147“
osmotischer Störungen, Ueber den
Einfluss–– auf Entwickelung
und Lebenstätigkeit der Bakterien
22*.

Otitis media, Die Indicationen zur
Aufmeisselung des Warzenfort
satzes bei der acuten 83“.
Ovarialcysten, Stieldrehung bei 345.
Ovarialtumoren und die Complication
derselben durch Perforation in
Nachbarorgane 346.
Ovarialtumors, zur Histogenese des
Krukenbergschen 712.

JEP.

Pain, The reproduction of pain as a
means of making differential dia
gnosis 184.
Pankreas, Die experimentellen Grund
lagen des functionellen Diagnostik
des 304.–, Diagnostische Bedeutung der
Cammidgeschen Reaction bei Er
krankungen des 556.
Pankreascysten, Zwei Fälle 552.
Pankreaserkrankungen, Zur Diagnose
der 710.
Pankreatitis from the standpoint of
clinical surgeon 421.–, Ueber– in Verbindung mit Er
krankungen der Gallenwege 671.
Pannus, Der Verlauf des trachoma
tösen – der Cornea unter dem
Schutz eines Stückes Eihaut 554.
Pantopon, Ueber 430.
Paraffin-Tumoren, Zur Casuistik der
65.
Paralyse, Reaction des Urins mit
Liq. Bellosti bei progressiver 402.–, Zur Frage über den Einfluss von
Eiterungen auf den Verlauf der
progressiven 507.

paraspecifische Serumbehandlung in
der Augenheilkunde 128.
Parasymbolie, Ueber – oder träns
corticale Paraphasie 242.
Paratyphus, Klinisches über den –
und Casuistisches über die Combi
nation von Parathyphus und Masern
189,

Paschkewitsch, W. † 568.
Pasteur sich ein, Ueber die Statistik
der – Institute 553.
Patella, Tumoren der 308.
patella, Fracture of the 430.
Patellarfracturen, Zur Casuistik ver
alteter 188.
Pathologie u. Therapie der plötzlich
das Leben gefährdenden Krank
heitszustände 13. -
Pathologisch-anatomische und klinische
Beobachtungen 128.
Pathologische Anatomie 196.
pectoralis major, 3 Fälle von ange
borener Athrophie des Musculus
305.

Pemphigus vulgaris, Zur Pathologie
und Therapie des 586“.
Penis, Zur Casuistik der Umschnü
rung des 449.
Perforationsperitonitis, Zur Aetiologie
der 66.

Perforierende Wunden der Schädel-,
Brust- und Bauchhöhle 64.
periherniöser Phlegmone, Ein Fall
von – appendicitischer Aetiologie
in einer rechtsseitigen Inguinal
hernie 710.
Perineoplastik, Die Anwendung der
Michelschen Klammern bei 127.
Periorchitis, Eitrige– hervorgerufen
durch Bacterium coli 669.
Peristaltik, Die normale – des Co
lon 54.
Peritonisierung mit Netzstücken 306.
Peritonitis, Die Behandlung der all
gemeinen eitrigen 45“.–, Die gegenwärtige Behandlung der
acuten allgemeinen 446.–, Ein Fall von eitriger – durch
Thrombose der Vena iliaca externa
bei Typhus 506.–, Prevention and inhibition of 287.
Person, M. † 214.
Pest. Geschichte der 732.
pesteux, Mécanisme de la disparition
des bacilles – chez les puces 24.
Pfannenstiel, Der Querschnitt
nach 238.
Pfannenstielscher
346.
Pflüger, Prof. Dr. + 186.
Phaeochroms, Zum Verhalten des –
bei der Anaphylaxie 604*.
Phagocytose, Ueber den Einfluss des
Secretes der Vorsteherdrüse auf
die 508.–, Zur Frage der 553.
Pharmakologie, Ein neuer Weg in
der 241.

Pharynxverletzungen, Zur Casuistik
der 710
Phenacetinvergiftung,
Mitteilung über 189.

Querschnitt

Casuistische

–, Ueber die Veränderungen im
Blute bei 400.

Phloridzindiabetes 304.
Phonokardiogramme 261.
Phosphors, Ueber die Ausscheidung

des organischen 240.
Photographierende, Optisches Hilfs
buch für 56.

-

Photographisches Reisehandbuch 39.
Phthisiker, Zur Behandlung der Brust
Schmerzen der 96.
Phthisikern, Von der ersten Moskauer
Specialabteilung für die Behand
lung von 189.
Physiologie, Lehrbuch der 275–, Lehrbuch der 165.
physiologischen Methodik, Handbuch
der 483.

Physostygmins, Ueber den Wirkungs
modus des 233.
Pick, P. † 326.
Pickering, A. + 358.
Piffard, H. G. † 380.
Pikowskij. A. † 516.
Pirogow, N. l. 549, 555, 641.
Piroplasma equi, Ueber Culturen des
189.
Pjatigorsker Hospitals, Bericht über
die Tätigkeit der chirurgischen
Abteilung des 506.
Placenta, Ein zweimonatliches Ver
weilen der – in der Gebärmutter
127.

Placenta praevia, Zur Klinik der 207.––, Zur Behandlung der 359“.––, Ueber Behandlung und Pro
gnose der 503.
Placentarablösung, Zur Casuistik der
vorzeitigen – bei der Geburt,un
geachtet normaler Anheftung der
selben 128.
Placentarstoffe, Der Einfluss des Nor
mal- und Immunserums auf die
giftigen 306.
plantar phalangeale Flexionsphäno
men, Ueber das 712.
Pleuraergüsse, Ueber seröse – bei
eitrigen Processen in der Bauch
höhle 625“.
Pleuritis, Apparat zur Percussions
auscultation bei exsudativer 553.
Pneumonie, Postoperative 185.–, Ein Fall von acuter –bei einem
Kinde mit letalem Ausgange in
folge von Erstickung durch in den
Kehlkopf eingewanderte Ascariden
349.
Pocken, Ein Beitrag zur Epidemiolo
gie der natürlichen 350.
Pockenimpfung, Ueber – der jungen
Soldaten 504.
Podbelski, A. † 326.
Podzechowski, A. † 656.
Poliomyelitis, Zur Frage nach dem
Virus und den Präventivimpfun
gen bei – acuta 552.
polnische Apotheker, Der 155.
Polyarthritis chronica progressiva
716*.

Polymastie 238.
Polyneuritis und polyneuritische Psy
chose aufmorphinistischer Basis 223.
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Polyperiostitis rheumatica acuta 304.
Popow, A. † 344.
Popow, W. + 174.
Portner, L. † 714.
Präventivimpfungen, Ein Beitrag zu
den Pasteurs c h e n 553.
Preismann, E. + 292.
Priapismus, Fall von 669.
Processe, Reactive – der verschie
denen Schichten der Haut bei Affen
nach Einführung von Fremdkör
pern in dieselbe 239.
Profeta, G. † 736.
Prokto-Sigmoskopie und ihre Bedeu
tung für die Diagnostik und The
rapie der Krankheiten des Rectum
und der Flexura sigmoidea 354.
Prolaps, Ueber einen Fall von –
eines cystös erweiterten Harnleiters
durch die Urethra 346.
Prostata, Verletzungen und Erkran
kungen der 250.

-

Prostatacarcinoms, Beitragzur Symp
tomatologie und Diagnose des –,
mit besonderer Berücksichtigung

der Frühdiagnose 430.
Prostatasteine, Zur Frage der 551.
Prostatektomie, Experimentelle Er
gebnisse der neuen Methode der– von Dr. Wilm s 446.–, Ueber die zweizeitige Methode
der suprapubischen 588“.
Prostatitis, Ueber acute 550.
Protocolle des XXXI Balneologen
Congresses 140.– d. I. Baltischen Aerztecongresses
in Dorpat 13, 26, 40, 77, 121.– des Deutschen ärztl. Vereins zu
St. Petersburg 76, 97, 196, 277,
288, 356, 692.– der Dorpater Medicinischen Ge
sellschaft 185, 492, 499, 514.– des II. kurländischen Aerztetages
393, 412, 421, 431, 440, 458.– der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Libau 156, 324, 694, 733.– der „freien Vereinigung für Mikro
biologie“ 386, 395.– des XXI. livländischen Aerztetags
734.– des Mitauer
234, 251.– des Wissenschaftlichen Vereins
der Aerzte des städt. Obuchow
hospitals in St. Petersburg 1909/10
209, 297, 332, 525, 653, 690.– der Versammlung der Deutschen
Otologischen Gesellschaft 364– des Vereins St. Petersburger
Aerzte 25, 56, 121, 275, 296, 546
563, 692, 733.– der Gesellschaft prakt. Aerzte zu
Reval 468, 483, 565, 663.– der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga 58, 110, 171, 197, 208,
223, 26:2, 330, 377, 682, 693.
Prurigo aestivalis, Ueber eine Varie
tät der 449.
pseudodiphtheritische, Ueber –Stäb
chen bei Eiterungen beim Menschen
350,

ärztlichen Vereins

Pseudodysenterie, Zur Epidemiologie
und Bakteriologie der 411.
Pseudohermaphroditismus, Ein Fall
von 667.
Pseudo-Hutchinson-Zähne 449.
Pseudo-isochromatische Tafeln
Prüfung des Farbensinns 707.
Pseudologia phantastica u. Simula
tion 223.
Pseudomyxom, Ein Fall von – des
Bauchfells nach Appendicitis 606“.
Pseudotabes, Ueber –gliomatosa und
über die Veränderungen der Gefässe

bei Syringomyelie 506.
Psoriatikern, Veränderungen
Stickstoffwechsels bei 449.
Psychastenie, Ueber das Zusammen
treffen von – und Cyclotimie 672.
Psychiatrie, Allgemeine gerichtliche 24.
psychischer, Ueber die körperlichen
Begleiterscheinungen – Vorgänge
287.

Psychoreaction, Ueber – von Much
und Holzmann mit Kobragift
bei Geisteskrankheiten 507,

Psychose, Manisch-depressive – und
der Charakter Associationen bei
ihr 506.– Ein Fall von –, hervorgerufen
durch Vergiftung mit Cloakengasen
555.–, Klinische Begrenzung der hyste
rischen 671.
Psychosen, Zur pathologischen Ana
tomie der 507.
Pubiotomie 345.–, Zur Frage über die 667.–, 7 Fälle von 345.–, Zur Casuistik der 503,
Pubiotomiefrage, Ueber den Stand
der 306.
Puder-Aërotuba 439.
Puerperalfiebers, Die Behandlung des– mit Collargol 128.
Pulsus differens, Zur Frage über die
genaue Aufzeichnung des 555.
purgoantiseptische, Ueber – Beein
flussung des Darminhalts 456.
Purpura variolosa, Ein Fall von 449.
Puschkin, V. + 460.
Pyelitis, Zur Casuistik der Behand
lung der 710.
Pyelolithotomie, Ueber 709.
Pyocyanase, Ueber die Anwendung

von– bei Augenkrankheiten 711.
Pyodermitis, Aetiologie der 449.
Pyonephrosis gravidarum, Ueber 127.

ZU1T

des

Q
Quecksilberbehandlung, Aeltere und
neuere Anschauungen über die –
der Syphilis 481.
Querel + 44.

IER.

Rachendiphterie, Ein
Anwendung bactericiden
bei 241.

Versuch der
Seriums

Rachenmandeln, Ueber Complicatio
nen nach Entfernung der Gaumen
und 710.

Radiums contribution to Surgery 481.–, Zur Frage über den Einfluss der
Emanation des– auf saures harn
saures Natron im tierischen Körper
556.
Radiumtherapie in
131*.–, 330.
Rapoport + 380.
Rastorguew, P. † 516.
Raymond + 516.
Recklinghausen + 460.
Recklinghausen sich er,
Fall von – Krankeit 448.
Recurens, Klinisches über die Rein
fection mit 401.
Recurrensepidemie, Ophthalmologische

Bad Kreuznach

Ein

Beobachtungen aus der – des
letzt verflossenen Jahres 348.
Recurrenslähmung, Ueber – bei
Mitralstenose 402.
Regeln, Fin seltener Fall von «weis
sen» – bei einem 10jährigen
Mädchen 667.
Regeneration und Transplantation in
der Medicin 376.
Reinfection, Klinisches über die –
mit Recurrens 401.
Rekruten, Ueber die beanstandeten
65.
Rekrutenempfang, Ueber den 505.
Ren arcuatus und seine klinische
Bedeutung 24l.
Remisow, S. † 334.
Retinitis pigmentosa compliciert durch
Glauc0m 348.–, Ueber die prognostische Bedeu
tung der – albuminurica 554.
retroperitonealen, Zur Anatomie des–
Bindegewebes und zur Frage der
retroperitonealen Eiterungen 466.–, Casuistischer Beitrag zur Frage
der – Eiterungen 467.
retropharyngealen Tumoren, Zur Ca
suistik der 445.
Rex, Oliver P. + 334.
Rhachitis, Die Behandlung der –
mit gleichzeitiger Darreichung von
Phosphor in Lebertran und Präpa
raten von Calcium 349.–, Ueber die – in Charkow 671.
rheumatischen Erkrankungen, Die
tonsillare Behandlung der soge
nannten 168.
Rhinoplastik, Zur 573“.
Rhinoscleroms, Zur Bekämpfung der
Verbreitung des 208.
Ribeiro; G. † 174.
Ricketts, T. + 302.
Richardson, I. + 114.
Riesenwuchs, Ein Fall von partiellem
187.
Riesentumoren, Diagnose und Behand
lung der 346.
Rigan, A. N. † 146.
Ringer, S. r 548.
Rogalewicz, J. † 724.
Rogosinski, S. † 326.
Róna, S, † 126.
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Rontgenanatomie, Ueber die — der
Wirbelsäule u. die Röntgendiagnose
von Wirbelverletzungen 329.

Röntgenaufnahmen mit Controllskala.
12.

Röntgendiagnose der Lungenschwülste
329.

Rontgenisierung, als diagnostische
Methode bei der Untersuchung der
inneren Krankheiten 400.

Röntgenstrahlen, Die Erkennung der

Krankheiten der Verdauungsorgane
mittelst‘ der 190.

—, Anwendung der — bei Keuch
husten 241.

Röntgenstrahlennarben, Zur kosme
tischen Verbesserung der —- mit
telst Fibrolysininjectionen n. Quarz
lampenbestrahlung 12.

Röntgentherapie mit abgekürzter Ex
positionszeit 95.
— in der Dermatologie 376.
—, Die — eine ungefährliche und

genaue therapeutische Methode

191*.
—, Zur Frage der schädigenden
Wirkung der Röntgenstrahlen 206i“.
Rosanow, P. ‘l

’ 186.

Rose, W. 1‘ 334.
roten Blutkörperchen. Eine einfache
Vorrichtung zur bequemen Zählung
der 129.

Roths Jahresbericht über die Lei
stungen und Fortschritte auf dem Ge
biete des Militär-Sanitätswesens 55.

Retter s typische Operationen. 491.
Rott0t‚ J. 1 54a.
Rotz, Die Präcipitationsreaction als

diagnostische Methode bei 552.

Rotzdiagnose, Zur Frage der — mit
Hilfe der passiven Auaphylaxie
608‘.
Rückenmarksanästhesie, 21 Fälle von
— nach Bier 506.
Rückenmarksflüssigkeit, Zur chemi
schen cytologischen Untersuchung
der - bei Nervenkranken 555.

Rückenmarkstumoreu, Zur Diagnose
und Therapie der extramedullären

648*.

Rückgratsverkrümmungeo, Die Be

ziehungen der ——zur Schule 28l*.
—-, Ein neues Gerät zur Behandlung
von 491.
Rühlmann 1

' 16.

Russosohen Reaction, Zur Frage der
klinischen Bedeutung der 129.

Rybinskij, S. 1' 708.

S.
Sachverstandigen-Tätigkeit, Handbuch

d
.

ärztlichen 275.

Salicylic acid and its derivatives
- (Diplosal) 201.
Salicylsäure, Zur Frage über das
Schicksal der — im tierischen
Organismus 67.

Salolchloroform zur Behandlung in

fectiöser Wunden und zur Sterili
sation von Laminariastiften. 340.

Sanatorien, Die — für Kinder in Win
dau und in Berc sur mer (Frankreich)
auf Grund persönlich gewonnener
Eindrücke 189.
Sanitätsdienst, Der — auf den vor
dersten Positionen. 505.
Sanitätsdienste, Behelf zur Lösung von

Aufgaben aus dem technischen und

operativen 512.

Sanitätsdienstes, Ein Schema des —

während der militärischen Operatio
nen 66.

Sapatsch-Sapotschinski, A. 1
- 656.

Sarcoid, Ein Fall von beniguem
669.

Sarcom, Das ——des Keilbeins ’205*.

Sassjazkij, S
.

T 302.
Sauerstolfnarkosen, Ein Apparat für- combiniert mit dem Braun
schen Apparat. 447.

SauerstoiT-Novozon-Präparate, Die in

terne Anwendung der 657*.

Säuglinge, Consultation für —— in
Odessa 304.

Säuglingsverhältnisse, Die — in

Bayern 707.

Säuren im Magen, Die Neutralisation
der-— — — und ihr Mechanismus
130.

Scapularreiben, Ein seltener Fall von
— traumatischen Ursprungs. 188.
Schabad, A. ‘r 540.
Schädelbasisverletzungen, Röntgeno
logische Diagnostik der — 511.
Schalita‚ S

.

‘l 292.
Schenker, Ein Fall von extragenita
lem syphilitischem 66.

—‚ Larvierter 669.
Scharlach, Einige statistische Angaben
über die Behandlung von — mit
dem Moserschen Serum und zur

Bakteriologie des Scharlachs 130.

—‚ Reaction der Complementbildung
bei 450.

Scharlachepidemie, Praktische Anwen
dung von Massenschutzimpfungen
mit antiscarlatinöser Vaccine als
Mittel zur Bekämpfung einer —
in einer geschlossenen Lehranstalt.
350.
—, Die präventiven Vaccinimpfungen
während der —- des Jahres 1908
im Bulganakschen medicinischen
Bezirk des Kreises Simferopol.
553.

Scharlach-Rheumatismus. Zur Frage
des 130.

Scharlach-Polyneuritis. 401.

Scharlachs‚ Ueber die Wirkung des
Moserschen Serums auf den Ver
lauf und Ausgang des 68.

Schaternikow, N. ‘l- 174.
Scherschewskij, M. M. 1' 126.
Schilddrüse, Erkrankung der — und
ihre chirurgische Behandlung 709.
Schimanskij, S. 1

‘ 568.
Schimanskij, W, 1‘ 724.
Schlaflosigkeit, Die — und ihre Be
handlung 675‘.

Schlafmittel, Unsere — mit beson
rer Berücksichtigung der neueren
314.

Schlafmittel, Beobachtungen über ein
neues — „Heliual“. 211.
Schlammbäder von Slawjansk und die
klinische Untersuchung ihrer Wir
kung auf den Organismus 65.

Schlammcompressen, Ueber die All
gemeinwirkung von 305.
Schmitz, A. i‘ 264, 277.

Schtschedrowitsch, E. 1
‘ 656.

Schtscheglow, A. W. l‘ 62.
Schtschelkanowzew, W. ‘l 398.
Schulkopfschmerzen infolge zeitweili
ger Sehschwäche 241.
Schurygin, N. 'l' 226.

Schutzverband bei Geschwüren infolge
Selbstverstümmelung 66.
Schussverletzungen, Zur Casuistik der
— der Bauchhöhle 551.
Schusswunden, Zur Casuistik der —
aus nächster Nähe in die Hirnge
gend 504.

Schwachsinn, Ueber Contractionen bei
241.

Schwachsinns, Geschichtlicher Beitrag
zur Klinik des primären 223.
Schwanebach, A. v. i‘ 16.
Schwangerschaft, Ein Fall von extran
teriner 287.
——,Psychosen während der 237.
—- im rudimentären Uterushorn. 306.

—‚ Die Entwickelung decidnalen Ge
webes ausserhalb der Gebärmutter
während der 238.
— und Myom 345.
——, Die künstliche Unterbrechung der
— bei Affectionen des Herzens u.
der Lungen 712.

Schwangerschaftserbrechen im späte
ren Stadium 345.

Schwartze i‘ 444.

Schwerina, E. 'l‘ 460.

Schwindsucht, Zur Frage der Patho
genese der — „Disposition oder

Exposition. 6*.

Sclero-Chorioiditis post., Zwei Fälle
von 711.
Sclerodermie, Ein Fall von 242.
—, Ein Fall von ausgebreiteter —
im kindlichen Alter 350
Sclerose, Zur Frühdiagnose der mul
tiplen 375.

Sclerosis orbitae 348.

Scoliose‚ Fnnctionelle Behandlung
der 497.

Scorbut, Ueber Aetiologie und Symp
tomcomplex des 240.

Scorbutes, Die Aetiologie, die Ur
sachen der Entwickelnng in der
Armee und die Behandlung des
504.

Scrophulosebegrilfs, Die

Wandlung des 511.
Sczenswicz W. T 724.
Seainan, W. H. ‘l’ 388.
Secretion, Ueber die innere — und
ihre klinische Bedeutung 672.

Sectio caesarea, Iudicationeu und Be

dingungen für die —- bei engem
Becken 237.

Seeklimas, Die Wirkung des —- und
der Seebäder 234.

moderne
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Sehnervenatrophie, – nach Behand
lung mit Arsacetin 348.
Sehprobentafeln 120.
Sehschärfe, Tafeln zur Bestimmung
der " centralen – schwachsichtiger
Augen mit Hilfe des Stereoskops
363.–, Historische und kritische Ueber
sicht der Methoden der Unter
suchung der 554. -
Sehschwäche, Ueber den Einfluss der– auf die Kinderzeichnungen 74.
Selbstvergiftung, Untersuchung der
Erscheinungen von – bei Geistes
kranken und bei Tieren mit Func
tionsstörungen der Schilddrüse 450.
Semmer, G. + 280.
Serodiagnose nach der Wassermann
schen Methode 669.
Serodiagnostik, Ueber die Technik
der – nachW ass e r man n 448.
Serodiagnostischen Methoden, Tech
nik der 13, 341.
Serolipase, Untersuchungen von 304.
Serratosa, A. † 62.
Serumtherapie, Experimentelle und
klinische Grundlagen für die – der
Pneumococceninfection der mensch

lichen Cornea (Ulcus serpens)
353. -
Seuchengeschichte und Seuchenlehre,
Abhandlungen aus der 732.
Sexual-Enquête, Resultate der –
unter der Charkower Studenten
schaft 449.

Sexuelle Aufklärung der Kinder 525.
Shebrow, J. † 202. -

Shoemaker, J. † 548.
Smakowskij, A. † 548.
Smirnizkij, J. † 254.
Smirnow, A. † 708.
Soldaten, Ueber das alte Thema der
Behandlung der Zähne der 505.
Solowjew, W. P. + 16.
Spediacci, A. † 16.
Speicheldrüsen, Zur Aetiologie bron
chiogenetischer Krebse und ge
mischter Geschwülste der 67.
Spencer, W. H. † 380.
Spenglerschen, Zur Behandlung der
Tuberculose mit dem – Immun
körper 349.
Spina bifida occulta sacralis, Mega
colon bei – mit fehlerhafter Ent
wicklung des Rückenmarks 189.
Spinalganglien, Zur Frage über die
plastischen Operationen der 549.
Spindler, E. + 460.
Spirochaeta pallida und die Bezie
hung derselben zur frühen Unter
brechung der Schwangerschaft 345.– –, Ueber Züchtungsversuche der– und Sp. refringens sowie Tier
versuche mit den cultivierten Spi
rochäten 411.

Spirochäte, Färbemethode der Ober
meierschen – intra Vitan 241.–, Die weisse – bei Syphiliden der
Mundhöhle 669.–, Eine einfache Methode zum Nach
weiss, der weissen – im Präpa
Tat, 67.

Spirochäten, Zur Technik der Con
statierung der syphilitischen – in
Culturen 668.
Spirometer, Ein einfacher und genauer
508.

Spleen, Principles underlying surgery
of the – with a report of ten
splenectomies 340.
Spondylose rhizomélique, Ueber die
pathologische Anatomie der 346.
Sprachführer, Deutsch-Russischer und
Russisch-Deutscher – für die ärzt
liche und pharmaceutische Praxis109.
Sputumuntersuchung, Antiformin bei
240.
Ssabinskij, S. † 100.
Ssadowskij, A. † 202.
Ssakowitsch, K. † 684.
Ssemjannikow, A. † 202.
Ssinew, M. † 344.
Ssokolow, K. 666.
Ssolujanow, M. † 516.
Staphylococcämie als Ursache psy
chischer Erkrankung 671.
Statik und Mechanik des

lichen Körpers 140.
Stauungspapille, Ueber die Palliativ
trepanation bei 491.
Steinberg S. J. † 44.
Stempnitzki, F. + 280.
Stenose, Ueber eine gutartige typi

mensch

sche – an der FleXura linealis
Coli 523.

Sterblichkeit der Säuglinge, Ueber

den Kampfmit der– im Westen 190.
Sterblichkeitsbekämpfung, Aus der
Praxis der– in deutschen Städten
349.
Sterilisation, Eine einfache Methode
der – von Cocainlösungen 349.–, Die – der Seidenligaturen in
Glycerin bei 140–1509 504.–, Ueber eine neue Methode der –
von Uretercathetern 710.
Sterilität, Balneotherapie der weib
lichen 138.
Steshenski, A. † 736.
Stich-, Schnitt- und Schusswunden,
Zur Frage der penetrierenden –,–– der Bauchhöhle 496.
Stirnhöhle, Ein Fall von Empyem
der – nebst fibrösen Polypen in
der Nase und Stirnhöhle 71 1.
Stirnhöhlen, Beiderseitige acute Ent
zündung der 447.
Stoffwechselkrankheiten, Grundriss der–,Constitutionsanomalien . . 678.
Stojanowskij, J. † 202.
Stojerossow, A. † 344.
stomach, Radical operation for Cancer
of the pyloric end of the 420.
Stovain in experimenteller und kli
nischer Hinsicht 690.
Stratonikowitsch-Ponomarew, A.+44.
Strelzow, P. + 100.
Streptococcen, Ueber die Rolle der– bei der Aetiologie des Schar
lachs und die Wirkung des Anti
scarlatinser ums nach den Ergeb

nissen des Hospitals des Prinzen
P. G. von Oldenburg in St. Peters
burg 402.

Streptococcen, Ueber die Behandlung
von Hautkrankheiten, hervorgeru
fen durch– nach Finsen 402.
Strepto-Diphtherie, Ueber 672.
Strictur, Ein Fall von– der unteren
Hohlvene 672.

Stridor laryngeus congenitus 697*.
Strophantingaben, Versuche über die
Wirkung medicinaler –auf künst
lich erniedrigten Blutdruck 195.
Stubbs, F. † 334.
Sublingualdrüse, Ein Fall von bös
artiger Neubildung der 305.
subtalischen Luxationen, Zur Frage
der – des Fusses 710.
Suffezinski, R. † 494.
Swenzizki, S. + 316.
Symphysenrisses, Zur Frage des –
während der Geburt 237.
Symptomatologie, Grundlinien der
speciellen 156.
Synostosen, Morphologie und Ursachen
der Bildung von – der Wirbel
549.

Syphidologie, Die
schritte der 240.
Syphilis, Zur Serodiagnostik der –
nach Wassermann 66.–, Ueber die Behandlung der –
nach der Methode von Prochorow
66.
–, Technik und praktischer Wert
der Wassermannschen Reaction bei
239.
–, Ueber Frühbehandlung der 239.–, Von dem sogenannten „tertiären
Stadium“ der 240.–, Ueber– des Kehlkopfes 240.–, Ein Fall extragenitaler Infection
mit 669.–, Zur Frühbehandlung der 115“.–, Zur Frühbehandlung der 118“.–, haemorrhagica bei Erwachsenen
669).–, Ein Fall von – des Magens
401.–, Zur Frage über – des Herzens
402.–, Experimentelle Daten über 448.–, Ueber die Bedeutung der Serodia
gnose der – für die Praxis 448.–, Zur visceralen – der Kinder
448.

-

–, 2 Fälle von Re-Superinfection bei
448.–, Aeltere und neuere Anschauungen
über die Quecksilberbehandlung der
481.
–, Zur Theorie und Praxis der Se
rodiagnostik der 552.–, Ueber die Anwendung des Ehr
lich-Hataschen Präparats „606“
bej 642*.–, Zur Frage der – der fibrösen
Gewebe 670.–, Ueber die Behandlung der –
nach der Methode von Dr. Pro
chorow 669.
–, Die Behandlung der –
grossen Quecksilberdosen 670.
Syphilisbehandlung mit dem Ehrlich
Hataschen Mittel 456, 720.

wichtigsten Fort

mit
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Syphilisspirochäte, Ueber die Bedeu- l Tischewskij, N. T 694.

Atung der Burrischen Methode (flüs
sige Tusche) für die Untersuchung
der 669.
Syphilitiker, Zum Artikel N. Ob
raszows über die Behandlung der
——mit grossen Quecksilberdosen 66.
—, Zum Artikel N.Obraszows „Die
Behandlung der — mit grossen.
Quecksilberdosen“ 670.

syphilitische, Die — Superinfection
239.

syphilitischen, Erfolgreiche Behand
lung eines — Säuglings durch Be
handlung seiner stillenden Mutter
mit „606“ 467.

—‚ Zur Casuistik der — Erkran
kungen des Auges 670.

syphilitischer, Ein Fall von ——Super
iufection

448.‘

T.
Tabes‚- Die‘ Trabekelblase
Frühsymptom der 550.
— dorsalis, Die Behandlung der Ma
genkrisen bei — vermittelst Spi
nalanäslhesie 671.
Tabeti-kern, Zur Frage über Tempe
raturkrisen bei 555.
tabetische Krisen, Ueber — — be
gleitet von Fieber 507.
Talusluxation, Fall einer operativen
Behandlung einer veralteten 445.
Tamponade‚ Ueber — der Bauch
hühle bei Coeliotomien 346.
Tannopin, bei Magen-Darm-Catarrhen
- der Brustkinder 670.
'l‘arnowskaja, P. T 736.
Tarsitis syphilitica, Ein
554.

Taylor, J. W. T 162.
Teleröntgenographie, Zur Technik der
'
402.
Tessen, G. T 254.
Tetauia strumipriva, Zur Casuistik
der 305.
Tetanie, Ueber Cataractbildung bei
711.

'1‘etanus, Zwei Fälle von - im An
schluss an Verbrennungen 243°“.
—, Zur Serumbehandluug des 449.
Therapeutische Technik 458.
Therapeutisches Jahrbuch 690.
— Lexicon 690.
Therapie, Handbuch der gesamten
- 39, 296.
—, Taschenbuch der 171.
Thermostat, Elektrischer 450.
Thiosinamins, Ueber die Anwendung
des — 11nddes Fibrolysins in der
alltäglichen Praxis 303.
Thorax, Der starr dilatierte ——,eine
klinisch experimentelle Studie 354.
—, Ueber Stich und Schnitt
wunden des 632i‘.

Thymolsäure als Präservativmittel
gegen Cholera 350.
Thiosinamin, Zur Frage über —
resp. Fibrolynis 401.
Tibiadefectes‚ Ein Fall eines ange
borenen 550.

als ein

Fall von

Tollwut, Zur Prüfung des Coefficien
ten der Giftabschwächung der 553.
——,Ueber die Natur der 672.
Tomascl1ewskij‚ E. T 540.i
Topolskij, N. T 254.

Toxine, Neueres über Neuro-, Nephro
und Hepatotoxine 553.
Tracheotomia transversa 168.
Trachom, Das — in Ostpreussen 719‘
'1‘rachomfrage, Ueber den Stand der

554.
Trachoms, Zur Frage der Aetiologie
des 348.

—, Zur Behandlung des —- mit Ra
dium 348.

—‚ Zur Frage über die Aetiologie
des 554.
—, Ueber die Behandlung des —
mit Radium 554.

Tränenableitungswege,Topographisch
anatomische Beiträge aus dem Ge
biet der — nebst zehn Photogramm
Bildern der betreffenden Skelet
teile 554.
Tränendrüsen, Ein Fall acuter dop
pelseitiger Entzündung der 554.

Tränensackes, Sarcom des 711.

Transplantation der Diaphyse des

Oberschenkelknochens gemeinsam
mit Resection des Kniegelenks nach

tuberculöser Affection derselben,

Ueber 549.

transplantierten lebenden Knochen,

Ueber die Schicksale des in die

Weichteile 710.

Traugott, N. T 380.
Trhoshnizki, J. T 4.16.
Trichloressigsäure bei verschiedenen

Läsionen des Trommelfelles 305.

Trichophyton des behaarten Kopfteils
bei Kindern und seine Verschieden
artigkeit 189.
Trigeminusastes, Ein Fall von Atro
phie im Verzweigungsgebiete des

ersten 506.
Tripper, Der acute und chronische —

des Mannes 355.
—, Zur Anwendung des Gonococcen
serums beim 553.

Trippers, Ueber die Behandlung des

acuten‘ und chronischen — mit
Wasserstofisuperoxyd 669.

Trippergeschwüre, Multiple —— bei
einem Mann 669. 4

Trudy Kiewskawo Chirurgitscheskawo
Obschtschestwa, sostojaschtschawo,

pry Imperatorskom Uniwersitete

Sw. Wladimira 288.
Trnssow, A. T 656.

trypsinausscheidenden Fähigkeit, Zur
klinischen Untersuchung der —
der Magenspeicheldrüse 508.

Tschekunow, J. T 100.
Tubargraviditat, Eine
ausgetragene 668.

tnberculösen Kuiegelenkalfection, Ma

terial zur Frage über die opera
tive Behandlung der —- — nach
den Ergebnissen der chirurgischen

Universitätsklinik pro 1895 bis
1905 446.

zweijährige,

I

Tuberculöser Schenker des Penis 96.

tuberculosis, The symptomatology and
diiferential diagnosis of —- of the
cecum 314.
Tuberkelbacillen, Ueber die granu
läre Form der — im Sputum 38.
—‚ Die Umwandlung vom Menschen
stammender — des Typus huma
nus in solche des Typus bovinns
109.

—,-, Die Anwesenheit von — im Blut
und in localen Herden der Er
krankung bei Kranken mit chirur
gischeti‘ Tuberculose 508.

——,Z11r Frage über die klinische Be

deutung des Nachweises von —
im Blut. Färbung der körnigen
Formen von Much nach Gram
555. - -

Tuberkelbacillus, Ueber latentes Vor
kommen der Muchschen Form des
38. ‘

Tuberculin, Die Conjunctivalprobe
auf —, ein diagnostisches Hilfs
mittel 65.

—‚ Zur Frage über die Anwendung
von — unter Controlle des Opso
niuindex 402.
— treatment of dispeusary patients
184.

The therapeutic Administration

of — in surgical Tuberculosis
184.
——, Beobachtungen der Hautprobe
mit - nach Pirqnet189.
Tuberculinprobe, Weitere Beobach

tungen über die — naclrPirquet
an Kindern 401.

Tuberculinproben und ihre Bedeutung

für die Bekämpfung innerer Krank
heiten 349.
Tuberculins, Ueber

des 350.

Tuberculinum purum,
130.
— — (Endotin), Ueber das 135i“.
Tuberculose, Ein Beitrag zur Behand
lung der — der Lungen 120.
——,Desinfection bei —‘ mit beson

derer Berücksichtigung der Woh

nungsdesinfection 120.

—, Die-in den Volksschulen Düssel
dorfs 120.

—, Vorlesungen über —-. Die me
chanische und psychische Behand

lung der Tuberculösen, besonders

in Heilstätten 260.

——,Zur specifischen Behandlung der
—mit Tuberculin purum und seine
Specifitat 241.
—, Endotin oder reines Tubercnlin
und seine Anwendung bei 241.

—, Ein Fall von -— der Bindehaut,
behandelt mit Tubercnlin 348.

——, Zur Behandlung der ——mit dem
Spenglerschen Immunkörper 349.
— im Säuglingsalter 317‘.
——,Die spec. Diagnostik und Thera

d
ie

Dosierung

Ueber das

pie der 339. -

-—‚ Versuche über 401.

—, Ueber —— des Bruchsuckes
349.
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– bei Volksschullehrern 41 1.
–, Ein Beitrag zur Behandlung der– der Lungen 457. -

–, Ueber die – der Brustdrüse
445.–, Zur Frage über die Reaction
der Complementbindung bei 508.–, Die subcutane Reaction Main
toux und ihre Bedeutung für
die specifische Behandlung der
555.–, Zur Frage über die lmmunisa
tion gegen – und über Serumbe
handlung der letzteren 555.–, Ueber die Anwendung der Cal
metteschen Ophthalmoreaction bei– und anderen Erkrankungen
556.
Tuberculose-Arbeiten aus Dr. Tu r
bans Sanatorium Davos 546.
Tuberculose-Conferenz, Die IX. inter
nationale – in Brüssel 1910
679.

Tuberculosebehandlung, Der gegen
wärtige Stand der specifischen
303.

tuberculöse, Sollen – Mütter stil
len? 481.

tuberculösen Erkrankungen, Zur
Frage über die bakteriologische
Diagnose der 555.
tuberculöser Laryngotracheitis,
Fall von 188.–, Allgemeine Behandlung verschie
dener – Processe mit subcutanen
Creosotinjectionen 549.
Tuberculosebekämpfung, Zur 685".
Tumoren, Ueber der Patella
308*.–, Beiträge zur Aetiologie der bös
artigen 399.–, Zur Frage d. primären malig
nen– d. grossen Netzes 710.
Tumpowskij, A. † 436.
Typhus abdominalis, Ueber – und
seine Beziehungen zu den Gallen
wegen 234.
Typhus recurrens, Ueber Complement
bindung bei 129.
Typhusbacillen, Ueber den Einfluss
der Blutgifte auf die Agglutina
tion der 402.

Typhusbacillenträger,
120.

Typhuserkrankungen, Ueber combi
nierte 504.
–, Ueber combinierte 505.
Typhusfälle, Ueber die Bedeutung
der ambulanten – im Kindesalter
bei der Weiterverbreitung des Ab
dominaltyphus 430.

TT
Ueberpflanzung des Ureters ins Rec
tum 127.
Uebersichtigkeit, Originelle Correction
hochgradiger 96.
Ulcus molle, Zur Casuistik der The
rapie des 65.
, Zur Behandlung des – –

und der Bubonen 323.

Ein

Studien über

Ulcins, Zwei
304.

ultra-violette Strahlen, Die Durch
gängigkeit der Augenmedien für
554.

Ulybyschew, A. † 472.
Unfall-Neurologie, Drei Vorträge aus
dem Gebiete der 653.
Ungesäuertes Brot vom diätetischen
Standpunkte aus 350.
Universalstativ, Verbessertes – nach
Dr. Davidson 11.
Universität, Eröffnungsrede bei Ein
weihung der – in Ssaratow 1909
345.

Universitätsaugenklinik, Die könig
lich Ungarische 330.
Unterleibsbrüche, Ueber das Procent
verhältnis der– beim Manne 66.
Unterleibstyphus, Zur Frage über die
Pathogenese des 241.–, Der – im Nicolai -Militärhospi
tal in St. Petersburg im Jahre
1908 505.
Unterschenkelfracturen, Ein verein
fachter Verband zur ambulatori
schen Behandlung der 710.
Ureteren, Ein Fall von Ueberpflan
zung der – in den Darm 447.–, Experimentelle Beiträge zur Frage
über die Isolation der 449.
Ureterentransplantation, Fünf Fälle
von – in die Flexur 552.
Uretersteine, Zur röntgenologischen
Diagnose der Nieren- und 710.
Ureters, Operative Entfernung eines
Steines des 449.–, Transplantation des in die
Blase während einer Uterusexstir
pation nach erweitertem vaginalen

Verfahren (Schuchardt) 450.
Urins, Zur Frage über die colloiden
Bestandteile des 508.

Urobilinurie als beständige Erschei
nung bei Recurrens 450.
Urologie, Zeitschrift für gynäkolo
gische 154.
urologisches, Ueber ein neues
Instrumentarium vereinfachter Con
struction 246“.

Uszynski, E. † 264.
uteri, Exstirpatio – wegen Prolaps
und Ventrofixation der Scheide
503.
Uterus, Entfernung eines graviden
carcinomatösen 345.–, Das Mammin -Po eh l ein neues
Mittel zur Behandlung von Fi
bromen und chronischen Entzün
dungen des 450.–, Ruptur des– während des Ge
burtsactes mit Blutung in die Bauch
höhle 504.
Uterusadnexe, Zur Casuistik der Er
krankung des Wurmfortsatzes und
der "46.
Uterusdeviationen, operative Behand
lung der – und Prolapse 712.
Uterusexstirpation, Waginale – bei
vorgeschrittenem Carcinom 127.–, Ueber einige technische Sonder
heiten bei der vaginalen 667.

Fälle des Pendinschen –, nach Wertheim 712.
Uterusinversion, Zur Frage der 450
Uterusmyom, Klinische und anato
mische Beiträge zur Lehre vom
386.

v7.

vaccination, A simple and clean in
strument for 314.
Vaccine, Ein Fall von generalisierter
505.–, Zur Frage über die Behandlung
der gonorrhoischen Erkrankungen
mit 668.
Vaccinepustel auf dem Lide 123.
Vacuum, Ueber Para-Formalindesin
fection im 240.
Vagina, Zur Casuistik der Verletzun
gen der – sub coitu 668.
Valentine, F. C. † 32.
La Valette St.-George + 696.
varicöse Symptomencomplex, Der
(Phlebektasie, Stauungsdermatose,

ulcus cruris) 563.
Vegas, R. H. † 724.
vegetarische Lebensweise– bei Gesunden 38.
Vena portae, Sclerose der– –, ihre
Verkalkung und Thrombose 671.
Vena jugularis, Ueber die Ligatur
der – – interna bei der Throm
b0se des Sinus transversus 445.
Venenanästhesie, Zur Frage über
die 63.

Verband binden, Das Individualpacket

und die fertigen 65.
Verdauungsbewegungen, Einfluss der
Abführmittel auf die 138.
Verrücktheit, Der Charakter der
Associationen bei Kranken mit
primärer 241.
Verstümmelungen, Zur Casuistik der
künstlichen – mittelst Paraffin
injectionen 400.
Vibrationsgefühl und Skeletsensibili
tät 323.

da Vinci, Eine Kindheitserrinne -
rung des Leonardo 678.
WisC0sität des Blutes 349.–, Die – des menschlichen Blutes
512.–, Ueber – des Blutes und deren
klinische Bedeutung 555,
Volhard, J. † 44.
Vorhofscurve, Die oesophageale –,
ihre Deutung und ihr Wert 349.
Vorsteherdrüse, Chirurgische Behand
lung bei Hypertrophie der 446.
Wulvovaginitis bei einem 5-jährigen
Kinde mit Wismut-vaseline be
handelt 669.

Die
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Waetzold + 292.
Wakere, A. † 436.
Walker, J. † 666.
Wainstein, L. † 436.
Walter, S. + 326.
Warinskij, M. † 326.
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Warzenfortsatzes, Historische Be
merkungen zur Trepanation des
227*.

Wasser man n, Ueber die Technik
derSerodiagnostik nach 448.

Wassermann- A. Neisser-Bruckschen
Reaction, Die praktische Bedeutung
der 39.

Wassermannsche Reaction bei Lepra

undAbdominaltyphus Die 556.

––, Wie kann der Arzt die –– ohne Vorkenntnisse leicht vor
nehmen? 249.

––, Die bei

Scharlach und Masern 67.

––, Zur Frage über die 508.
––, bei der Behandlung der Sy
philis mit Arsenobenzol 669.
Wassermannschen Reaction,
Technik der 190.

––, Ueber die Bewertung der 441.
––, Blutgewinnung bei der 411.
––, Zur Theorie und Praxis der
215*.

Syphilis,

Zur

––, Der praktische Wert der
285*.––, Ueber d. praktischen Wert
der–– bei Syphilis 448.
––, Ueber einige Eigenschaften
desAntigens und Serums, die bei
der––Verwendung finden 553.
Wasserzersetzung durch ultraviolette
Strahlen 259.
Wassiljew, M. † 460.
Wassiljew, N. † 370.
Wasten,W. † 62.
Welch,F. † 666.
Wende,E. † 174.

Widmark, E. J. † 16.
Willard, De, F. + 568.
Windscheid, D. + 254.
Windscheid, F. † 114.
Wirbel, Morphologie u.Ursachen der
Bildung von Synostosen der 549.
Wirbelsäule, Die Bechterew sche
Form der Vertaubung der – und
trophische Störungen 507.– Ueber indirecte Fracturen der
550.

Wirenius, A. † 226.
Wirkau, K. F. † 114.
Wismut -Vaseline, Ueber die An
wendung von–– bei der Be
handlung von Fisteln u. Draina
gegängen 65.
Wismutausscheidung, Ueber – im
Urin nach Wismutmahlzeit 96.
Witalewitsch, A. † 358.
Wochenbettes, Die Physiologie und
Pathologie des 171.
Wohnungen, Ueber den Einfluss der– auf die Kindesentwickelung
304.
Wolf, O. C. † 254.
Wolf-Pletzer, H. † 254.
Wolferz, R. † 528.
Wolowskij, K. † 214.
Woronow, A. † 502.
Wseswetski, W. † 347.
Wurmfortsatzes, Zur Casuistik der
Erkrankung des– und der Uterus
adnexe 446.–, Zur Palpation des 555.– Zur Frage über die eitrige Er
krankung des auf der linken Seite
gelegenen 709.

X.
X-rays, Diseases of bones and joints
as shown by the 689.
X-Strahlen, Die Anwendung der –
zum Studium des arteriellen Sy
stems der Gebärmutter und der

Adnexa 306.– –, Die Wirkungen der – auf
die Hündinnen und Kaninchen 345.

- Z.

Zahnärztliche Chirurgie 457.
Zahncysten 187.
Zahnextraction und Facialislähmung

439.
Zaufal, E. † 114.
Zbershowski, L. † 431.
Zenner, W. † 236.
Zjunkewicz, B. † 254.
Zoologie, Cursus der allgemeinen –
für höhere Lehranstalten u. Zum
Selbststudium 25.

Zuckerkandl + 316.
Zungenactinomycose 399.
Zungenexstirpation, Ueber eine neue
Methode der vollständigen – bei
Neubildungen derselben 447.
Zungenkrebses, Ueber die operative

Behandlung des 305.
Zwerchfellverletzungen, Ueber 447.
Zwiebacke, Die chemische zusammen
setzung und die Resorbierbarkeit
der 66.
Zwillinge, Zusammengewachsene 55.–, Zusammengewachsene 668.
Zywinski, M. † 344.
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Gewisse wechselseitige Beziehungen zwischen den
Frauenkrankheiten und Nervenleiden sind den Aerzten

allerZeiten aufgefallen.
Man darf sogar behaupten, dass die Bedeutung der
enerationsvorgänge und Genitalerkrankungen für das
emüts- und Nervenleben der Frau von ärztlicher Seite

it zu hoch veranschlagt worden ist.
So entdeckte man im Uterus, den man zur Zeit des
Hippokrates für ein besonderes, bewegliches Tier hielt,
denAusgangspunkt der meisten nervösen Beschwerden
undehrte ihn über Gebühr, indem man von ihm den
Namen einer verbreiteten Nervenkrankheit herleitete.
Dem ärztlichen Beispiel folgend, gewöhnte sich jeder
mann daran, bei den Frauen so ziemlich alle Leiden
kurzer Hand auf Geschlechtsvorgänge zurückzuführen,
und der Goethesche Ausspruch vom tausendfachen Ach
undWeh, das nur von einem Punkte zu kurieren wäre,
entsprach nicht nur vor hundert Jahren der Allerwelts
Teisheit.

Als um die Mitte des vorigen Jahrhunderts Scan

za ni in Würzburg und bald darauf A m an n in

München als erste unter den Gynäkologen den „Ein
"uss der weiblichen Geschlechtskrankheiten auf das
Nervensystem mit besonderer Berücksichtigung des
Wesens und der Erscheinungen der Hysterie“ genauer
Untersuchning und kritischer Beurteilung unterzogen,

Latte sich der Standpunkt der damals massgebendsten
Xeurologen Deutschlands in der genannten Frage noch
enig vom hippokratischen entfernt. Romberg erklärte

- Hysterie als eine „von Genitalreizung ausgehende

Reflexneurose“ und Leubuscher führte die „Stö
rungen der weiblichen Genitalfunctionen“ als den haupt
sächlichsten Ausgangspunkt der Hysterie an. „Eine jede
pathologische Veränderung des Uterus, der Ovarien,
der Tuben kann und hat Hysterie in ihrem Gefolge,
eine Tatsache, welche auch durch die Resultate der
Therapie bekräftigt wird“.
Ob diese Auffassung noch gegenwärtig vertreten
werden kann, soll unter Weglassung aller noch so

interessanten Theorien in den hier folgenden beiden
Referaten untersucht werden. Eine „vollständige“ Auf
zählung der weniger verbürgten als durch ihr Alter
geheiligten Belege für die wechselseitigen Beziehungen
zwischen Frauen- und Nervenleiden wird hier nicht an
gestrebt. Dagegen dürfte aus praktischen Gründen der
Versuch gerechtfertigt sein, aus der Menge scheinbar
netzartiger Verknüpfungen zweier Specialgebiete von
beiden Seiten aus die wichtigsten Punkte aufzusuchen,

und dazu erbitte ich mir jetzt Ihre Aufmerksamkeit.
An erster Stelle sollen die Hauptphasen des weib
lichen Geschlechtslebens vom Gesichtspunkt des Nerven
arztes, d

.

h
.

soweit sie die Veranlassung zu nervösen
Beschwerden oder Erkrankungen bilden, besprochen
werden.

Wenn ich mit den Menstruationsstörungen beginne,

so geschieht e
s

nicht blos wegen der natürlichen zeit
lichen Reihenfolge, sondern noch mehr, weil sie meiner
Erfahrung nach uns Nervenärzte hesonders häufig be
schäftigen. Da aber die Menstruationsstörung meist nicht
den einzigen Grund zu unserer Befragung ausmacht, so

uuss man sich von selbst danach erkundigen, um dem
verbreiteten Vorurteil entgegenzutreten, dass die Men
struationsbeschwerden für den Nervenarzt keinerlei
Interesse hätten. Nur ausnahmsweise und dann nach
vorangegangener Erhebung eines negativen Lokalbefundes
duch den Frauenarzt haben wir mit den leichteren
Graden von Dysmenorrhoe zu tun, die durch Kreuz
schmerzen, Ziehen im Unterleib und in den Ober
schenkeln gynäkologisch charakterisiert sind. Doch müssen
wir sie kennen als den Uebergang von der Norm des
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gesunden Weibes zu den schwereren Fällen. Nach der
Häufigkeitsskala meiner Aufzeichnungen, die keinerlei
statistische Bedeutung beansprucht, treten einzeln oder
vereint zu den vorher genannten Symptomen körperliche
litattigkeit, Herzklopfen, Uebelkeit, Verstopfung oder
Durchfall, Kälte an Händen und Füssen und Absonde
rung eines übelriechenden Schweisses.
In einer zweiten Gruppe geben migraneartige Kopf-'
schmerzen, die vor, während oder nach der Periode auf
treten, in wechselnder Vereinigung mit den früher er
wähnten Beschwerden die Veranlassung zur Consultation
des Nervenarztes. Nicht klein ist die Zahl der unver
heirateten Frauen, Bonnen, Lehrerinnen, Teleph0nistinnen‚
Kassiererinnen, bei denen diese Kopfschmerzen sich als
nur zu treue Begleiter jeder Menstruation bis hinauf
ins Klimacterium erweisen.
sellen sich psychische Schwache- und Reizerscheinungen,
wie enorme geistige Ermüdbarkeit und dadurch bedingte
Leistungsunfähigkeit, oder eine Reizbarkeit, die bei der
numerisch kleinsten Gruppe in Erregungszuständen ihren
stärksten Ausdruck findet.
Die mannigfaltigen Combinationen dieser Typen unter
einander bedürfen keiner besonderen Schilderung. Aber
ausdrücklich sei noch einmal betont, dass zur Erklärung
der Beschwerden hinreichende genitale Veränderungen‘
in fast allen Fallen, von denen hier die Rede "ist, teils t

auf meine Veranlassung von gynäkologischer Seite aus

geschlossen worden waren. Aufklärung und Hilfe wurden
vom Nervenarzt verlangt.
Dass auch die Neurologen bei ihren Erklärungsver
suchen der Menstruation im Hypothesendunkel tappen,
darf man ihnen als Outsiders nicht verübeln. Sie sind,
soweit ich sehe, geneigt, sich der Auffassung anzu

schliessen, die bei der Menstruation nicht nur an Vor
gänge in den Geschlechtsorganen, sondern im Gesamt

organismus und besonders im Gefäss- und Nervensystem
denkt. Diesen periodischen Vorgängen erweist sich zwar
das rüstige Nervensystem des normalen Weibes durchaus

gewachsen, ein widerstandsnnfähigeres dagegen nur not

dürftig. So wenig gewachsen, wie beliebigen anderen An
forderungen des Lebens.
Diese Widerstandsunfähigkeit darf als gemeinsames
ttnd daher wichtigstes Zeichen der functionellen Neu
rosen gelten, die‚dank ihres Symptomenreichtums in
keiner medicinischen Specialität ganz fehlen. Besonders
reich gesegnet mit erkannten und unerkannten Neurosen
ist die Sprechstunde des Franenarztes. Daraus ergibt
sich für ihn die Notwendigkeit, über die exactcn, aber
tatsächlich oft belanglosen pathologischen Localbefunde
hinüber zu der möglichst verständnisvollen Berücksich

tigung der nervösen Gesamtconstitution zu gelangen.
Denn in einer kaum hoch genug veranschlagbaren
Zahl müssen die dysmenorrhoischen Beschwerden und
die hinzukommenden psychisch-nervösen Erscheinungen
blos als Ausdruck eines versagenden Nervensystems
aufgefasst und dementsprechend behandelt werden. Von
einer differentialdiagnostischen Besprechung der in Frage
kommenden Neurosen muss aus Zeitmangel abgesehn
werden.
Es kommt auch für den Nichtneurologen in letzter
Linie auf eine Diagnose an, die den neusten Begriffs
nmgrenzungen der stets im Fluss befindlichen psychiatri
schen Systematik gerecht wird. Nur die Erkenntnis der
nervösen Widerstandsunfähigkeit als Voraussetzung aller
weiteren krankhaften Erscheinungen ist hier von ent
scheidender Bedeutung. Nicht immer liegt sie klar am
Tage, und aüsserdem widerstrebt die Vertiefung in un
greifbare Zustände an und für sich oder als unwissen
schaftlich manchem, der im befriedigenden Bewusstsein

moderner Exactheit zu arbeiten gewohnt ist.

'„Es ist aber und bleibt so“, wie Martin's kürzlich
betont-hat, „mag das Missbehagen der einseitig Exacten

Zu den Kopfschmerzen ge- '

auch noch’ so gross sein, die functionellen Abweichungen,
die sich weder anatomisch, noch chemisch, noch etwa
bakteriell fassen lassen, sie bestehen und verlangen ihr
Recht auf Beachtung und Behandlung“. Und wer
Forels Verdienste um die Erforschung sexueller

Fragen genügend einschätzt, wird ihm eine Mahnung
nicht verübeln, die er folgendermassen formuliert: „Ich
will aber noch ganz im Allgemeinen bemerken, dass
Specialärzte sehr häufig den grossen Fehler begehen,
Zustände local an den Geschlechtsteilen zu behandeln,
deren Ursache allein in den Gehirnfunctionen liegt und

daher nur durch psychische Behandlung beseitigt
werden könnte. Ich nenne z. B. einen grossen Teil der
Menstruationsstörungen der Frauen“.
Wir wenden uns jetzt einer Menstruationsanomalie zu,
die weniger durch subjective Beschwerden, als durch die
von altersher mit ihr verknüpften Befürchtungen weib

liche Gemüter erregt und zur Befragung des Arztes

veranlasst, dem Ausbleiben der erwarteten Periode —

der Amenorrhoe. Abgesehen von der altbekannten Si
stieruugsmöglichkeit durch Schreck oder Gemütsbewe

gungen anderer Art, kommt auf constitutioneIl-nervöser
Grundlage Amenorrhoe nicht selten auch ohne jede Ge

legenheitsursache vor. Bei Blutarmut, Fallsucht, Tuber

culose hat man bei gleichfalls normalem Genitalbefunde
meines Wissens schon weit früher dieselbe Beobachtung

gemacht. Falls man unter Berücksichtigung des nervö

sen Allgemeinzustandes zur richtigen Auffassung von

der Bedeutungslosigkeit des Symptoms im gegebenen
Fall gelangt, so kann man meist durch die dement
sprechende beruhigende Versicherung die Befürchtungen
der besagten Patientin zerstreuen. Während der Ame
norrhoe bei den functionellen Neurosen somit wenig

praktische Bedeutung zukommt, muss sie als Frühsymp
tom schwerer Psychosen weit mehr als bisher berück

sichtigt und diagnostisch verwertet werden. Es sei mir
gestattet, an das volkstümliche Missverständnis anzu

knüpfen, das da heisst: sie verlor ihre Periode und wurde
dadurch geisteskrank. Erst die Umkehrung dieses Satzes
trifft den richtigen Sachverhalt, denn weil sie im Be
griff war, geisteskrank zu werden, blieben ihre Menses

aus. Diese ‘Tatsache dürfte keinem praktischen Arzt
unbekannt sein, nicht nur aus diagnostischen Gründen,

denn wie sinnlos und schädlich unter solchen Bedingun

gen eine Localbehandlung ist, um die allerdings die

Patientin in der falsch gedeuteten Angst ihres Herzens
gerade bittet, bedarf keiner Betonung. .\lan hat der

K raepelinschen Ansicht nach bei der grossen Gruppe
von Verblödungspsychosen, die er unter dem Namen
Dementia praecox zusammenfasst, da alle erkennbaren

äusseren Ursachen fehlen, mit der Möglichkeit einer

Selbstvergiftung zu rechnen, die in näherem oder ent

fernterem Zusammenhang mit den Geschlechtsorganen
stehen könnte. Unter anderem zeigt sich dieser Zusam

menhang in Menstrnationsstörungen, vorwiegend Ausblei

ben der Menstruation bei 18°/0 der erkrankten Frauen.

Bei Besserung des Zustandes tritt mit der Zunahme des
Körpergewichts auch die Periode wieder auf, wenn gleich
diese beiden Restitutionszeichen, da sie sich auch beim

Fortschritt der Verblöduug vorfinden, keine eindeutige
Wertung zulassen. Für weitere psychiatrische Einzelhei
ten gebricht es an Zeit, und es sei daher nur noch ein

mal die Amenorrhoe als unter Umständen ominöses

Signal Ihrer Beachtung empfohlen.
Beim unbeschränkten Symptomenreichtum der fnnc

tionellen Neurosen überrascht es nicht, dass das extreme

Gegenteil der Amenorrhoe, die habituell zu frühe oder
zn reichliche oder zu langanhaltende Menstrualblutung,
die Menorrhagie, auch ohne pathologischen Genitalbefund

mit und ohne Gelegenheitsursachen auf constitutionell
nervöser Grundlage nicht selten vorkommt.

Oft spielen Schreck oder Ueberanstrengung die aus
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lösende Rolle. Aber auch mangelhafte Schonung während
einer Menstruation verstärkt bei disponierteu Persönlich

keiten, wie ich mehrfach feststellen konnte, die nächst

folgende. Im Anschluss an den gesteigerten Blutfluss sei

erwähnt, dass auch weisser Fluss bei nervösen Frauen
ohne locale Krankheitsgründe von andern und mir viel
fach beobachtet wurde.
Bei einer Dame meiner Clientel trat Fluor albus und
nervöses Unbehagen auf, nachdem ihr von chirurgischer
Seite Tbyreoidintabletten verordnet waren. Beides gab
sich sofort nach Weglassung der Tabletten.
Im Anschluss an die Menstruationsstörungen des ge
schlechtsreifen Weibes sollen jetzt die nervösen und psy
chischen Erscheinungen besprochen werden, die das Auf
hören der Menses unter gewissen Umständen kenn
zeichnen.
Dass das Plrlöschen der Geschlechtsreife für den weib
lichen Organismus nicht nur einen indifferenten Wegfall,
vielmehr eine Anpassung an neue Verhältnisse bedeutet,
ist allbekannt. Doch wie die Menstruation heim norma
len Weibe unter geringfügigen Beschwerden einhergeht,
so kommt die Mehrzahl gesunder Frauen ohne sonder
liche Leiden über die sog. kritischen Jahre hinweg.
Die gegenteilige Ansicht, dass fast jede Frau eine
climacterische Neurose dnrchzumachen habe, die von

einigen Aerzten vertreten wird, widerspricht den Erfah
«rungstatsachen. Dagegen unterliegt keinem Zweifel, dass
die Wechseljahre für widerstandsuufähige Con
stitutioneu eine gefährliche Klippe bedeuten. Der Ner
venarzt wird am häufigsten wegen der von Kisch aus- T
führlich geschilderten vasomotorisch-parästhetischen Er
scheinungen aufgesucht. Es sind das die Wallungen, das
Gefühl, als ob ein heisser Strom von den Füssen zum
Kopf aufsteige, im Zusammenhang damit Schwindel
und Ohrensausen, Kälte- und Vertaubungsgefühl in Hän
den und Füssen, Unruhe in den Beinen, speciell vor
dem Einschlafen. Ferner hypochoudrische Auwandlungen,
wie die Furcht vor dem Gebarmutterkrebs, genährt durch
die Metrorrhagien, oder Angstgefühle mit und ohne
Herzklopfen.
Zu diesen körperlichen Symptomen gesellt sich häufig
eine anhaltend trübe Stimmung. Nur für eine verschwin
dend geringe Anzahl lebenslustiger Frauen wird man
als Grund der Verstimmung den sog. officiellen Abschied
von Jugend und Lebensgenuss gelten lassen.
Bei der überwiegenden Mehrzahl ist von psychologi
scher Motivierung als zureichendem Grunde nicht die
Rede, sondern es handelt sich um einen tieferen inneren
Zusammenhang, der in der Psychose des Rückbildungs
alters, der sog. Involutionsmelancholie Kraepelins,
seinen unzweideutigsten Ausdruck findet. Dass diese Be
griflsumgrenzuug angegriffen und zum Verlaufsabschnitt .
der periodischen Depression gestempelt wurde, ist für
unsere Fragen belanglos, da an dem Wesen und der
Häufigkeit des Symptomenbildes durch Differenz in der
systematischen Placiernng nichts geändert wird.
Die Entwickelung dieser Geisteskrankheit vollzieht
sich allmählich, mit oder ohne gewöhnliche climacterische
Beschwerden. Die Kranken werden arbeitsunlustig, nie
dergeschlagen, ängtlich, weinerlich, von Befürchtungen
und Zweifeln gequält. Sie fühlen sich schwer krank,
werden aber oft für hysterisch im übel-vulgären Sinn
gehalten. Wenn irgend möglich, so muss schon in diesem
Stadium jeder Arzt den Ernst der Situation soweit
durchschauen, dass er für Hinzuziehung eines Psychiaters ‚

‚ Mädchen,Sorge trägt. Der Schaden, den therapeutische Polyprag
masie anrichtet, kann irreparabel werden, und nur Ruhe
erweist sich als nützlich, am besten als absolute Bett
ruhe in einer Specialanstalt. lm späteren Verlauf wird
die Erkrankung der Psychose durch Wahnbilduug, vor
herrschend Verständignngs- und Beeiuträchtigungsideen
erleichtert.

Nicht selten verrät der Gesichtsausdruck eine ängst
liche Spannung, und die Angst ist es, die solche- Kranke
gefährlich werden lässt, sei es durch Suicidneigung sich
selbst, oder gelegentlich auch ihren nächsten Angehöri
gen, die sie vom Fluch dieses Daseins erlösen wollen.
Der Krankheitsprocess kann sich auf Monate und
Jahre erstrecken, und seine Prognose ist nach Krae
pelins Erfahrung nicht allzu günstig, da nur 32°/„ sei
ner Kranken zur völligen Genesung gelangten.
Der praktische Arzt muss mit dem Vorkommen dieser
Krankheit vertraut sein, da es in seine Hand geleg ist,
die Heilungsaussichten durch Vermeidung der falschen
und frühzeitige Einleitung der richtigen Behandlung er
heblich zu steigern.
Ueber die nervösen Begleiterscheinungen von Schwan
gerschaft und Wochenbett kann ich aus eigener Erfah
rung nichts berichten. Sobald eine Frau, und sei es auch
ohne stichhaltigen Grund, wie bei der eingebildeten
Schwangerschaft, sich einmal für schwanger hält, so
wendet sie sich an den Frauenarzt, und es ist durchaus

zweckmässig, dass sie sich von da an in allen Schwan
gerschaftsnöten an ihn hält, Der Umstand, dass es auch
auf diesem Gebiet an interessanten Grenzfragen nicht
fehlt, ändert nichts am altbewährten Brauch. Mit der
Uehelkeit, den neuralgiformen Zahn- und andern Schmer
zen, den Geschmacksgelüsten ist der Frauenarzt besser
vertraut und dem unstillbaren Erbrechen, einerlei ob es

hysterisch oder autotoxisch bedingt sei, vermag der aus

nahmsweise in einem verzweifelten Fall. hinzngebolte
Nervenarzt auch nicht sogleich Halt zu gebieten. Seine
Hinzuziehung möge man daher m. E. auf die schweren
Choreafälle, die gewöhnlich im Anfang, und die Psycho
sen,die häufiger in den letzten Monaten der Schwanger
schaft auftreten, beschränken. Ungefähr derselbe Gesichts

puukt sollte für das Wochenbett gelten. ‚
Schwangerschaft und Wochenbett-spielen in der Actio
logie der Psychosen keine ganz unbedeutende Rolle, doch
nur als auslösende Gelegenheitsursachen. Weder» die

Fürstnersche Paranoia hallucinatoria noch irgend
eine andere Geistesstörung wird von der Kraepelin
scheu Schule als specifische Graviditäts- oder Puerperal

psychose anerkannt, da sich bei sorgfältiger klinischer

Beobachtung ergibt, dass auch Einzelschübe der Ka
tatonie, sowie Phasen des manisch-depressiven Irreseins

und acute Amentia im Anschluss an Schwangerschaft
und Wochenbett aufzutreten pflegen, je nach der Dispo
sition der betreffenden Frauen. Eine Gesetzmässigkeit
liess sich nicht herausfinden, und auch nicht jedes
Wochenbett löste die Erkrankung aus, sondern es kön
nen normale Puerperien mit solchen, die zur Geistes

krankheit führen, abwechseln. Die rechtzeitige psychiatri
sche Versorgung versteht sich auch hier von selbst. .

Bevor ich zu den gynäkologischen Erkrankungen über
gehe, die für den Nervenarzt praktische Bedeutung ha

ben, ——von einer Besprechung der organischen Nerven

krankheiten, die den Frauenarzt interessieren könnten

muss wegen Zeitmangel abgesehen werden, —erwächst mir
die Verpflichtung, mit einigen Worten die gesundheitliche

Bedeutung des Geschlechtsverkehrs für das Nervenleben
der Frau zu streifen.

'

Aus alten Zeiten ist auch auf unsere Generation noch
die Ansicht überkommen, dass Mangel an Geschlechts
verkehr auf die Dauer das Gesamtbefinden der Frau un

günstig beeinflussen könne.
Die geschlechtliche Blnthaltsamkeit, zu der junge

Witwen und alte Jungfern verurteilt ‚sind,
wurde als Quelle hysterischer und anderer Leiden an
‘ gesehen. Gewiss lag dieser Beobachtung ein wahrer Kern
zu Grunde, falsch war nur die Erklärung, dass die un
‘
befriedigten geschlechtlichen Wünsche, die im Geheimen

nagen sollten. an allem Unheil schuld waren, und ebenso

falsch, dass deren Befriedigung Hysterie, Blutarmut und
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andere Krrankheiten wie mit einem Zauberschlage heile.
Denn nicht die Ausübung der nie gekannten und darum
wohl nicht gar so heiss ersehnten Geschlechtsfunctionen
trug beim Eintritt der jungen Mädchen in die Ehe zur
Besserung ihrer Gesundheitsverhältnisse bei, wie das
kurzsichtig-cynische Urteil besagte, sondern die günstige
Veränderung ihrer gemütlichen und gesellschaftlichen
Lage. Die bisher zwecklos wartende Jungfrau hatte
eimen Lebenszweck und mitunter am Gatten eine Stütze
erhalten. Wo materielle Bedürftigkeit vorlag, war Sicher
stellung eingetreten. Wer vorurteilslos beobachtet, dem
kann e

s

nicht entgehen, wieviel leichter als Männer ge
sunde Frauen und besonders Jungfrauen geschlechtliche
Enthaltsamkeit ertragen. Aber das untätige und zweck
lose Dahinwelken der wohlhabenden, die Sorgen und
Widrigkeiten der unbemittelten Mädchen dürfen als psy
chische Schädlichkeit nicht unterschätzt werden. Die alte
Auffassung von den üblen Folgen der Enthaltsamkeit
gehört ins Reich der Fabel!
Nicht über die Heilkraft des Geschlechtsverkehrs son
dern über die nur zu hohen Ansprüche der ehelichen
Pflichten an das Nervensystem widerstandsschwacher
Frauen können wir Nervenärzte ein Lied singen.
Schwangerschaft, Wochenbett und daraus folgende Er
krankungen, Sorgen um Mann und Kiud, nicht zu relen
von ehelichen Zwistigkeiten, die in hoffnungslosen Fällen
Trennung der Gatten als einzigen Ausweg erscheinen
lassen, fallen gegenüber der Ehelosigkeit als schwächende
Factoren beim widerstandsunfähigen Nervensystem schwer

in die Wagschale. Dass es äussere Verhältnisse gibt, un
ter denen der normale Geschlechtsverkehr als beruhigen

der Abschluss gesundheitsfördernd wirken kann, soll
nicht bestritten werden.

Ich denke dabei an die fortgesetzte sexuelle Reizung,
wie sie bei langwährendem Brautstand vorkommt, ohne
zum normalen Abschluss zu führen, die sog. frustrane
Erregung.

Unter den Folgen frustraner Erregung haben ferner
die Frauen impotenter Männer zu leiden, doch wird die
Impotenz des Gatten von der in ihren berechtigten An
sprüchen enttäuschten Frau für alles und jedes ver
antwortlich gemacht. Ich sage das unter dem Ein
druck einer kürzlich gemachten Erfahrung, die ich in

gedrängter Fassung erzählen möchte. In meiner dauern
den Behandlung befindet sich ein junges Ehepaar, e

r

wegen Impotenz, sie wegen nervöser Beschwerden, die
sie mit Bestimmtheit auf seine immer wieder missglücken
den Cohabitationsversuche zurückführt. Ich hatte keine
Veranlassung, ihr zu misstrauen, und gab die Berechti
gung ihrer Erklärung zu. Während einer Auslandreise
ohne den Gatten verschwinden angeblich alle ihre Be
schwerden, doch kaum nach Riga zurückgekehrt, klagt
sie unter Hinweis auf dieselbe Ursuche von neuen
über die nervösen Beschwerden. Wegen ausbleibender
Menses und infolge ihrer Angst vor einem Unterleibs
leiden empfahl ich zu ihrer offensichtlichen Befriedigung
Consultation eines Frauenarztes. Am Tage nach dieser
Consultation erklärte sie mir, sie hätte nur aus Angst
vor am Ende eingetretener Schwangerschaft die Hinzu
ziehung des Frauenarztes so sehr ersehnt. Ihr Liebhaber
zeichne sich durch grosse sexuelle Leistungsfähigkeit aus,
und im Hinblick auf die über allen Zweifel erhabene
Impotenz ihres Mannes hätte eine Schwangerschaft den
letzten Rest ehelichen Friedensvertrieben oder eine Schei
dung herbeigeführt, die sie des Skandals wegen keines
wegs wünsche. Nach Ausschliessung der Schwanger
schaftseventualität hätten ihre Beschwerden sofort nach
gelassen. Sie sehen, selbst die notorische Impotenz des
Gatten darf nicht unter allen Umständen als gesund
heitsschädigender Factor auf Treue und Glauben accep
tiert werden.

In der deutschen medicinischen Literatur wird die

Durchschnittsfrau als sexuell mehr oder weniger frigid
geschildert, und dieses übereinstimmende Urteil kann
nicht aus der Luft gegriffen sein. Nur darf sich, wie
mir scheint, der Irrtum nicht einbürgern, dass sexuelle
Frigidität bei der Frau die Norm bedeutet. Unter den
grossen klinischen und poliklinischen Zahlenreihen, auf
die sich manches derartige Urteil stützt, finden sich in

überwiegendem Procentsatz ärmere Frauen. Dass denen
unter Krankheit, Müh und Not die Sinnlichkeit vergeht,
selbst wenn sie keine durch Trunk verrohte Männer
haben, wird niemand wundern. Und auch die Frauen
des Mittelstandes müssen vielfach ihre letzten Kräfte in

der Sorge um Kinder, Haushalt oder gar Nebenerwerb
darangeben, so dass sie vor der Zeit verbraucht sind.
Wo aber diese Schädigungen nicht mitwirken und wo
die Ehe nicht ausschliesslich aus sog. Vernunftgründen

ohne jede Liebesleidenschaft geschlossen wurde, darf,
von seltenen individuellen Ausnahmen abgesehn, die völ
lige Frigidität der Frau nicht als Normalzustand an
gesehen werden.
Als Grundlage unserer bisherigen Besprechung haben
die Hauptphasen und Aufgaben des weiblichen Geschlechts
lebens gedient. Weit schwerer fällt die Beurteilung eini
ger häufig vorkommender gynäkologischer Erkrankungen
rsp. Anomalien, die man bisher als ursächlichen Ausgangs
punkt nervöser Leiden aufgefasst hat. Erosionen an
drr Portio, Cervixstenose, Endometritis, Ovarialerkran
kungen, vor allem aber die bewegliche Retroversio-flexio
uteri gravidi wurden für die Entstehung eines ner
vösen Symptomencomplexes verantwortlich gemacht, der
sich von seinem anfänglichen Sitz im Gebiet des Plexus
lumbalis und sacralis allmählich über so ziemlich das
ganze Nervensystem erstrecken sollte.
Hegars Beschreibung dieser Erscheinungen, die er

mit dem Namen Lendenmarksymptome belegte, lasse ich
hier folgen: „Weh und Gefühl der Abgeschlagenheit im
Kreuz, Ziehen und Reissen in den Hüften und Beinen,
Halblähmung der unteren Extremitäten, Coccygodynie,

Anästhesie und Hyperästhesie des Introitus vaginae,
Beschwerden bei der Harn- und Stuhlentleerung; oft ge
sellt sich eine Neurose in Körperteilen hinzu, welche
entfernter von den Sexualorganen liegen, und Erschei
nungen in Nerven, welche aus höheren Abschnitten des
Rückenmarks entspringen; dahin gehören Intercostal neu
ralgien, Mastodynie, Cardialgie, Erbrechen, Globus
Aphonie, Husten, Asthma, Delirium cordis und andere“
Mehr Spielraum für krankhafte Aeusserungen der an
genommenen primären Genitalveränderung kann man in

der Tat nicht verlangen, denn selbst an die abgelegen
sten Fernwirkungen ist bei der Hegarschen Aufzäh
lung vorsorglich gedacht.
Zugegeben, dass Reize aller, vor allem schmerzhafte
Art von jeder Stelle des Körpers aus imstande sind
nervöse Reactionen von längerer Dauer hervorzurufer

so scheint doch bei der Auffassung geringfügiger Genita
veränderungen als Ursache so schwerer nervöser Störun
gen ein Missverhältnis vorzuliegen. Umso mehr da nac
den gynäkologischen Erfahrungen selbst die schwerste
carcinomatösen Processe an den weiblichen Genitalie
ohne nennenswerte nervöse Begleiterscheinungen z

verlaufen pflegen.

Und in der Tat ist die Hegar sche Lehre im Lage
der Gynäkologen seit 14 Jahren auf immer häufigere
Widerspruch gestossen. Theilhaber und Krön i

gebührt das Verdienst, diese Beziehungen vom Jahr
1895 an wiederholt unabhängig von einander untersuch

zu haben, und sie sind es, die auf Grund zuverlässige
klinischer und poliklinischer Beobachtungsreihen als ers,
der Ansicht Geltung verschafft haben, dass d

Hegarsche Lehre, die sich übrigens in vielen Punkte
mit den Ansichten von Schultze deckt, dass die
Uehre von der Abhängigkeit der mannigfaltigsten ne
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vösen Symptome von einem der vorher genannten
Frauenleiden strenger Kritik nicht Stand halte.
Schon in Berlin hatte Winter sich dieser Auffas
sung auf Grund eigener ähnlichen Erfahrungen ange
schlossen. Auch er erkannte, dass die uncomplicierte
Retroversio-fiexio im Gegensatz zur speciell Schnitze
schen Meinung beschwerdefrei bestehe und mithin eine

bedeutungslose Lageanoinalie darstelle, eine Anschauung, ,

die durch die Arbeit seines Schülers Schroeder in
Königsberg noch weiter in dem Sinne gefestigt wurde,

dass bei etwa. ‘/»i aller Frauen Retroflexio ohne jegliches
Symptom vorkommt.

Ferner erschien aus der Landauschen Klinik eine
Arbeit, die durch eindeutige Zahlen auf die Incongruenz
zwischen Lagecorrectur und nervösen Symptomen
hinwies.

'

Aus einer Arbeit vom September vorigen Jahres aus
der Pfannenstielschen Klinik geht hervor, dass
auch dort die T h e i l h a b e r-K rö n i g sehe Auflassung seit
Jahren voll acceptiert ist, während Z weifel und
Fehling bisher auf dem Hegar-Schultzeschen
Standpunkt verharren. Nur in einem Punkt ist zwischen
den Gynäkologen eine Verständigung erzielt worden, in

der Erkenntnis von der Bedeutungslosigkeit kleincysti
scher Degeneration der Ovarien, die früher nach

Batteyr und Hegars Beispiel wegen ihrer ver
meintlichen Bedeutung für die Entstehung von
leiden als vollwertige Indication für die Castration des

Weibes galt. Jetzt werden statt der früheren Lobes
erhebungen nur noch Warnungen vor den Folgen der

Castration veröffentlicht.
im Hinblick auf diesen Abweg der operativen Gynä
kologie versteht man den Ausspruch des norwegischen
Gynäkologen Vedeier aus dem Jahre 1886:
Gynäkolog rühmt sich, Chirurg geworden zu sein, es ist
aber hundertmal mehr Anlass für ihn vorhanden, sich
als Neuropathologe zu zeigen“.

Der damals treffende Ausspruch hat in den zwei Jahr
zehnten in sofern an Gültigkeit eingebiisst, als man
heute

Gynäkologie der leidenden Frauenwelt gebracht hat, nur
rückhaltslos anerkennen kann, während sich gegen die

zweite Hälfte der Aeusseruug weniger einwenden lässt.

So wäre z. B. eine mehr neurologische Beurteilung
der hyperasthetischen Zone, die im llypogastrium und
zwar öfter linkerseits gelegen ist, nicht vom Uebel. Be
sonders in der Anamnese einer grossen Zahl von Damen,

die aus dem Reichsinnern zu mir kommen, spielt die
chronische Oophoritis eine verhängnisvolle Rolle, indem

sie die Veranlassung gab, das vielleicht ohne sie schon
bescheidene Mass an Nervenkraft durch Ichthyol—, Moor

und Massagekuren, sowie durch die Vorstellung von

einer bestehenden ernsten Erkrankung noch weiter
herabzusetzen. Nur wenn die Autorität des früher be
fragten Gynäkologen zu schwer in die Wagschale fiel,

wurde zu einer weiteren gynäkologischen Consultation

geraten, sonst habe ich mich nach Berücksichtigung der

Anamnese und auf Grund meines neurologischen Unter

suchungsbefundes oft berechtigt gefühlt, das Vorliegen

einer chronischen Oophoritis zum Nutzen der betreffenden

Patientinnen rundweg in Abrede zu stellen. ich kann

mich des Verdachts nicht erwehren, dass Charcots
irrtümliche Erklärung der Ovarie, nach der das Ovarium
den schmerzhaften Ausgangspunkt gewisser reflectorischer

Erscheinungen bildet, speciell in Russland zur Populari

sierung der Oophoritisdiagnose beigetragen hat. Der Um

stand aber, dass sich noch an anderen Stellen des Körpers
hyperästhetische rsp. hysterogene Zonen finden, ferner,

dass auch bei hysterischen Männern im linken Hypo

gastrium die llyperästhesie nicht vergeblich gefühlt wird
und schliesslich, dass nach der L a n d a u - R e m a k schen .

Nerven- i

„der.

don unermesslichen Segen, den die operative.

l

Vorsicht bei der

l

sorgfältigen Untersuchung die Ovarie am deutlichsten
bei Frauen, nachgewiesen werden konnte, denen die

Eierstöcke exstirpiert worden waren,sollte zur äussersten

Begründung von Schmerzen durch
chronisch erkrankte Ovarien mahnen. Die Frage der

Existenz oder Nichtexistenz einer echten Ovarialneuralgie
wird im (Jorreferat behandelt werden, und auch in Be

trefl" der gynäkologischen Refiexneurosen muss ich mich
kurz fassen. Nach Fränkels Vorbild bezog man auf
die Endometritis chronica atrophicans, also auch auf

andere Genitalveränderungen, Erscheinungen wie Krampf
husten, Aphonie, Dyspepsie und heilte sie «beispielsweise
durch Einlegen eines Pessars. Da ex juvautibus Schlüsse

als erlaubt gelten, so wurde der Nasenschleimhaut von

Schiff und Fliess der Ehrenplatz eines besonders
complicierteu Reflexverhältnisses zu den Genitalorganen

eingeräumt, und Cocainisierung sollte vorübergehend,
Verätzung der Genitaisteilen in der Nase auf die Dauer

jede Dysmenorrhoe unmöglich machen. An den glänzen

den therapeutischen Effecten brauchen wir nicht zu
zweifeln, umso mehr an der Art ihrer Erklärung. Ein
weiteres Eingehen auf diese teils gewagten, teils will
kürlichen Behauptungen ist hier nicht möglich, nur soviel

sei bemerkt, dass ihnen wenigstens der theoretische

Boden durch die kritische Analyse des Leipziger Neuro
logen Windscheid entzogen worden ist. Praktisch
hat diese Tatsache leider um soweniger zu bedeuten, als

derartige Lehren immer wieder» gestützt wurden durch

die bekannten Wunderheilungen hysterischer Symptome

mittelst Localeingrifien wie Aetzung einer Erosion oder

Aufrichtung der Gebärmutter, die Laien und Aerzte in
Staunen versetzten. Die Erkenntnis, dass es sich dabei
fast ausschliesslich um Suggestiverfolge handelte, war

erst der letzten Zeit vorbehalten. Wenn wir uns noch
einmal die Seltenheit nervöser Begleiterscheinungen bei

den schweren chronischen Genitalerkrankungen in Erin
nerung rufen, wenn wir weiter durch Theiihaber
und K rönigs katamnestische Nachforschungen erfahren,
dass die Zahl der Dauererfolge, was die günstige

Wirkung auf die nervösen Symptome betrilit nach ope
rativen Lagecorrecturen, die ihren localen Zweck voll
kommen erfüllt hatten, nur sehr gering war, wenn wir
schliesslich die ausserordentliche Verbreitung der functio

nellen Neurosen mit in Betracht ziehen, so können wir

der Schlussfolgerung, dass die nervösen Beschwerden

irrtümlicherweise mit der gleichzeitig bestehenden

Lageanomalie in Zusammenhang gebracht werden, unsere

Zustimmung schwerlich versagen.
Was mich anlangt, so habe ich mich von der Richtig

keit der neuen Lehre durch so viele eigene Erfahrungen
überzeugen können, dass mir der Gedanke an Causal

nexus bei Coincidenz schwerer Neurosen mit gering

fügigem gynäkologischem Localbefund schon lange
nicht mehr zulässig erscheint. Die Gefahr dieser An

nahme ist allerdings für den Neurologen von vornherein
geringer, da ihm die „ausserordentliche Leichtigkeit und
Schnelligkeit, mit welcher sich psychische Zustände in

mannigfaltige körperliche Störungen umsetzen können“,

geläufig ist.
Neben dem durch Stimmungsschwankungen, Unstetig
keit und Beeinflussbarkeit ausgezeichneten hysterischen
Charakter sind jene leichten Umsetzungen nach Kräpe
lin und Möbius als Haupthandhaben für die Hysterie
umgrenznng zu verwerten. Zieht man diese Verhältnisse
in Betracht, so darf es einen nicht weiter wundern,
dass autoritative ärztliche Aeusserungen über angeblich
bedeutsame Localbefunde nicht resonanzlos verhallen,
sondern ihre krankmachende rsp. symptomerzeugende
Wirkung entfalten. Möge der Retroflexio das Schicksal
der Wanderniere beschieden sein, die jetzt, nach einer

Sturni- und Drangperiode—- von seltenen, bedeutungsvollen

Ausnahmen sei hier abgesehen — ein friedliches und
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symptomenloses Dasein fristet, solange keine palpierende
Hand sie zu unverdienter Bedeutung erhebt.
Die therapeutischen Schlüsse ergeben sich aus dem
Gesagten von selbst und über zweckmässige Allgemein
behandlung soll kein Wort verloren werden. Auch kann
ich mir die Mühe sparen, gegen die lange fortgesetzten
therapeutischen Localeingriffe, die noch mehr als Worte
das Krankheitsbewustsein bestärken, zu Felde zu ziehn,
da dieser Kampf zum Segen für die Frauen von Be
rufeneren geführt wird. Umso mehr sei, wo die allge
meine Behandlung versagt, der einmalige operative
Eingriff empfohlen, teils weil er vielleicht in localer
Hinsicht eine Erleichterung herbeiführt, die reizbaren
Personen besonders zu gönnen ist, teils weil er unter
Umständen durch die Suggestivwirkung, dass die Wurzel
alles Uebels beseitigt wäre, den stärksten Anstoss zur
weiteren Gesundung darstellen kann.
Mit der sonst verbreiteten Messerscheu wird man hier
kaum zu rechnen brauchen, denn aus Behandlungs- und
Beachtungsbedürfnis, Sensationslust und hysterischer
Neigung zum Märtyrertum entspricht nicht selten eine
passive Operationswut, die von Dr. v. Knorr e treffend
als furor operari bezeichnet worden ist. Noch vor weni
gen Wochen wurde ich von einer jungen Hysterischen
ganz im Allgemeinen um die Anordnung einer Ope
ration gebeten, welcher, darauf kam es ihr nicht an.
Ausdrücklich betont sei zum Schluss noch folgender
allgemeine Gesichtspunkt: Mögen diese Patientinnen auch
noch so neurasthenisch oder hysterisch sein, so lange ihr
krankhafter Grundzustand sich gynäkologisch äussert und
sie sich „frauenleidend“ fühlen, sollen sie unter Aufsicht
des Frauenarztes bleiben. Seiner Autorität, wird es mit
Hilfe der einmaligen Operation oder gelegentlicher
Controlluntersuchungen mit negativem Befunde am
ehesten gelingen, die irrtümlichen aber festwurzelnden
Krankheitsvorstellungen, die sich auf die Genitalverände
rungen beziehen, zu beseitigen.

„Disposition oder Exposition“

Zur Frage der Pathogenese der Schwindsucht.

Von

Dr. S. Unterberger.
St. Petersburg.

„Disposition oder Exposition“ und „Here -
dität oder Contagionismus“ bedeuten in der
Schwindsuchtsfrage im Grunde ein und dieselben Fragen.
Diese Fragen sind nach den neuesten Forschungen über
die Pathogenese der Krankheiten klar gestellt, aber leider
noch nicht in das Bewusstsein der Aerzte ganz einge
drungen. Es handelt sich dabei, wie wir sehen werden,
nicht um wesentliche Unterschiede sondern um graduelle,

und um dieses wieder einmal klar zu stellen, dazu
sollen folgende Zeilen dienen.
Von 12 an Tuberculose Verstorbenen gehören 11 der
Schwindsucht an, und die Schwindsucht ist das Gebiet, auf
welches ich die Aufmerksamkeit der Leser richten
möchte.

Alle Infectionskrankheiten können nicht von einem
Standpunkte aus betrachtet werden, wir müssen sie in
Grenzen teilen. Zu der Gruppe Schwindsucht kann man
noch Lues und Lepra *) zählen, weil bei diesen Infec

") Anmerkung. Da Lepra und Schwindsucht unter den
Infectionskrankheiten zu einer Gruppe gehören, so möchte ich
hier die Ansicht Dr. Sands,–Trondhjem anführen die er auf
der letzten Lepra-Conferenz in Christiania aussprach, die we
nig bekannt ist, aber für die Hereditätsfrage sehr lehrreich

tionskrankheiten die Vererbung eine Rolle spielt und
weil diese Krankheiten stets geherrscht haben und wohl
nie aufhören werden.
| Wer heutzutage wissenschaftlich die Disposition zur

discutieren will, muss sich vorerst mit
dem Dispositionsbegriff als solchem auseinander
setzen. Wie müssen wissenschaftlich Stellung nehmen zu
den modernen pathogenetischen Theorien, in denen die
Disposition als ernst zu nehmendes wissenschaftliches
Princip auftritt.
Welche Begriffe existieren aber noch immer unter den
Aerzten über Disposition und Vererbung der Schwind
sucht?

Während Koch im Jahre 1884 vorläufig die An
nahme einer Disposition noch bestehen zu lassen meint,
erklärt er auf dem Londoner Congress im Jahre 1901,
dass die erbliche Tuberculose doch praktisch gar keine
Bedeutung habe. Die Disposition gibt Koch zu, die Erb
lichkeit leugnet er, sagt Martius.
Dieser scheinbare Widerspruch erklärt sich aber so
fort, wenn es nun klar wird, dass Koch nicht an die
Vererbung im exact biologischen Sinne gedacht, sondern
lediglich die ge rm in a tive event. placentare In
fection im Auge gehabt hat. Auch Behring spricht
sich nicht biologisch exact aus, wenn er von praege -
nitaler und postgenitaler Heredität spricht. Ge
meint ist wiederum nicht Vererbung, sondern Infection.
Solange angeborene Tuberculose mit erblicher Anlage

zur Tuberculose resp. Phthise sogar unter Gelehrten
verwechselt wird, lässt sich wissenschaftlich nicht strei
ten. Einer der ersten und wichtigsten Grundsätze wis
senschaftlicher Discussion, sagt Martius, ist der, dass
technische Ausdrücke und Begriffe, um deren sachlichen
Inhalt der Streit sich dreht, in möglichst eindeutiger
und scharf umgrenzter Bedeutung gebraucht werden.
Ebenso wenig wie eine eigene Physik oder Chemie darf
der Pathologe seine eigene Biologie zu seinem Privat
gebrauch willkürlich sich zurecht machen.
Der moderne Forschergeist sucht nicht mehr im al
ten ontologischen Sinne das wahre „Wesen“ der
Krankheiten, Krankheitsursachen u. s. w. zu ergründen,
sondern er beschreibt treu die beobachteten Vorgänge
und sucht bei jedem Vorgange die demselben notwendig
und zureichend, also ursächlich vorhergehenden Vorgänge
Das ist sein Begreifen der Natur. Causa aequ a
effect um –- das ist der Kern der neuen ener
getischen Auffassung des Causal verhält
nisses, in welchem sich die moderne auf dem G e
setze der Erhaltung der Kraft basierende Na
turbeschreibung wesentlich von der alten Ontologie unter
scheidet.

Die auslösenden (Mikroorganismen) und die aus
lösen den (körperliche Anlage) Kräfte bilden zu
Sam me n die notwendige und ausreichende U r
sache der Infectionskrankheiten.
Von diesem Standpunkte aus ist es von vornherei
falsch das Wesentliche, das Determinierende, das Spe
cifisch e des Vorganges ausschliesslich in einem die

ist. Dr. Sand, der auf eine 35-jährige Leprapraxis zunic
blickt, hat die Ueberzeugung, dass die Ansteckung des Au
satzes nicht durch unmittelbare Uebertragung von Mens
auf Mensch geschieht. Ueber die Hälfte der von ihm beobac
teten 1500 Fällen erkrankten zwischen dem20. bis zum 4
Lebensjahre. In 97 pCt. der 512 Lepra-Ehen blieb die ein
Hälfte die ganze Zeit des Ehelebens gesund, bei den aus di
sen Ehen stammendenKindern seien in 25pCt. späterhin Lepn
erscheinungen aufgetreten, – war die Mutter befallen,
erkrankten die Kinder weit häufiger an der Lepra. Währe
des 35-jährigen Bestehens des von Sand geleiteten Lepros
rums sei keine Uebertragung in der Anstalt auf Gesun
(Aerzte, Pflegepersonal) beobachtet worden. Sa n d spric
sich entschieden für Vererbung der Anlage zur Lepra, t
Erblichkeit aus.



1910. 4M‘. i„__._St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N: 1. 7.

beiden Momente, nur in der Anlage oder nu r in dem
krankmachenden Reize zu suchen.
Aus der Erfahrung lernen wir nun, wie weit es
generelle, wie weit es individuelle Dispositionen
gegenüber bestimmten Erregern gibt, und aus der Er
fahrung erst ergeben sich für den Erreger die Patc
genitätsverhältnisse, — dass er aber dabei stets
nur Auslöser, nie Ursache der Krankheit
ist, steht a prior fest vom Standpunkte des
Energiegesetzes (Schlüter).
Gibt es zwischen den Individuen einer Gattung cou
stitutionelle Unterschiede der Widerstandskraft gegen
den Tnberkelbacillus, so existiert die tuberculöse
Anlage, je nach der Grösse der Wider
standskraft variabel gross. Gibt es solche cou
stitutionelle Unterschiede nicht, ist die Widerstandskraft
aller Individuen der Gattung gegen den Bacillus gleich
gross, so existiert nur die generell gleichmassige Dispo
sition. Das letztere wäre natürlich in betrefl‘ der mensch
lichen Tuberculose sehr wohl theoretisch denkbar. Ist
aber — wie sich zeigen wird — diese Annahme von
der für alle Menschen gleich grossen Pathogenität des
Tnberkelbacillus falsch. so muss notwendigerweise die
individ uelle tuberculöse Anlage als Tatsache ange
nommen werden.
Der Anhänger der individuellen Dispo
s ition erklärt die unbestreitbare und unbestrittene
Tatsache, dass von zwei unter anscheinend ganz gleichen
Lebensbedingungen lebenden Menschen der eine tuber
culös erkrankt, der andere nicht, eben durch die An
nahme der Mitwirkung einer individuellen Disposition
bei dem Erkrankten, der Gegner erklärt dieselbe
Tatsache durch den Zufall der Infection und will von
besonderer Disposition nichts wissen. S0 bestreitet der
Contagionismus auch das Vorhandensein einer erblichen
Familieuanlage zur Schwindsucht und bemüht sich be
herrlich, die Tatsache, dass Kinder tuberculöser Eltern
sehr häufig ebenfalls tuberculös werden, lediglich aus
der für solche Kinder verstärkten Infectionsgefahr zu
erklären.
Gilt der allgemeine Satz: keine Infectionskrankheit
ohne lebende Erreger, so lässt sich derselbe jedoch kei
neswegs umdrehen. Nicht jeder Erreger ist ein Krank
heitserreger. Auch bei der Tuberculose wissen wir jetzt
sicher (Jersey), dass das Blut und die Drüsen über
füllt sein können mit Tuberkelbacillen ohne Tuberkel
knötchen zu erzeugen. Es ist einleuchtend, sagt hlar
tius, dass es wenig Sinn hat, diese physiologische
Symbiose unter dem Gesichtswinkel der Infectionskrank
heiten zu betrachten; für diese kommen eben nur pa
thologische Symbiosen in Betracht.
Den Gegensatz zwischen physiologischer und
pathologischer Symbiose dachte man sich in der
Anfangszeit der neueren bakteriologischen Aera als einen
absoluten. Das folgt mit zwingender Notwendigkeit aus
dem von vielen Autoren bis in die neueste Zeit hinein
verteidigten Dogma von der Unfehlbarkeit der Ansteckung
durch pathogene Mikroorganismen bei allen Individuen
einer für die betreffende Krankheit überhaupt disponier
ten Species. Selbstverständlich stand eine derartige An
nahme nicht völlig in der Luft. Sie stützte sich auf un
anfechtbare Ergebnisse der Tierexperimente. So sind die
lllause dem Milzbrandvirus, die Meerschweinchen dem
Tubercnlose- und Diphtheriebacillus gegenüber absolut
widerstandslos. Die (künstliche) lnfection ist mit der
Sicherheit eines Naturgesetzes, wie Gottstein sagt,
von der typischen Erkrankung gefolgt. Diese sehr prag
nanten, experimentellen 'l‘atsacheu führten in etwas vor
eiliger Verallgemeinerung zu dem Schlusse, dass das Ver
hältnis zwischen Erreger und Wirt in der menschlichen
Pathologie das Gleiche sei, d. h. dass der Mensch einem
gegebenen Erreger gegenüber, wenn überhaupt, auch

absolut empfänglich sei. Dieser Schluss hat sich nun
als ein folgenschwerer Irrtum herausgestellt.
Wenn es keine spec. Disposition gibt, dann gibt es
auch keine specifische Immunität. Disposition und Irnmu
nität sind aber keineswegs absolute Grössen, sondern
es kommen die mannigfachsten quantitativen Abstufun

gen dieser Eigenschaft zur Beobachtung. Diese Be

griffe dürfen daher keine Qualitäten sein, für welche
anfänglich diese Bezeichnung gewählt war, sondern ein

fach nur Massbestimmungen. Statt des Factors
von gleichmässiger Höhe, welcher den Begriff der Dispo
sition ursprünglich bezeichnete, soll daher dieses Wort
als Ausdruck für eine variable Grösse im Sinne der Mathe
matik angewendet werden, für welche jeder beliebige
Wert von Null bis unendlich eingesetzt werden kann.
Der höchste Grad der Disposition, bei welcher die Wider
standskraft des Organismus gegenüber dem pathogeneu
Mikroben stets und völlig unterliegt, findet sich beim

'I‘ierexperiment, aber so gut wie gar nicht bei der na

türlichen Iufection des Menschen. Relativ sehr hoch ist
die menschliche Disposition gegenüber dem Milzbrand
bacillus.

Ein hoher Grad von Skepsis gehört dazu, gewissen
hierher gehörigen Erfahrungen der praktischen Aerzte

gegenüber die individuelle Disposition zu bezweifeln.
Wenn man erlebt -——und es dürfte nicht sehr viele

Aerzte geben, die solche Fälle nicht erlebten — wie ein

Mann mit seiner schwindsüchtigen Frau jahrelang in
ärmlichen Verhältnissen zusammen wohnt, isst, schläft,

ohne jede Vorsiclitsmassregel, auch ohne Sorge und Be

seitigung oder Desinfection des massenhaften Auswurfes,
auch nach dem Tode der Frau in dem undesinficierten
Raume weiterlebt und trotzdem niemals tuberculös er

krankt, während auf der anderen Seite oft Kinder reicher
Leute unter sorgfältiger Pflege und peinlicher Behütung
vor dem Verkehr mit Tuberculösen doch die Krankheit
acquirieren, dann erscheint es dem Unbefangeueu doch
gar zu künstlich, diese Verschiedenheit
immer wieder einem höchst merkwürdigen
Zufalle bei derlnfection zurLast zu legen.
Die Annahme der entscheidenden Mitwirkung einer indi
viduellen Disposition, sei sie ererbt oder erworben, ist

bei weitem einleuchtender und natürlicher.
Ma r tius hat vor einigen Jahren in zwei Vorträgen
die Unzulänglichkeit der reinen statistischen Methode für
die Lösung unseres Problems treffend dargelegt und

unter klarer Fragestellung die Principien skizziert, nach
denen die Frage der erblichen Anlage künf
tig bearbeitet werden muss, um sie zur schliess
lichen Lösung zu bringen.
ln diesen Vortragen wird nun zum ersten Male ein
neuer Weg, dem Ziele näher zu kommen, in Vorschlag

gebracht, die wissenschaftliche Genealo gie.
Das epochemachende Buch von L orenz bildet einen
Markstein in der Geschichte der Vererbungsforschung.
Hat man sich einmal von diesem Autor über die grund
verschiedene Beleutung vom Stammbaum und Ahnenta

fel belehren lassen, so erscheint einem unsere ganze bis

herige Vererbungsstatistik in einem eigentümlichen Lichte.
Wer diese verschiedene Bedeutung eingesehen hat, wird
zugeben müssen, dass wir einen neuen Weg, die Ver
wendung der Ahnentafel, betreten müssen, um in
der Frage der Erblichkeit pathologischer Anlagen weiter
zukommen. Denn nur um pathologische Anlagen,
Anomalien, Schwächen der Constitution kann es sich

bei der echten Vererbung handeln; die Krank
heit selbt ist ja ein Vorgang und als solcher
niemals e rblich. Ob dieser krankhafte Vorgang
schon intrauterin oder erst extranterin erfolgt, das hat
mit dem eigentlichen Vererbnngsproblem nichts zu tun,

Der Stammbaum geht also herab von ei
nem Stammvater zu Kind und Kindeskin
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dern, die Ahnentafel *) beginnt mit einem
Individuum oder mehreren Geschwistern und
steigt, die väterliche wie die mütterliche Seite gleich
mässig berücksichtigend, herauf zu den 2 Eltern, 4

Grosseltern u. s. w.

ln der Ahnentafel steckt, soweit sie eben aus
geführt ist, die ganze Erbmasse des als Aus
gangspunkt gewählten Individuums.
Dr. Schlüter, unter den Auspicien von Prof. Mar
tius hat das grosse, reichhaltige Material von Prof.
Riffel gesichtet und Ahnentafeln aufgestellt.
Ein Blick auf diese Ahnentafeln erlaubt uns den
Schluss zu ziehen, dass die grosse Bacillenfurcht bei der
Pathogenese der Schwindsucht nicht begründet ist. Wir
sehen, wie durch Generationen die Verbreitung der
Schwindsucht unter den Eheleuten nur vereinzelt vorzu
kommen scheint, wle die ererbte Anlage im Indi
viduum das Massgebende ist bei der Entstehung
der Schwindsucht. Ein ganz prägnantes Bild stellt die
Familie Weick vor, welche durch 6Generationen indem -

selben verseuchten Orte, wie die anderen Familien
voll kommen verschont geblieben!
Die Arbeiten von Trousse au , in neuester Zeit von
Hu eppe, Goldstein, Martius, Weicker,
Meissen und noch vielen anderen zeigen, wie wir ge

natürliche Weise. Der Bacillus erzeugt dort Schwind
sucht, wo e

r

einen günstigen Boden, eine günstige An
lage findet.
Die Constitutionspathologie stellt somit die
Rolle der Disposition in der Hereditätsfrage bei der Krank
heitsentstehung in das rechte Licht. Dabei müssenwir
stets im Auge haben und nie vergessen, dass ererbt
nur das ist, was aus den Chromosomen der beiden Ge
schlechtszellen sich entwickelt. Angeboren (conge
nital) ist alles, was ein Kind mit auf die Welt bringt.
Intrauterine Erwerbungen: Tuberkelbacillen, Pocken,
Scharlach, sind somit als angeboren, nicht als
er erbt zu bezeichnen.
Wichtig ist jetzt nur, die Frage zu entscheiden, wel
ches denn eigentlich die Gewebszellen sind, an welche
die spec. tuberculöse Anlage gebunden ist. Endgültig ist
diese Frage immer noch nicht entschieden, doch scheinen
die neuesten Arbeiten, so unter anderem die Arbeiten
von Welleminsky dafür zu sprechen, dass die Tuber
kelknötchen sich stets im Lymphsystem entwickeln.
Von Alters her ist die „lymphatisch e Constitu –

tion“ eng verbunden mit der Schwindsucht und wir

sehen, zur Evidenz, dass Bacillen nur da im Organismus
eine Krankheit hervorrufen können,
Anlage (Disposition) vorhanden ist.

wo eine specielle
Ein Funke

erzeugt nur da einen Brand, wo ein feuer
gefährliches Gebäude ist.
Die bekannten Biologen der Neuzeit, Weissmann,
Hertwig, Heider, Boveri und viele Andere
kommen bei ihren Studien zum Schluss, dass für die
Vererbungslehre von Wichtigkeit ist: erstens, dass
Samen- und Eizelle zwei gleichartige Bestandteile, die
Geschlechtskeime, enthalten, in deren Vereini
gung das für die Vererbung wichtigste Moment zu er
blicken ist: zweitens, dass die Chromosome die
Träger der Vererbungssubstanz darstellen; drittens,
dass bei der Befruchtung die gleiche Zahl von Chromo
somen väterlicher und mütterlicher Provenienz zusammen

treten, um den ersten Furchungskern zu bilden, und dass
bei der nachfolgenden Ontogenese dieselbe Zahl auf die
Nachkommen weiter übertragen wird (es ist dieses das
Gesetz der Zahl en constanz); viertens, dass ein
zelne Chromosome bald blasser, bald saftiger gefärbt
sind, somit qualitativ Unterschiede zeigen.

Durch die Tatsache, dass die gleiche Zahl der Chro
mosome weiter vererbt wird, kommen wir zum Schluss,
dass bei jedem Menschen alle Eigenschaf
ten sie in e r W or fahren vor h an den sein müs

s e n
,

aber nach der Beobachtung der qualitativen Ver
schiedenheit der Chromosome, – bald schwächer, bald
stärker, d

.

h. latent oder manifest – auftreten. Für
die Erscheinungen des At avismus findet diese Beob
achtung eine Erklärung: in einer Generation tritt die
Eigenschaft in latenter oder manifester Form auf, um

in der nächsten, oder eine Generation überspringend,

manifest oder latent zu sein u
.
s. w. Da die Anlage

in der Lunge zur Schwindsucht eine complicierte ist,
aus unendlich vielen Componenten (Determinanten) be
steht– daher der Verlauf immer ein verschiedener – und

Tuberculose ohne Tuberkelbacillen. Wer ärti
-

da dieselben qualitativ stets verschieden sind, so erklärt

. Vergegenwärtigen wir um

sich das complicierte Bild der Schwindsucht auf ganz

*) An m er ku ng. In dieser Frage sind wir unseren Nach
kommenverpflichtet, A h. n e n tafeln aufzustellen unter un
seiein Patienten,
zur Lösung der Hereditätsfrage bei der Schwindsucht.
lie Tatsache allein, ob eines der Eltern oder beide an der
gleichen Krankheit gelitten haben wie der Explorand, ist
nic h t entscheidend. Auf dieser engen Basis aufgebaute
Statistiken bringen uns wissenschaftlich nicht weiter.

damit sie ein wertvolles Material erhalten

sehen ja meist auch das Lymphsystem bei der Phthise
ergriffen. Der Tuberkel wird ja auch als Lynn -

phom von Virchow bezeichnet.
Wenn wir das Lymphsystem für den anatomischen
Sitz der Tuberculose halten müssen, so erklärt sich
leicht das vielfältige Bild derselben in allen Organen,

d
a

alle Organe Lymphgefässe besitzen. Bei der Anlage
wird beim Kinde das krankhaft disponierte Lymphsy
stem nicht gleichmässig sondern bald in einem, bald in

dem anderen Organ vererbt und wir sehen, dass Tuber
culose bald in den Lungen, bald in Knochen, Gehirn
und anderen Organen auftritt, ganz wie wir es bei der
Anlage zur Arteriosclerose beobachten, wo bald Gehirn
apoplexie, bald angina pectoris, bald endarteriitis oblite
rans die Todesursache bildet.

Bei der Pathogenese der Schwindsucht *) spielt somit
die vererbte Disposition die praevalierende Rolle,
gegen welche wir mit hygienisch-diätetischen Massregeln
am schnellsten mit Erfolg zu Felde ziehen. Die vier -

erbte Disposition ist nicht etwas in der Luft
schwebendes, sie ist also kein Wort „pour masquer notre
ignorance“, sondern sie stellt einen Factor dar, mit
dem man unbedingt rechne n muss.
Natürlich müssen wir im Kampfe mit der Schwind
sucht die Tuberkelbacillen vernichten, wo wir ihrer hab
haft werden, und den Auswurf, der nicht nur Tuberkel
bacillen sondern auch viele andere pathogene Mikroben
enthalten kann, vernichten, aber der Kampf soll nich
bestehen in erster Linie im Vernichten der Tuberkel
bacillen, die wir nie aus der Welt schaffen können
ebenso wie die Funken, die die Brandschäden anrichten
Dabei müssen wir nicht vergessen, dass der Schwind
süchtige an und für sich keine Gefah
bietet für die Umgebung, wenn er zu

*) An m er kung. Interessant bleibt die Frage, ob die
Tod an tuberculöser Schwindsucht ohne Tuberkelbacille
erfolgen kann. Auf den ersten Blick scheint das eine gan
ketzerische Frage, denn e

s

herrscht doch das Dogma: kein

aber die modernen Begriffe über die Pathogenese der Kran
heiten durch eine variable Grösse in der Anlage um

in dem Tuberkelbacillus, so kann man sich doch leicht vor
stellen, dass die Anlage in einem Organismus so stark ein
wickelt sein kann, dass e

s

einer ganz ninimalen Dosis vo
Auslösungskräften – auch nicht tuberculöser Natur – bedar
um den Tod des Individuums zur Folge zu haben. In Epici,
mien von Influenza, Scharlach, Masern, Choleran. s. w. finde
wir bei Sectionen bis zu 806% Reste überstandener Tubercu
loseinfection.Woran sind solcheIndividuen zuGrunde gegangen
Natürlich in erster Linie an den Folgen der tuberculösen A 1

lage resp, an der Schwindsuchtsanlage.
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Reinlichkeit erzogen ist und seinen Aus
wurf nicht überall hin verstreut.
Nicht Spucknäpfe, sondern sociale Hy
giene, das ist es, was wir im Kampfe auf unser
Panier setzen müssen, und den Erfolg in dieser
Richtung sehen wir bereits und sind auch in Zukunft
seiner sicher,

Die nach dem Jahre 1884, also vor 25 Jahren von
R. Koc h aufgestellten Lehren über die Bedeutung der
Tuberkelbacillen sind doch nicht für alle Zeiten ge
schrieben. Koch selbst hat vieles zurückgenommen. Wir
müssen auch nicht vergessen, dass die Tuberkelbacillen
zwischen Bakterien und Streptotricheen gestellt werden,

somit ist ihre Stellung botanisch noch lange nicht auf
geklärt; ebenso ist das Tuberculin bis jetzt chemisch
nochnicht festgestellt.

Die Tuberkelbacillenfrage hat ja bereits viele Evo
lutionen erlebt, und so hat auch die Anschauung über

d
ie erfolgreiche Prophylaxis und Bekämpfung der Schwind

sucht Aenderungen aufzuweisen. In einigen Staaten von
Süd-America hat sich schon die Evolution in dieser Frage
vollzogen. Die Ligue antitubercule use hat sich
umgewandelt in die Ligue d'hygi ène social e et

d
e pu e r o culture. Und so müssen auch wir unsere

Kampfmittel ändern und nicht säumen, den Kampf gleich
ins Haus zu versetzen.

In Nr. 49 der Münchener Wochenschrift ist folgendes
wichtige kritische Referat über das grosse neueste Sam
lelwerk von Flügge zu lesen.

E
s heisst: „Ein Rückblick Flügges fasst nochmals

d
ie Ergebnisse zusammen und gibt praktische Nutzanwen

angen. Bei der Volksbelehrung durch Merkblätter wird

a
ls erstes die Belehrung über die specifische Bekämpfung

Contagiums der Bacillen gefordert, den Schluss soll

- allgemeine hygienische Belehrung bilden; zu der sich
-lerdings mächtig entwickelnden Bewegung, die eine
Erziehung und Heranbildung des Menschen

in al I e r erster Linie zur Gesittung und
Wohlfahrt anstrebt und den Schutz gegen Er
krankung und Ansteckung dann als fast selbstverständ
iche Beigabe betrachtet, steht dies in schwer überbrück
aren Gegensatz.

Für die Erkenntnis der Verbreitungsweise der Tuber
culose, für die bakteriologisch-hygienische, gewissermas
seinäussere Seite der Tuberculosefrage, hat Flügge
ein Standardwerk geschaffen, das wohl nimmer umge
stossen, nur noch teilweise ausgebaut werden kann und
das jedem Interessierten auf das wärmste zugenauerem Stu
dium empfohlen sei. Hoffen wir, dass der Bekämpfung und
Verhütung der Tuberculose ein ebensogrosser Meister
und eine ebensolche Schule erstehe, dann –Glück auf!“
Unsere Schlussfolgerungen lauten demnach folgender
HASSEII. -

Exposition ist bei der Entstehung der Schwind
sucht nicht gleich bedeutend mit Dispo

S 1 U 1 0 Il.
Exponiert ist bei der Ubiquität der Tuberkelbacillen
jeder Mensch, aber e

s

erkrankt an Schwindsucht nur
derjenige, der die ausgesprochene Disposition dazu
er e r bt hat.
Der historische Mensch trägt in sich Dispositionen zu

allen Krankheiten in manifester oder latenter Form. Die
Disposition zur Schwindsucht ist nach den
teuesten Forschungen somit jedem Menschen an -

geboren, aber nicht immer in so hohem Grade, dass
der durch den Bacillus Inficierte sofort an Schwindsucht

zu Grunde geht. Die angeborene Disposition ist zuweilen

so gering, dass bei einer verhältnismässig grossen Ex
position der Mensch an tuberculösen Herden aber nicht

a
n Schwindsucht erkrankt. Da in circa 90 pct. alle

Menschen Reste überstandener Infection in den Lungen

in sich tragen, so sterben mehr Menschen mit Tu
berculose als a n Tuberculose.
Häufig ist die Anlage so beschaffen, dass sie sich
schnell entwickeln kann auch bei Infection mit anderen
pathogenen Mikroben, wobei die entwickelte Anlage an
und für sich deletär auf den Organismus wirken kann
infolge seiner Wechselbeziehungen zu allen Gewebs
teilen, wodurch die Widerstandskräfte des Organismus

stark abgeschwächt werden.
Die moderne Behandlung der Schwindsucht, in jedem
Stadium, nach dem hygienisch-diätetischen Regime läuft

ja auch darauf hinaus, den Organismus zu stärken, die
schwach entwickelten Determinanten der Anlage zur
Schwindsucht zu kräftigen, und zwar dadurch, dass sie

in allen Organen die Osmose regelt, denn wo die Osmose
im Organismus geregelt ist, da kommt schwer jegliche
Bacilleninvasion zur Weiterentwickelung (Holzinger)
und zur Bildung einer Krankheit. Ist aber einmal die Dispo
sition in einem Organismus sehr stark vererbt, da ist
kein Kraut gewachsen, der Organismus geht zu Grunde.
Wenn einmal unsere Kinderstube ein Haus -

Sanatorium aus sich vorstellen wird, so wird ein bedeu
tender Erfolg des Kampfes mit der Schwindsuchts
anlage gesichert und zwar im Lichte biologi
sich e r Forschungen! *)

Ueber Lepra im Pernauschen Kreise und im Kirch
Spiele Tarwast.

Von

Dr. E. Etzold – Fellin.
Aus der Lepraenquête in Nordlivland kann ich leider
nur über den Pernauschen Kreis einen abgeschlossenen
Bericht geben. Das Material, vereinigt mit den Resul
taten des Collegen Pallop im Tarwastschen Kirchspiele,
ist aber doch schon imstande, ein Bild von den Ver
Schiebungen im Krankenbestande des letzten Jahrzehntes

zu geben.

Nach der Statistik von Erasmus 1900 gab es in der
Stadt Pernau 11, im Kreise 155 Lepröse. Ausserdem

ImUSSen zum Pernauschen Kreise noch die Esten imWol
marschen, in den Gemeinden Moiseküll, Kirbelshof, Salis
gezählt werden, unter denen e

s

1900 wenigstens 16 gab.

Die Zahlen sind nicht ganz richtig, ich möchte mich aber
dagegen verwahren, Erasmus daraus einen Vorwurf zu
machen. Nach den vorliegenden Zählkarten konnten
Namen wie THIIIeph und Tricept, ByIr, und IIycci,
IIIplaTT und Bephrap Tr, nicht als identisch erkannt
werden. Auch waren mehrere von den Mitgezählten
schon vor 1900 gestorben. Bei Einigen von den im Ver
zeichnis. Angeführten fanden sich andere Krankheiten,
Psoriasis, Herpes, Ekzeme etc., bei Einigen keine Haut
krankheit, auch keine Symptome von Lepra. Ob es sich
hier um Spontanheilungen handelt, muss ich dahingestellt
Sein lassen.

Nach Correctner dieser Fehler habe ich im Pernauschen
Kreise 30 Namen streichen können, wage aber nicht zu

behaupten, dass damit die Liste erschöpfend berichtigt
ist. Es hat in früheren Zeiten noch sehr viele Patienten
gegeben, über welche sich nur sehr ungenügende Daten
erlangen liessen.

E
s

bleiben also im Kreise 125, in der Stadt und im
Wollmarschen habe ich solche Fehler nicht nachweisen
können. Also Summa 152.

Die diesjährige Enquete ergab für den Kreis 67, für

“) Literaturangaben finden die Leser der Wochenschrift in

meinen Aufsätzen des Jahres 1909 N 12 und 24
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davonin -“ : "
Pernau-Stadt . . . . . 11 6 - 6

Pernau-Land . - 2 3 2 1

Moiseküll etc. (Kr. Wolmar). 1(5 6 3 3

Hallist 24 | 21 15 (6

Karkus . 2 4 4 -
Saara . . . . . . . . . | 7 | 28 18

Gutmannsbach 4 1 – 1

Audern - 2 2 -
Testamaa . . . . . . . 4 3 1 | 2
Michaelis . . . . . . . . 1 2 – | 2
Jacobi . . . . . . . 7 2 2 --

Tore - – 1 1 –
Laiksaar . . . . . . . - 2 - - -
Fennern . . . . . . . " 2 -- - -

Summa 152 79 48 31

- - - --- -- --
Palop Erasmus | Pallop
189 1900 1909

Tanwast . . . . . . . . 67 (37 57

Kurresaar . . . . . . . 16 11 4

Alt-Suislep . . . . . . . 9 15 10

Neu-Suislep. . . . . . . 1 1 -
Woroküll . . . . . . 1 | -
Holst fershof-Willust . . 11 | 11 5

Summa - 105 106 76 32

die Stadt 6, für Moiseküll etc. 6–Summa 79, also ein
bedeutender Rückgang.

Davon sind 48 in den Leprosorien interniert, so dass
freilebend im ganzen Pernauschen Kreise nur noch 31
verbleiben.

Im Kirchspiele Tarwast hatte College Pallop im Jahre
1895 die Anzahl von 105 Leprösen festgestellt. Die Ta
belle von Erasmus 1900 gibt nach Abzug der Gestor
benen, Duplikate etc. 106. Nach einer Berechnung mit
den Herren Dr. Pallop und Probst Jü rman in leben au
genblicklich (Dec. 09.)–76. Davon sind in den Lepro
sorien–28, freilebend im Gebiete –32, ausgewandert –
16. Die Freilebenden sind (bis auf 2–3) ganz leichte
Fälle von Lepra maculosa od. nervorum, An 5 der Pa
tienten sind überhaupt keine Symptome von Lepra mehr
zu constatieren (l' all op), sie müssen als genesen betrachtet
werden. Auch die Gruppe der Ausgewanderten enthält
nur leichte Fälle. Es sind Leute, denen die Diagnose
nicht im Gesicht geschrieben stand, so dass sie unbe
helligt sich der Controlle entziehen konnten. Mehrere
von ihnen sind übrigens im Leprosorium bei Jamburg
untergebracht.

Die Zahlen ergeben eine Abnahme der Lepra. Wo

sich eine Zunahme findet, wie z. B. in Alt-Suislep, da
liegt es an Zuwanderung aus der nächsten Nachbarschaft,

oder wie das Beispiel von Michaelis zeigt, daran, dass die
beiden Patienten, die sich dort fanden, 1900 noch nicht
registriert wurden, obgleich sie schon erkrankt waren.
Die Anzahl der Leprösen ist. 1900 grösser gewesen als
angegeben.

Man könnte den Einwand erheben, die Enquête 1909
sei nicht so genau als die früheren. Ich kann meine Art
zu suchen durchaus nicht für unfehlbar erklären und
habe bis jetzt auch schon von einigen Verdächtigen z. B.
in Ippik, Haynasch (Kr. Wolmar) erfahren, die zu unter
suchen ich noch nicht Gelegenheit gehabt habe. Auch
muss ich zugeben, dass die Leprösen offenbar eine viel
grössere Scheu vor dem Arzte haben als etwa zur Zeit
der Hel latschen Enquête, wo jeder mit einer Haut
krankheit behaftete sich freiwillig zur Untersuchung
stellte, wo die Lepra nicht als ansteckend galt, von ir
gend welchen unangenehmen Folgen der Untersuchung

keine Rede war. Dennoch glaube ich nicht, das mir
Viele entgangen sein können. Ein Absuchen von Gesinde
zu Gesinde, womöglich mit Entkleiden aller Bewohner,
könnte nur in einer Gegend, wo die Krankheit ganz un
bekannt ist, zu einem Resultate führen. Wo die Leute
die Lepra kennen und sie vor dem Arzte verheimlichen
wollen, werden sie es dabei immer so einzurichten wissen,

dass die Kranken gerade nicht zu Hause sind. Ich habe
auch an diesen Weg zur Untersuchung als zu umständ
lich, abschreckend und resultatlos nicht gedacht.
Der untersuchende Arzt muss einen Anhalt haben.
Und da hat mir die Zusammenstellung von Erasmus
unschätzbare Dienste geleistet, auch wenn ich von ihr
bisweilen irre geführt worden bin. Eine Schwierigkeit
im Aufsuchen der Leprösen besteht oft darin, dass der
Wohnort nicht mit der Gemeindezugehörigkeit zusam
menfällt. So gibt es in Testamaa einen Aussätzigen,
der zur Gemeinde Fellin gehört. Sein Vater, auch leprös,
besitzt ein Gesinde in Testamaa. Oder in der Gemeinde
Enge (Kr. Pernau) fand ich eine Lepröse, die nach
Tarwast ging. Nach dem Verzeichnis suchte ich später
in Enge (Kr. Fellin) nach einer Patientin desselben
Namens, fand sie natürlich nicht und war nicht wenig
erstaunt, als ich bemerkte, dass die Personalien genau
stimmten – bis auf den Kreis und das Kirchspiel.
Sehr wertvolle Mitteilungen machten mir die Collegen,
die Pastoren, dann die Gutsverwaltungen, Gemeindever
waltungen, aber auch viele andere Personen, nicht zu
vergessen die Leprösen und der Lepra Verdächtigten.
Es ist beim Landvolk Sitte, gemeinsam in die Badstube
zu gehen, wer sich davon ausschliesst, macht sich ver
dächtig. Die Leprafurcht ist– wenigstens im Pernau
schen Kreise – sehr verbreitet und nächst der Isoli
rung in den Leprosorien der wirksamste Verbündete in
Kampfe gegen die Lepra. Vermisst habe ich sie nur bei
Angehörigen von Leprösen, wenn sie ein arbeitsfähiges
Familienglied zu verlieren fürchteten. Es kann da auch
des Guten zu viel geschehen, und es gibt Patienten,
welche im Laufe des Jahres mehrmals ihren Wohnort
wechseln müssen, wolurch die Controlle nicht gerade
erleichtert, die Gefahr der Verbreitung aber vergrössert
wird. In der Bevölkerung weiss man ganz genau, wer
an einer Hautkrankheit etc. leidet, der Klatsch sorgt
schon dafür. Allerdings scheut man sich, es laut auszu–
sprechen oder gar dem Arzte mitzuteilen. Aber eine
Wäscherin weiss oft mehr zu berichten als der erfah
renste Gemeindeschreiber.

Dass die Angaben nicht richtig sind, dass es sich oft
oder meist um andere Krankheiten handelt, schadet ja
nichts. Die ärztliche Untersuchung befreit oft einen Un
glücklichen von einem bösen Verdachte, und zu meinen
angenehmen Erinnerungen muss ich die häufigen Fälle
zählen, in denen ich erklären konnte, keine Symptome
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von Lepra zu finden. Dass ich dabei ein Dutzend Ver
dächtigte untersuchen musste, ehe ich einen Leprösen
fand, ist kein Unglück. Ausgeschlossene der mensch

lichen Gesellschaft wiederzugeben, gehört, denke ich,

auch zum Kampfe gegen die Lepra. Wo sich ein Aus
sätziger fand, oder wo nachweislich einer gelebt hatte,

war es meine Aufgabe, die Angehörigen zu untersuchen.

Auch dieser Weg hat Resultate ergeben, aber ich hatte
doch mit einer Ausnahme (Köppo) vorher schon von dem

Verdachte auf die betrelIende Person gehört. Einen Fall
von Lepra tuberosa habe ich allerdings einmal auf offe
ner Strasse, oder vielmehr auf dem Eisenbahnperron
gefunden. Wie es kam, dass diese Patientin noch nicht
registriert war, ist mir eben noch nicht erklärlich.
Neue Lepraherde habe ich nicht gefunden, es sind die

bekannten. Das Saarasclie Kirchspiel (Saarahof, Tignitz,
Pattenhof, Kurkund,Freyhof) Hallist (mit Karrishof und
Abia), Testamaa, Kokenkan, Moiseküll-Felix. Einzelne
zufällige Nester dürfen nicht mit Herden verwechselt
werden. So fanden sich in den aneinandergrenzenden Gesin

den Lauri, Aale und Kurmi (Alt-Karrishof) 4 Lepröse,
die aber zufällig dorthin gezogen waren, weil die Ge

gend weit entfernt von allem Verkehr liegt. In einem
Saarahofschen Gesinde war die Wirtin leprös. Eine Magd
war dort in Dienst getreten, weil sie anderweit keine
Arbeit fand. Sie und ihr P/z-iähriges Kind waren leprös.
Echte Lepraherde, wie z. B. Moiseküll, sind räumlich
viel weiter ausgedehnt. Vor mehr als 30 Jahren wan
derte dort (nach Angabe der Leute) die erste Leprose,
Mal Lemmas, ein. Die Statistik von 1900 gibt in Moise
küll schon 16 Patienten an, doch weiss ich von wenig
stens 5 Kranken, welche ausserdem, aus diesem Herde
stammend, in Abia, Saarahof etc. gelebt haben oder noch
leben. Jetzt gibt es in hloiseküll 6, davon 3 im Lepro
sorium. In Tignitz eind 34 angegeben. Im ganzen Ge
biete fand ich nur einen Fall von Lepra tuberosa. die
Frau ist inzwischen gestorben, und im Armenhause zwei
Fälle der reinen Nervenform, seit 34 resp. 40 Jahren
keine Veränderung und wahrscheinlich auch keine An
steckungsgefahr mehr.
Was die Frage der Isolierung betrifft, so lassen sich
auf dem Lande viele Patienten ganz gut und zweckmäs
sig absperren. Die Leprafurcht hat noch ein Uebriges.
Erweist es sich als wünschenswert, dass ein Patient ins
Leprosorium geschickt werden soll, so genügt es meist
schon, die Gemeindeverwaltung darauf aufmerksam zu
machen, dass es sich um eine gefährliche Form der
Krankheit handelt. Gehen sie dann nicht freiwillig, so
wird ihnen das Leben so sauer gemacht, dass sie es
vorziehen, ins Asyl zu treten. Der Wirt bekommt keine
Knechte, der Knecht keine Arbeit. Diese Massregel war
übrigens nicht häufig nötig. Anwenden musste ich sie
z. B. in Jacobi, wo im ganzen Kirchspiele nur der eine
Fall von Lepra gefunden wurde, und die Patientin
durchaus nicht die Wartung ihrer zahlreichen Enkel
aufgeben wollte. lii vielen Fallen fand ich die Patienten
schon zweckmässig, in einigen sogar musterhaft isoliert,
oder es liess sich die Wohnung schon durch Vernageln
einer Tür so einrichten, dass der Patient seinen eigenen
Ausgang hat. Eine Trennung von Eheleuten habe ich
nicht verlangt, da das Verbot doch nicht eingehalten
wird. Das Zusammenleben mit den eigenen Kindern
wurde in Fällen von reiner Lepra nervorum gestattet.
Nicht unerwähnt möchte ich noch einige Fälle lassen,
die vielleicht als lepröser Primäraffect Interesse bean
spruchen. Die 30-jährige Tochter einer Leprösen (Meyers

hof) hat auf dem rechten Schulterblatt einen haiifkorii
grossen Knoten, der mir sehr verdächtig schien, aber
keinen Bacillenbefund ergab. Dann ein 2‘Y,-jähriges Kind
von lepröser Mutter init einem erbsengrossen Fleck am
Knie, endlich ein Knabe von l'/„ Jahren, Mutter leprös,
bei welchem im Alter von 15 Monaten 8 hanfkorn- bis

erbsengrosse Knoten an den Extremitäten und im Ge

sicht aufgetreten sind. Im Ausstriohpräparate reichlich
Bacillen.
Die beiden Gebiete, Tarwast und der Pernansche Kreis,
sind die wichtigsten Lepraherde in Livland. Soweit es
sich bisher beurteilen lässt, finden sich im Felliuscheu,
Dörptschen und Werroschen Kreise meist vereinzelte
Fälle. Ob uns im Walkschen und Wendenschen Kreise,
wo bisher seltene Fälle von Lepra constatiert sind, noch
unliebsame Ueberraschungen bevorstehen, scheint mir
nach Aussagen örtlicher Collagen zweifelhaft. Wich
tiger ist die Absucliung Oesels, des Wolmarschen Krei
ses iim den Bnrtucek-See und der Umgegend von Riga.
Wenn der eingeschlagene Weg, Isolierung, besonders
der Tuberösen, weiterhin dieselben Resultate liefert, so
dürfen wir hoffen. dass der Aufwand an Mühe und
Kosten, den der Kampf gegen die Lepra erfordert, in
absehbarer Zeit zu vollem Erfolge führen wird.
Allen aber, die meine Arbeit mit Rat und Tat unter
stützt haben, sage ich einen herzlichen Dank. Ich hofie,
noch oft ihre Gastfreundschaft geniessen zu dürfen.

Referate.

Wilhelm Lange. Die Psychose Maupassants. Cen
tralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie.
Nr. 296. Zweites Octoberheft 1909.

Die Ergebnisse seines kritischen Versuches fasst Verf.
folgenderniassen zusammen. «Maupnssant hat an einer leich
teren Form der Psychopathie ‚gelitten. Er war Alcoholiker
und hat sich syphilitisch inficiert. Seine Hallucinationen sind
schwer zu classificieren. Nach einem längeren luetischen Vor
stadium ist er endlich an einer progressiven Paralyse zu
Grunde gegangen. Viele seiner Werke sind durch die Krank
heit beeinflusst worden — für den Sachkundigen ausschliess
lich zu ihrem Nachteil».

M i c h e l s o n.

F. Plant. Ueber die von Much und Holzmann
beschriebene Kobragiftreaction bei Geisteskranken.
Münchener med. W. 1909. Nr. 30.
Iii Nr. 20 der Münchener med. W. hatten Much und
Holzman n mitgeteilt, es sei ihnen gelungen. bei Kranken,
die an maiiisch-depressivem Irresein oder an Dementia praecox
oder an Epilepsie litten, ein eigenartiges Verhalten des
Serums gegenüber der Kobragifthäinolyse festzustellen. Kobra
gift vermag bekanntlich gewaschene Erythrocyten des Men
schen aufzulösen. Der Zusatz von menschlichem Serum ver
hindert die Hämolyse nicht. Nimmt man jedoch Serum von
Personen, die obeugenannten Krankheitsgruppen zugehöreu,
so soll die Hämolyse unterbleiben. Nach Angabe der Autoren
zeigten mimisch-depressive und an Dementia praecox leidende
Kranke diese Reaction in 100 pCt., Epileptiker nur dann,
wenn sie periodisch psychische Störungen aufwiesen. {ferner
fanden die Autoren dieselbe Beuction bei Personen, die selbst
gesund waren, aber aus Familien stammten, in denen manisch
depressivesIrresein vorgekommen war. Dank dieser «Psychoreac
tion» konnten die Autoren andere ähnliche Erkrankungen (Neti
rastheuie, Hysterie, Idiotie, prasenile Demenz u. a.) von oben
genannten Krankheiten scharf trennen. Pla u t hat nun in
der Münchener psychiatrischen Klinik (K ra e p e l i n) nach
genauer Vorschrift von M uch und mit demselben Kobragift
Versuche angestellt an 60 verschiedenen Patienten und dabei
gefundemdass 1)die Mehrzahl der sicheren Fälle von maniscli—
depressivem Irresein und Deinentia praecox n e g a t i v reagierte
und 2) auch Kranke ganz anderer Gruppen positive Reaction
zeigten. — (Zu demselben Resultat gelangten eine ganze An
zahl anderer Veröffentlichungen, die in der Münchener med.
W. erschienen sind).

W e y e r t.

Davidson. Verbessertes Universalstativ nach Dr. Da
vidson. Fortschritte auf dem Gebiet der Rönt
genstrahlen. Bd. XIV. Heft 3.
Verf. empfiehlt ein schon früher von ihm beschriebenes

Stativ für Röntgenbestrahlungen, dessen Vorzüge in Holz
construction und leichter Beweglichkeit besteht. Arzt und
Patient sind durch Bleiauskleiduug der Kastenblende vor
schädlicher Wirkung der Röntgenstrahlen geschützt.
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Becker, Ph. F. Zur kosmetischen Verbesserung der
Röntgenstrahlennarben mittelst Fibrolysininjectionen
und Quarzlampenbestrahlung. Fortschritte auf dem
Gebiet der Röntgenstrahlen. Bd. XIV. Heft 3.
Der Verf. bestrahlte zahlreiche Gefässektasien und Reci- a

divkuötchen lupösen Charakters mit der K ro ma yerschen
Lampe ohne Filter. Gleichzeitig wurden Fibrolysininjectionen
vorgenommen, wodurch nach den Angaben des Verfassers das
derbe Narbengewebe erweicht und die Penetration der Liclit- ‘
strahlen durch die Haut erreicht werden konnte.

B e e z.

zeit. Fortschr. a.
Bd. XIV. Heft 3.
Die vom Verf. in den Handel gebrachte Controllskala von ‘

der Grösse einer Visitenkarte besteht aus einer Bleiplatte mit
5 in verschiedener Dicke eingeschobenen Durchsclilägen. Durch
die Einschaltung dieser Controllplatte ist jede Unter- oder t

Ueberbelichtung leicht nachweisbar und der Härtegrad einer
beliebigen Röhre bestimmbar. Der Apparat kostet 10 Mark.

Krause. Ueber schwere nervöse und psychische Stö
rungen nach Rontgenverbrennung. Fortschr. a. d.
Geb. der Röntgenstrahlen. Bd. XIV. Heft 3.

Verf. berichtet über 2 halle von schwerer
brennung, im Verlaufe welcher sich eine dauernde Psychose
entwickelte, welche vom Verf. und Bin s w a n g e r als In
toxicationspsychose aufgefasst wird. Die beiden Autoren fassen
die Erkrankung nicht als_ directe Schädigung des Nerven
systems auf sondern als indirecte Affection, welcher giftige
Stoffwechselproducte als aetiologische Basis zu Grunde liegen.

K r a u s e und T r a p p e. Ueber die Calcinosis intersti
tialis progressiva et regressive, —-ein neues Krank
heitsbild. Fortschr. a.
Bd. XIV. Heft 3.

Der von den beiden Autoren pnblicierte Fall stellt eine
ungewöhnlich ausgedehnte Verkalkung im Gesamtbindegewebe
des Körpers mit besonderer Beteiligung des Hewegungsappa
rates vor, welche jahrelang einen progredienten Charakter
zeigte, schliesslich sich aber durch Erweiterung und Durcli
bruch nach aussen entleerte und eine auffallende Riickbildung
zeigte. Mit der Myositis ossificans hat das Krankheitsbild
nichts zu tun und wird von den Autoren auf das genaueste
differenziert.

H e s s e.

Bücherbesprechungen.

Internationale Beiträge zur Pathologie und Cfherapie
der Ernährungsstürungen, Stolfwechsel- und Ver

dauungskrankheiten. Redaction A. Bickel-Berlin.
Erster Band, erstes lleft — mit 18 Curven. Aus
gegeben am 16. November 1909. Berlin 1909.
Verlag von August Hirschwald. Preis 3 Mark.

Unter Mitarbeiterscliaft namhafter Gelehrter aus aller Her
ren Länder hat Bickel es unternommen, eine Oentralstelle
für womöglich alle Specialarbeiten aus den oben erwähnten
Gebieten zu schaffen und der Zerstreuung dieser Artikel in
den verschiedensten Blättern, die einem jeden das Zusanimen
suchen der Literatur für einzelne Fragen so wesentlich er
schwert, Einhalt zu tun. Es ist eine willkommene Ergänzung
zum «Centralblatt für die gesamte Physiologie und Pathologie
des Stoflwechselv, einemOrgan, das bekanntlich nur wenige Ori
ginalaibeiten aber mit desto grösserei‘ Vollständigkeit Re
ferate aller neuen Erscheinungen bringt. Um den internatio
nalen Charakter zu wahren, werden Arbeiten in deutscher,
französischer, englischer und italienischer Sprache aiigenoni
men. Es ist kein bestimmter Intervall festgesetzt, in dem die
Hefte erscheinen werden. So wie genügendes Material vor
handen, erfolgt die Herausgabe einer neuen Nummer, wodurch
einer Verschleppung der Publication vorgebeugt werden soll.
Der Inhalt dieses ersten Heftes ist ein überaus reichhalti
ger; es sei in Folgendem in Kürze auf die einzelnen Arbeiten
aufmerksam gemacht. Den Beginn macht eine Arbeit von Dr.
G. v. Ben czür-Buiapest: «Beiträge zur Kenntnis der Peri
staltik des Dünndarms». Nach einer kurzen Literaturübersiclit
schildert Verf. seine Methode, die unter B i ckels Lelilltiglflllß

gearbeitet
wurde. Nach Eroifnung der Baucliholiie wird einem

unde im oberen Teil des Duundarms an zwei cm. von
einander entfernten Stellen der Darm durchschnitten, nach

Ueber Röntgcnaufnahmen mit Coutrollskala für =

die richtige Wahl der Röhre und der Expositions- ‘

d. Gebiet d. Röntgenstrahlen.

Röntgenver-
‘

d. Geb. d. Röntg. Str.‘

Verschluss des Lumens des oberen und unteren Abschnittes
Enteroenterostomie gemacht. Das obere Ende des ausgeschal
teten Darmstückes wird in das obere Ende des Bauchschnittes
genäht, das untere Ende seitlich an der Bauchwand befestigt,
so dass sein Lnmen nach aussen offen ist. in das obere Ende
wird eine MetallkngeLdie ungefähr das Darmlumen füllt und
an der sich ein Seidenfaden mit Angabe der Lange von 5 zu
ö cm. befindet, hineingelegt und nun unter verschiedenen Be
dingnngen beobachtet, wie die Peristaltik abläuft. Es wurden
die Versuche an 2 Hunden ausgeführt; beim ersten war das
betreffende Darinstiick mit allen seinen Nerven in Verbindung
geblieben, während im zweiten Falle alle zu demselben füh
renden Nerven durclischnitten wurden. Beim zweiten Hunde
war ein annähernd regelmassiger Ablauf der Peristaltik nicht
zu erzielen, ein Beweis, wie unbedingt notwendig die Regula
tion der Darmbewegung von Seiten des centralen Nerven
systems ist. Durch mechanischen Reiz wurde bei beiden Tie
ren Beschleunigung der Peristaltik hervorgerufen. Temp.-difl‘e
renzen zwischen 1U°0-47" C. verursachten keine Aenderung
der Peristaltik. Der erste Bund acquieiierte nach Durclispii
lung mit Wasser von 2° C. einen drei Tage dauernden Ka
tarrh des ausgeschalteten Darnistückes mit. anhaltender star
ker Secretion; die Peristaltik war während dieser Zeit so gut
wie aufgehoben. Beim selben Tiere konnte durch Auflegen eines
'I‘hermopnors, bei sonst normalen Bedingungen, eine Ver
langsamung, ja sogar nahezu Stillstand des Peristaltik er
zielt werden. Ein Eisbeutel beeinflusste die Peristaltik nicht
in nennenswerter Weise. Eine weitere Versuchsreihe beschäf
tigt sich mit der Frage. wie weit durch das centrale Nerven
system übertragene Reflexe das ausgeschaltete Darmstück be
einflussen. Mit grossen Gaben Ricinusöl und Naiäue war
keine Beeinflussung zu constatiereu. Bei subcutaner Applica
tion des letzteren wurde sogar die Peristaltik sehr träge.
Morphium und Opium bewirkten in jeder Dosis Beschleunigung,
dann Contractur des Darms mit nachfolgender gesteigerter
Peristaltik; die Wirkung ist. bedingt durch directe Beeinflus
sung des Apparats der Darmwand, waiirend die Wirkung auf
das centrale Nervensystem in Bezug auf den Darm gering
ist. Bei beiden Hunden waren die Resultate die gleichen. Apo
morphin und Coffein wirkten in grossen Dosen auf dem Woge
ceiitraler Reizung beschlennigend. Atropin beinflusst direct
den Apparat des Darms. in kleinen Dosen beschleunigend in
grossen lahinend. In gleicher Weise wirkt Pnysostigmin und
Pilocarpin etwas beschleunigend, in grossen Dosen contra
hierend.
Der nächste Aufsatz stammt aus der Feder des Dr. G. Di
Gris t i n a-Neapel «Sul ricambio respiratorio iiei polli got
tosi», der lIl. ist eine Arbeit von Dr. Th. Borodenko
Charkow aus der experimenteil-biologischen Abteilung des
Königl. Pathologischen Instituts der Universität. Berlin «Un
tersuchungen über den nervösen Begnlationsmechanismus der
Magensattsecretion, insbesondere über das Begulationscentrtini
in der Regio pylorica». Aus demselben Institut folgt eine
Arbeit von Dr. M. R tiein boldt-Kissingen «über den Secre
tionsablauf an dem der extragastralen Ner-ven beraubten Irla
genblindsaclv. — Nr. V. bildet ein Referat von A. Matliieu
und F. Mo u tier-Paris <<Letraitement medical de Vulcere
simple de Pestomac en Franco». Otine aufdie Complicationen
ausser den so häufigen Blutungen — und im speciellen auf die
genauere chirurgische Seite der Frage einzugehen, bringen
die Verf. anfangs eine historische Uebersicht über die Eut
wickelung der Therapie des Ulcus simplex. Was die moderne
Therapie anbelangt, so werden einige Streitfragen berührt.
Verf. sind Anhänger der Alkalitlierapie in massigen Dosen,
nicht allein in einem Schmerzparoxysmus, sondern auch voi
beugend, und teilen nicht die Ansicht von H a y e m, dass durch
Alkalien die Hypersecretion gerade angeregt wiid, was ja
vielleicht diircn den Abusus dieser Mittel bewirkt werden
könnte. Sie verwenden gern ein Gemisch von Soda mit Calc.
carb. oder Magnesia, je nachdem Neigung zu Diarrhoe oder
Verstopfung besteht, oder sie geben Natr. bicarbon, Natr.
piiosphor., Natr. sulfuiicum in verschiedenen Proportionen,
bei ulcus chronicum sogar täglich mehrfach 1/„—1Uafleelöffel.——
H a y e m rät energisch zum Gebrauch von Bism. subnitr. Abge
sehen von lntoxicationserscheinungen bei Application grosser
Gaben in den Darni zum Aweck der Röntgendnrchleucntung
haben Verf. nur einmal nach 20,0 Bismut subnitr. Collaps
erlebt, der bald voriiberging. Als vollwertiges Ersatzmittel er
wies sicli den Verfassern, wie auch anderen Autoren, Bism.
carbon. und oxychloratum. Die Verfasser beginnen die Ulcus
cur mit einer 2—3 tägigen absoluten Diät. Ist der Pat. sehr
unruhig und bestehen Schmerzen, so wird während dieser
ersten Tage Morphium in kleinen Dosen subcutan gegeben,
ein Eisbeutei liegt auf dem Magen. Letzterer wird den Uata
plasmen oder Coinpressen vorgezogen, weil er den Patienten
noch melii' zum Stillliegen zwingt und weil die Uataplasmen
doch nicht eine constante Teinp. garantieren. Eis innerlich
wird nicht gegeben wegen der irritierenden Wirkung, die es
auf die Magensclileimhaut hat. Innerlich erhält der Patient
die ersten Tage '11Liter Wasser löticlweise. Von der Appli
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cation der Nährclystiere sind die Verf. abgegangen, weil sie
.zn häufig Beizznstände des Rectums erlebt haben. T o u r n i e r

und G ro s haben die rectale Ernährung bis zu 20 Tagen mit
Erfolg durchgeführt. Die Verf. geben in den ersten Tagen je

2 Lavements aus isotnnischen Sslzlösungen von ca. ‘/._.Liter.
Vom 3—4 Tage an wird Milch in kleinen Dosen, angefangen
von ‘/a Liter. mit Wasser verdünnt. eventuell unter etwas
Schinantzusatz gegeben. Nach einer Woche ist man bei l Liter
Milch und ‘‚’._.Liter Wasser angelangt, am Ende der zweiten
Woche bei 211.,Liter Milch für Frauen und 3 für Männer.
Nach drei Wochen besteht das Regime aus Milch, z. T. in
Form von Suppen, 4 Eiern. Allmählich. im Zeitraum von drei
Monaten, kommen Pnreesnppen. Gemüsepuiees. Zwieback ——

schliesslich magere Fisch- und Fleischsorten und Fruchtcom
potts hinzu.Anf dieser Diät sollen die Pat. nach geraume
Zeit bleiben. Früher gaben die Verf. durch 6 Wochen nur
Milch, doch sind sie unter dem Einfluss von Le n h artz und
Senator zu der oben beschriebenen Diät übergegangen.
Schwere Blutungen werden in Frankreich mit Adrenalin, Calc.
chlorat, Gelatine behandelLTripierpropoiiiert dreiund mehr
Male täglich grosse Lavements aus Wasser von 48—50°, in
Bückenlage durch acht Tage,.dann weiter ein Mal täglich, bis
man den Pat. für gesund hält. M athieu lässt im acuten
Falle zwei Mal täglich heisse Lavements von physiologischer
Kochsalzlösnng mit Zusatz von Calc. chlorat, machen. Natür
lich wird die -absolute Diät möglichst lange beibehalten.
Gleichzeitig wird

Magenspülungen mit 1°‚'„„ Lösung von Eisenchlorid. Auch
Mathieu hat diese Methode versucht, nicht immer mit Erfolg,
aber jedenfalls ohne Verschlimmerung des Zustands. Gegen
den R e i c h m a n n sehen Symptomencomplex wird natürlich als
radicalstes Mittel immer die Gastroenterostomie gelten. da in
den meisten Fällen doch wohl eine unvollständige Stenose
oder ein am Pylorus sitzendes Ulcus die Ursache abgibt. M a

thieu hat viel Erfolg gegen Pylorospasmus von Bismut
gesehen, das er in einer kleinen Menge Wasser gibt, auch
von Belladonna und Atropin. Den Reich m an n scheu Symp
tomencomplex versuchten die Verf. noch mit der sogenannten
Tubogavage zu bekämpfen. Aus dem nüchternen Magen wird
womöglich ohne Wasserzusatz per Sonde der Inhalt entleert
und darauf 50—-100,0Fleischptilver, in '/

2 Liter Milch gelöst,
eingeführt. Nach einigen Tagen sollen die Schmerzen sistie
ren. Andere Autoren, wie Deb o ve, geben von vornherein bei
jeder Ulcuscur Fleischpnlver mit der Begründung, dass es
eine vorzüglich beruhigende Wirkung auf Spasmen ausübt.
Zur Bekämpfung des eventuellen concomitierenden Katarrhs
der Magensctileituhaur wenden Verf. Karlsbader Wasser an.
Gegen Oelgebrauch sind sie strict, sich stützend auf eine unter

M a t h i e u entstandene Arbeit von 0 d i l o u-—l‚ e c l e r c, nach
der wohl eine geringere Acidität nach Oelgebrench zu censtatie
reii war‚ aber die hlntleerung des Magens sich verzögerte.
Prof. W. Ob raszo w- Kiew gibt ein sehr kurz gehalte
nes Referat «über die Therapie des Magengeschwüre in Russ
land». Er weist auf das überaus seltene Vorkommen des Ulcus
in der liandbevölkerting hin, die eine rein vegetarische Lebens
weise hat, während die Stadtbevölkerung mit ihrem reichlichen
Fleisch- und Kochsalzgenuss einen relativ hohen Procentsatz
an Ulcuskranken liefert, so dass offenbar durch die Ernäh
rung die Entstehung der Hyperaciditiit gefördert wird, Auch
auf die relativ hohe Zahl der Ulcusfälle aus den Baltischen
Provinzen macht Verf. aufmerksam. Er selbst bevorzugt, wie
die meisten russischen Aerzte, die Leu b esrhe Cur. doch
liegen ihm gute Erfahrungen auch mit der i. e n h a r tz scheu
sowie Se na torschen Methode vor. Er ist ein entschiedener
Anhänger der Oelcur.
l)ie letzte VII. Arbeit in diesem reichhaltigen Heft ist ein
Referat von A. Bickel: <Die Pathologie der Secretion und
Motilitttt im Verdauuugscanal».

E. K och.
Richard Lenzman n. Die Pathologie und Therapie
der plötzlich das Leben gefährdenden Krankheits
zustände. Zweite, vielfach umgearbeitete und ver
mehrte Auflage. Verlag von Gustav Fischerin Jena.
1909. — XVIl+584 Seiten. Preis brosch. 11 Mk.
gebunden 12 Mark.

Das Vürließellde Werk, welches vor 2 Jahren in erster Auf
lageersclilen, ist mehr für den praktischen Arzt als für den
Kliniker berechnet. Für den ersterenist es ein schwer zu vermis- t

sonder Ratgeber. doch auch für den letzteren lassen sich wert
volle Daten finden. So möchte ich denn auch dieses schöne
Werk hauptsächlich denjenigen Collegen aus Herz legen, die
fern von Jeder Hilfe auf dem Lande ihrem verantwortungs
vollen Beruf nachgehen. Im ersten Abschnitt behandelt der
Verfasser die Erkrankungen des Gehirns und Nervensystems,
wobei er sowohl die Ernährungsstörungen, mechanischen Ein
flüsse und entzündlichen Vorgänge berücksichtigt. Im zweiten

per os Calc. chlorat, Gelatine gegeben, .

Eis auf den Leib, Morphium subcutan. Bourge t propoiiiert l

gerungen des Atmungsrohres und die Erkrankungen der Lunge
behandelt. Der dritte Abschnitt handelt von den Erkrankungen
des Circulatiousapparates, von welchen das Asthma cardiale.
die Angina pectoris, die Verletzungen des Herzens, die Peri
carditis und Varixbltitnngen erwähnt werden. Im vierten
Abschnitt kommen an die Reihe: die Blutungen des Ve|'
datiungsschlauches, Diarrhoen. Ileus, eingeklemmte Heruie.'

acute Peritonitis und innere Blutungen der tiauchhöhle. Von
den nrologischen Kranklieitsztiständen, denen das V.‘ Capitel

f gewidmet ist, sind Blutungen, Harnverhaltung, Antirie und
Urämie erwähnt.
Das VI. Capitel hat die gynäkologischen Affectionen zum
Thema, und zwar sind zu finden Blutungen, Uterusincarcera

, tionen, Extrauteriugraviditat, Uterusruptur, Eklampsie und‘ Embolie.
Im letzten Capitel ist über die Vergiftungen die Rede.
Eine Kritik des interessanten Werkes im einzelnen ist des

= beschränkten Raumes wegen nicht möglich, es sei nur darauf

, hingewiesen, dass die Arterienverletzungeu, die Caissonkrank
heit und die das Leben unter Umständen durchaus plötzlich
gefährdende Cholera asiatica nicht behandelt sind.

E. H e s s e.

Prof. Wullstein und Prof. Wilms. Lehrbuch der
Chirurgie. Il. Band, 1

.

und 2
.

Lieferung. Verlag
von Gustav Fischer in Jena. 1909.

Dieses neue Lehrbuch der Chirurgie liegt jetzt. vollständig
vor. Was wir am ersten Bande rühmten, trifft auch vollstän
dig t'ür den zweiten zu: Kürze, Vollständigkeit, Fehlen alles
Sclieinatischen und Schablonenhaften, Berücksichtigung der
neuen und neuesten Errungenschaften der Chirurgie. Beson
ders wertvoll sind auch die ungewöhnlich zahlreichen und

i gut ausgewählten Abbildungen. Der zweite Band enthält die
Erkrankungen der Bauchdecken, Leber, Milz, Pankreas
(Prof. P of fe r t), Magenerkrankungen (Prof. S c h l o f fe rl,
Darinkrankheiten (Prof. Lan z), Krankheiten der Harn- und
Geschlechtsorgane (Prof. Ro vsi n K). Chirurgie des Beckens
(Prof. Riedin ger), die Lehre von den Hernien (Prof.
W n l lstei n), die Erkrankungen der Weichteile der Extre
mitäten (Prot. Klapp), die Deforniitäten der Extremitäten
(Prof. L a n g e), Missbildungen der Extremitäten (Prof. Wilms),
Verletzungen der Knochen und Gelenke (Prof. Payi‘), Am
putationen und Exsrticnlationen (Prof. Ritter).
Das Buch ist sehr zu empfehlen.

Wanacli.

Prof. Dr. Paul Th. Müller. Technik der serodiagno
stischen Methoden. 2. Auflage. 88 Seiten. Jena,

Verl. von Gustav Fischer. 1909.

Der bekannte Hygieuiker bietet hier eine Zusammenstel
lung der wichtigsten serodiagnostischen Methoden. Dem rein
praktischen Zwecke des Buches entsprechend, ist Theoretisches
vollkommen beiseite gelassen, das Hauptgewicht ist auf eine
möglichst genaue Beschreibung der Methoden gelegt und eine
sehr vollständige Aufzählung aller zur Aufstellung jeder
Beaction erforderlichen Reageniien und Gerätschaften ge
geben. Der ersten Auflage gegenüber ist hier neu: ein Ab
schnitt über Conservieruug der Sei-u; über den Nachweis von
Fleischverfiilscliungen nach U h l e n h u t h
,

W e i d a n s und
Wedeman n; über die Ausflockungsreactioneu, speciell
die Luesdiasntise durch Lecithinausflockung, durch Aus
flockung von glycocholsaurem Natron und die Klaus
nersche Reaction, über die Morosclie Alexinprobe, endlich
über verschiedene Modificationen der Wassermannschen Lues
‚diagnose, die von Tiige, Hühne. Bauer und 'I‘scher

n o g n b o ff angegeben worden sind,
F. Holziuger.

I. Baltischer Aerziecongress in Dorpat.

3. combinierte Sitzung für Grenzfragen.

Montag den 24. August, von 9-1 Uhr Vormittags.

1
) Dr. W. v. Holst hält sein «Referat über die Be

rührungspunkte zwischen Neurologie und
Gynäkologie.

2
)

Dr. Keilmanu: <Correferat.‚ hierzu.

3
) Dr. I-LTruhart hält seinen Vortrag: «Ueber die

Beziehungendes weiblichen Sexnallebeus zu
den Erkrankungen des Pankreas.
Die Discussion zu diesen Vorträgen findet gemeinschaftlich'

statt.
Dr. v. K uo r re weist auf die Gefährlichkeit hin, welche

Abschnitt sind die Blutungen des Respirationstiactus, Veren jedem Untersuchen der Genitalien bei jungen Mädchen anhaf
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tet. Ganz abgesehen von dem Vernichten des Schamgefühls.
kann durch eine derartige Exploration-selbst wenn sie nur
per rectum vorgenommen wird—zu leicht die Psyche der Krau- t
ken auf die Unterleibsorgane hin gelenkt werden, mit denen
sich das Mädchen bisher garnicht beschäftigte, und damit {
jenes «Bewusstsein einer Krankheit geweckt wird. au welchem
sie zu leiden beginnt.» Dieses Concentrieren der Gedanken
auf die (ienitalsphäre geschieht aber noch weit häufiger durch ‘

die Mütter selbst. die in den durch Störungen des Allgemein
befiudens hervorgerufenen Meustruationsanomaiien. schleimi
gen Absouderuugen etc. die Ursache fiir die Anttmie etc. sehen
und einen nur mit ungläubigen Augen anblicken, wenn man
sich bemüht. ihnen den richtigen Zusammenhang klar zu
machen. Hier liegt ein dankbares Gebiet für den Hausarzt,
der durch rechtzeitiges Aufkliiren und Belehren der Mütter
viel Nutzen stiften kann und dem es dann im Verein mit ,
einem Specialcollegen viel leichter gelingen wird. die über
itngstliche Mutter zu beruhigen und auf den richtigen Weg
der Behandlung zu bringen.
Hat man begründeten Verdacht, ein Genitalleiden bei einem
jungen Mädchen anzunehmen. so soll die Untersuchung stets ‚
nur in Narcose vorgenommen werden, da. nur auf diese Weise .
ein exaetes Tasten möglich ist.
In der Verurteilung der Massage kann man den Rednern
nur beisiimmen—bes0nders in der Behandlung der Retroflnxlo
sollte die Massagebehaudlung endlich ganz aufgegeben wer
den, da es unmöglich ist, die iiber-dehnten Lig. rotund. uteri
durch eine hiassagecur zur Contractinn und normalen Stärke
zu bringen. Bisher ist es keinem gelungen —auch nicht
Thure-Brandt — eine Retrofiexio durch Liassagebehanillung in
Anteflexio dauernd umzuwandeln. .
Mit Recht weist Dr. v. Holst darauf hin. dass mit der
Diagnose «Oophoritis» und Behandlung daraufhin mit Massage i
etc. bis zur operativen Entfernung des angeblich erkrankten ‚
Ovariums viel Unfug getrieben worden ist und noch getrieben

‘

wird. Uns Frauenärzte-n ist es schon langst bekannt, dass
eine «Oophoritis» als Erkrankung sni generis garnicht. vor
kommt und dass im grössten Teil der Fälle die in der Ova
rialgegend localisierten Schmerzen lediglich der Ausdruck
einer allgemeinen Neurose sind. die durch Allgemeinbehand
lung, nicht aber durch locale Behandlung zum Schwinden zu
bringen sind. iVenn wir nun besonders in Riga unter der
aus dem Osten angereisten Krankenclieutel eine grosse Menge
Fälle mit dieser Diagnose finden, so htingt dieses mit einem
Festhalten an früher geltenden Auffassungen zusammen, die
als längst geklärt und von allen Fraueuärzten verlassen zu

‘

bezeichnen sind.
Dr. A. C h ristlani schliesst Sich im Allgemeinen den
Ausführungen des Referenten voll und ganz an, möchte nur
einige geringe Ausstellungen machen. Vor allen Dingen solle
die Retroflexio uteri nie um ihrer selbst willen behandelt
werden, sondern erst, sobald sie Beschwerden macht. Die Pa
rametritis posterior so strict negieren, wie Herr K e i im a n n
das tut, könne er nicht, da. die pathologisch anatomischen
Arbeiten F r e u n d s und hto s t h o r u s doch als feststehende
Tatsachen dastehen; wie oft. wir sie diaguosticiereu dürften,
sei eine andere Frage, jedenfalls habe die Diagnose nur ge
ringe Bedeutung, dn. uns heute doch leider jede iocale Thera
pie im Stich lasse und nur Schaden stiften könne, daher die
Allgemeinbehandlung das einzig rationelle sei. Da von den
Beziehungen der Neurosen zu den Genitalerkrankungen ge
sprochen worden, milchte er hier auch die Frage der Hypere
mesis gravidarum berühren. Die A h l feld sche Theorie und
die Reflextheorie haben ihre alleinige Bedeutung verloren, da
die Toxinäinie-'I‘heorie auf pathologisch-anatoniischen Befun
den dazu getreten sei. Er miisse es als einen Rückschritt
bezeichnen, wenn ‘Vin ter wieder die Neurose in den Vor
dergrund stelle und dieselbe allein fiir das Erbrechen verant
wortlich mache, während die Intoxication, die Winter ja
auch zugebe, nur eine Folge der lnaultiou durch das Er
brechen sein solle. Um Inanition als Folge des Erbrechens zu
erklären, muss letzteres aber auch so profuse sein, dass eine
Erklärung auch passt. Die Hyperemesis gravis oder toxiea
geht aber häufig mit. so geringem Erbrechen einher, dass
wir die Schwere des Zustandes übersehen, wenn wir auf das
Symptom «profuses Erbrechen» warten würden. Gerade die
Incongruenz zwischen der Schwere des zu beobachtenden
Allgemeiuzustaudes und dem relativ schwachen Erbrechen
solle uns auf die Schwere der intoxication aufmerksam machen.
Die erschreckend hohe Mortalititt von 50 pCt. der toxischen
Hyneremesis ist nur dadurch zu erklären, dass zu spät einge
griffen wird, weil die armen Frauen für hysterisch er
klärt werden. Ohlshau sens Ausspruch, dass el‘ nie ver
niinftigere Wesen als die an Hyperemesis leidenden gesehen
habe, besteht voll zu Recht.
Dr. Ed. Schwarz erinnert daran, dass schon gestern von
Herrn Tilin g auf die F re ud schen Arbeiten hingewiesen
worden sei, wonach die im Unterbewusstsein schlummernden
alten Erlebnisse durch cAbreagiere-i) ins Bewusstsein zu
bringen seien. Es seien gewichtige Argumente gegen die.

Methode geltend gemacht worden. Mit Freude und Dankbar
keit seien die Mitteilungen der Herren Referenten zu begriissen.
die hier auf unserem Congress laut geworden seien, sie geben
uns die Macht. mit mehr Nachdruck gegen ein Verfahren zu
kämpfen, das ähnlich der r‘ re u dschen Methode Dinge zum
Bewusstsein der betreffenden Frauen bringt. die das grösste
Unglück der Kranken und ihrer Umgebung, ja der ganzen
Familie veranlassten und erzeugten.
Dr. Baron U ng ern -S tern berg meint, er müsse, ohne
ein Werturteil aussprechen zu wollen, doch auf die Lehre von
F r e u d. Ju n g u. a. zurückkommen, deren Bedeutung doch Herr
Ti lin g gestern hervorgehoben habe. Fre u d sehe als Ur
suche der hysterischen Erkrankung ein sexuelles Trauma an,
das das Individuum in jungen Jahren erfahren habe, wobei
er unter diesem Trauma nicht nur das Grob-Anatomische
versteht. Dieses Trauma wurde als von der Bewusstseins
sphäre störend empfunden und aus einem Gefühl der Selbst
erhaltung ins Unbewusste verdrängt und äussere sich trans
formiert in den verschiedensten hysterischen Symptomen. Auf
Grund dieser Ueberlegting führe Freud diesen «eingeklemm
ten Cotnplex» auf dem Wege complicierter Associationsmetho
den wieder ins Bewusstsein zurück und reagiere ihn so ge
wissermassen ab: er wolle so vielfach Heilung erzielt haben.
Die Lehre von Fre u d habe heftigen Widerspruch erfahren.
so am eindriuglichsten von A schaffe n b u rg auf dem Con
gress süddeutscher Psychiater und Neurologen. Doch wenn sich
auch der (Jongress im allgemeinen gegen Fre ud ausge
sprochen, so mehrten sich doch auch reichliche Berichte in der
Literatur aller Länder, die in vollem oder beschränktem Sinne, —
indem nicht nur das sexuelle Trauma fiir den eiugsklemmten
Affoct verantwortlich gemacht wurde. — Freud zustimm
ten. Wir haben noch kein Recht, iiber Freud ad acta zu
gehen oder ihn zu ignorieren. Es ist damit von neuem ein ursäch
licher Lusammenhang zwischen der Hysterie und der Sexual
snhäre und damit auch der Sexualorgane betont worden. Aus
diesem Gesichtspunkt und indem er die 'l‘herapie Freuds
im Auge habe, miisse er sich auch allen Vorrednern darin
anschliessen, dass eine Polypragmasie in dem Gebiet der
Sexualorgane vom Standpunkt der Neurologie zu verwerfen
sei. Der eingeklemmte Aifect werde dadurch nicht gelöst.
sondern er kapselt sich dadurch nur immer mehr ein aus
psychologisch verständlichen Gründen. lhn aber aufzudecken,
dazu gehören besondere hier nicht zu erörternde Metho
den in der Hand sachlich-ernster Aerzte.
Dr. Hau s m a u u ist der Ansicht. dass ein Teil der als
nervös angesehenen Beschwerden auf latent oder larviert
verlaufenden Leiden beruht. So cntpuppe sich nicht selten
eine Neurose als Folge einer Spiizeuaflection, oder eine ner
vöse Gastralgie resp. Enteralgie als Ulcus. chronische Appen
dicitis. chronische (Jholecystitis etc. Letztere organische
Leiden der Abdominalregiou standen insofern in Beziehung
zur (ienilalsphäre als die Menstruation einen zwoifellosen
Einfluss auf das lllnnifestwerden und das Auftreten von Be
schwerdeu von selten dieser (lrgane haben könne, die leicht
fiir nervös gehalten werden können. also für rein nervöse
durch die Menstruation ausgelöste Beschwerden. Vielleicht
könnten auch die bisher latent verlaufenen und erst während
der Menstruation manifest werdenden Paucrestitiden, die von
Dr. Tru bart angeführt wurden, in diesem Sinne aufgefasst
werden.
Dr. Idelsohn möchte die Bemerkung des Herren v.
Holst iiber die Bedeutung das Klimakteriums dahin ergän
zen, dass seiner Erfahrung nach dasselbe t'iir die Entwickelung
nervöser Störungen. speciell bei Frauen jüdischer Nationali
tät. von ganz eminenter Bedeutung sei. Ob hierbei nur die
lnvolutionsvorgange im Organismus, speciell in den Circnla
tiousverhältnisseu die Hauptrolle spielten, oder ob andere so
ciale Momente z. B. Witv/enstand, Enttäuschung über die
nunmehr ins Leben tretenden Kinder — ins Gewicht fallen,
jedenfalls beweist das Auftreten von Svmpathlcuserscheinun
gen‚ glchtischen Symptomen und Stotfwechselstörungen zur
Zeit des Kliiuakteriums den innigen Connex zwischen- der Ge
nitalsphäre und Nervenstörungen. Bezüglich der Hyperemesis
möchte er die nicht seltene Complication mit. chronischer Urä
mie erwähnen, welche Anlass zum Erbrechen gibt und nicht.
selten übersehen wird.
Dr. P. H am pei n fühlt sich veranlasst, als Internist gleich
falls zu dieser‘ Frage das Wort zu ergreifen und zwar von
ailgemein-pathologischem Standpunkt aus. Es scheint ihm in
den Vorträgen und den Verhandlungen das eigentliche Gene
rationsorgati. die Ovarien zu weni; berücksichtigt worden zu
sein und deren mögliche und wahrscheinliche Beziehungen
zu Erkrankungen des Weiblichen tieschlectits. Wie man frü
her vielleicht unberechtigter Weise zu viel von l)riisensecret
erhultung hielt, so scheint jetzt nach dem Gesetz des Wider
spruchs zu wenig Gewicht darauf gelegt zu werden. Und doch
ist es sehr wahrscheinlich, dass das wichtige Generatione
organ unter Vermittelung der Blut- und Nervenbahuen und
als Secretiousorgan vielfach Krankheitsbilder erzeugt, die die
Alten als Hysterie bezeichneten. Mit diesem Ausdruck ist aber
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sicher an das Generationsorgan als Ganzes und nicht an den
Uterus allein gedacht. Es liegt hier der bekannte Fall einer
«pars pro toto» vor. Der Uterus selbst hat, wie der Vor
tragende ausführte, mit den in Frage kommenden Erkran
kungen kaum etwas zu tun. Anders steht es mit den (Jvarien,
die gerade wie die Nebennieren, Thyreoidea. Hypophysis
durch Störungen ihrer Function und Secretion, durch ihre
Relation zu anderen Organen, vielleicht doch die wesentlichen
Bedingungen vieler Erkrankungen des weiblichen Geschlechts
darstellen könnten. Es erscheine ihm darum nicht nur nicht
«nuwisseuschaftlich» an solchen Zusammenhängen festzulral
ten, sondern vielmehr die wissenschaftliche Forderung vorzu
liegen, sich weiter in diese Fragen zu vertiefen.
Dr. A. v. Berg man n warnt davor,die Diagnose «Appen
dicitis» in dieser Kategorie zu stellen, ohne dass man sie auf
eine einwandfreie Anamnese oder einen deutlichen palpato
rischen Befund stützt. Operiert man hier ohne Berücksichti
gung dieser Prämissen, so hat man dazwischen einen ganz
gesunden Wurmfortsatz entfernt, oder die Veränderungen
sind so gering. dass die Frage oflen bleibt, ob diese Appeudix
auch wirklich entfernt werden musste. Jedenfalls kommt bei
diesen Fällen auffallend häufig postoperativ (Wochen später
auftretend) Auftreten derselben Beschwerden vor, wie ante
operationem, und eine monatelange Behandlung bringt die
Patientinnen erst wieder zu mehr oder weniger relativem
Wohlbefinden.
Dr. C. Dehio betont, dass der Zusammenhang zwischen
Leiden der Genitaisphitre und allgemeinen Krankheitser
scheinungen durchaus nicht einfach, ja oft sehr schwer
zu verstehen sei. Dieser‘ Einfluss äussere sich in 3 Formen,
erstens als sog. <<kurzer Reflex», zweitens als «weiterer
Reflex», drittens in den Wirkungen der sog. «inneren Secre
tion», die sehr wichtig sei, und zwar nicht nur beim Ovarium,
sondern auch beim Uterus. Die colossale Bedeutung der inne
ren Secretion sei deutlich erwiesen durch die Ergebnisse der
Transplantation drüsiger Organe an beliebige Körperstellen,
wo sie‚ wenn sie nur gut einheilen, alsbald ihre wichtigen
Functionen aufnehmen. Hinsichtlich der Therapie der in Rede
stehenden Leiden müsse er durchaus einer psychischen Be
handlung das Wort reden, einer echten Suggestivbehandlnng;
diese Patientinnen müssen geradezu erzogen werden, ihr
Wille müsse gestählt werden.
Dr. A. Keilman n (Schlusswort) wendet sich gegen die
Annahme des Herrn Harn peln, als schazten die Gynäkolo
gen die grosse Bedeutung der «inneren Secretion» nicht; dass
sie nicht erwähnt wurde, lag an der notwendigen Kürze des
Referats. Die Anerkennung der Bedeutung dieser ovariellen
Function sei identisch mit dem Karnpt' gegen die Castration
seitens der Gynäkologen; man schätze die Ovarien f'iir die
Gesundheit des Individuums sehr hoch ein. Auf die von Herrn
ldelsoh n erwähnte Bedeutung der physiologischen Func
tlonsphasen der Genitalien sei er nicht eingegangen, weil
Herr v. H olst das Wesentliche dazu gesagt habe, er füge
nur hinzu, dass der Eintritt des Klimakteriums keineswegs
besondere Erscheinungen im Gebiete des Nervensystems aus
lösen müsse, wenn auch gewisse subjectiv als krankhaft
empfundene angioneurotische Störungen so häufig sind, dass
sie als fast physiologisch angesehen werden müssen. Von den
Frauen, die das Klimakteritim ganz ohne Beschwerden über
stehen, bis zu denen, bei welchen eine Psychose ausbricht,
lässt sich eine continuierliche Reise aufstellen. Herrn C h ri
stia ni gegenüber müsse er daran festhalten, dass die sog.
Parametritrs doch immer seltener und seltener werde, so dass
Strauch nicht einmal 1 pCt. seiner Kranken daran leidend
fand. Jedenfalls müsse man, um eine solche Diagnose zu stel
len, etwas fühlen, keinesfalls glaube er, dass die Parametritis
posterior weite Reflexe auslösen könne. Hinsichtlich der Hy
peremesis sei doch daran festzuhalten. dass die nervöse Dispo
sition hier eine grosse Rolle spiele. Wohl könne lll gewissen
Fällen eine Iutoxication vorliegen, doch sei darüber nichts
Genaues bekannt, die offenbar schwerste Schwangerschafts
iutoxication ——die Eclampsie kann aber ohne Erbrechen zum
Tode führen.
Dr. v. Holst (Schlusswort) verleiht seiner‘ Freude dar
über Ausdruck, dass das besprochene Thema nicht nur eine
lebhafte, anregende Debatte hervorgerufen habe sondern auch
im grossen und ganzen von den Collegen in übereinstimmen
der Weise beantwortet worden sei. Dr. H ampelu gegen
über müsse auch er hervorheben, dass er die innere Secretinn
keineswegs untersehätze, sie habe ihre Bedeutung bei den
Ovarien gerade so wie bei der Thyreoidea, der Hypophysis,
die Bedeutung der Iutoxication bei Byperemesis sei nicht eine
so ausschliessliche, wie Herr C h ri s t i a ni meint, ein grosser
'l‘eil der Falle stelle doch Neurosen dar.
Dr. Tru hart (Schlusswort). Die Frage nach dem
Cansalnexus zwischen Verdauungskrankheiten und Frauen
leiden, speclell die Frage, ob das Nervensystem oder ob das

Blut (Toxine) hierbei die Vermittlerrolle spiele, sei in aller
Jüngster Zeit Gegenstand eingehender Forschungen gewesen.
Er erinnere nur an die diesbezüglichen Arbeiten von G r ä

, erblicken haben, auf welcher die Erregung der

‘ greifbar seien
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fenberg unter Pfannenstiel in Kiel, ferner an die Ab
handlung von B o r o d e n k o aus der experimenteil-biologischen
Abteilung des Berliner pathologischen Irrstitnts, an die inte
ressanten Veröffentlichungen L e w i s o h n s aus S e u a t o r s
Klinik für innere Krankheiten. Sowohl die eine wie die an
dere Theorie hat ihren Anhang. Sicher wissen wir, dass das
l Nervensystem der Frau eine weit grössere Labilität besitzt
als das des Mannes. Auf physiologisch-experimenrellem Wege
lässt sich ein Reflexbogen, auf welchem sich die Nervenlei
tuug von den Sexualorganen ccntripetalwärts fortleitet, nicht
sicherstellen. Ich bin zu der Ansicht gelangt, dass wir die
Lösung in dem ungelösten: cProblem des Sympathicns zu
suchen und im sympathischen Nervensystem die Bahnen zu

Sexualorgane
zum vasomotorischeu Centrum hinaufgeleitet wird, um von
der Mednlla aus durch die Vasamotoren centrifugal zu den
betreffenden Organen fortgeleitet zu werden. Wie bei allen
gübrigen urüsigeu Organen des Körpers werden wir auch für
die heute von mir besprochenen Erkrankungen des Paukreas
bei der in Rede stehenden Aetiologie eine Erklärung für die
Pathogeuese finden.

4. Dr." L. Bornhanpt. «Die Behandlung der
allgemeinen eitrigen Peritonitis» (Referat).

Discussioni
Dr. E. Mey regt die Beantwortung der Frage an, warum
häufig, besonders in der Laudpraxis, chirurgische Eingriffe
trotz des Mangels elementarer aseptischer Cautelen an
standslos heilen, oft gerade auch in der Geburtshilfe? Redner
meint, dass bei Heilnugsvorgängen iufectiöser Processe zu
wenig oder garnicht die individuellen Eigentiimlichkeiten des
Organismus berücksichtigt werden.
Dr. A. Keilmann erwidert dem Herrn Mey, seine
Frage sei leicht dahin zu beantworten, dass nicht die Disposi
tion einen verschiedenen Effect der lnfection eintreten lasse,
sondern eine verschiedene Virnlenz des infectiösen Materials;
auch eine ungewascheue Hand braucht nicht immer patho
gene Keime zu enthalten, und deshalb tritt nicht immer auch
bei groben Verstoss gegen die Asepsis eine schlimme In
fection ein, dazu komme, dass ein Arzt auf dem Lande sehr
oft nicht so gefährliche Hände habe, wie ein mit infectiösern
Material immer in Berührung stehender Krankenhansarzt
Dessen müsse sich dieser stets wohl bewusst sein, der Land
arzt aber sei deshalb von der Pflicht, sich zu desinficieren,
nicht entbunden. Hinsichtlich der operativen Behandlung der
puerperalen Peritonitis stellt sich die Suche so, dass bei ope
rierten Fällen ca. 65 °/„ Mortalität angegeben werden,
während exspectativ‘ behandelte puerperale Peritonitis im
Stadtkrankenhause zu Riga eine Mortalitat von nur 56 °/„
ergaben. Veit stellt fest, dass eine Beurteilung der Opera
tionseffecte ohne Vergleichung bakteriologisch untersuchter
Falle nicht möglich sei.
Dr. W. Zoege v. M an teu ffel (Dorpat) hält die ganze
Frage der Peritonitisbehandlung noch für strittig. Die vom
Referenten hier angegebenen Tabellen mit den Heilungspro
centen der verschiedenen Autoren könnten nicht als massge
bend angesehen werden. Das Paradigma der Peritonitis ——die
Appendicitis gebe nach den neusten Untersuchungen von
Rosto w ze w beim Operieren im Anfall ——18 °/„ Mortalität,
beim Abwarten auch 18 °/„. Dabei müssten die im Intervall
operierten i-aiia eigentlich den durch couservative Behand
lung Geheilten zugezahlt werden, da sie ja den eigentlichen
Anfall mit. Hilfe der conservativen Therapie überstanden
hätten, so dass die Zahlen sich dann noch zu gunsten der
letzteren verschieben würden. Andererseits seien unter die
operativ Behandelten auch die notorisch zu spät operierten
Fälle aufgenommen, sodass alle diese Zahlen sehr an

uud kein Recht zu praktischen Schlüssen
gäben.
Dr. A. v. Bergman n meint, dass in der Peritonitisfrage
auch deswegen ein einheitlicher Standpunkt fehle, weil die
verschiedenen Erkrankungen, die zur Peritonitis führen, nicht
auseinandergehalten werden. Bei der Appendicitis handele es
sich meist nicht um die Frühoperaton der Peritonitis, sondern
der Perforation und ihrer unniittelbarsten Folgen, von denen
man noch nicht weisa, ob sie notwendigerweise zu allgemeiner
Peritonitis führen werden. Wie Herr Bornhanpt schon
ausgeführt habe, komme es darauf an, Prophylaxe zu treiben
und zu operieren. ehe noch eine allgemeine Peritonitis da sei,
da wir wissen, dass die Magenperforation so gut wie immer‘
und die Appendicitis oft genug zu allgemeiner Peritonitis
führen. Warten wir erst die volle Entwickelung der allge
meinen Peritonitis ab. dann wird zwischen den Resultaten
operativer und conservativer Behandlung kein allzugrosser
Unterschied sein, die Kranken sterben aber fast alle.
Dr. L. Bornhanpt (Schlusswort) erwidert, er habe die
Tabelle, über die Herr Zoege v. Man te u ffel gesprochen.
nicht aus dem Grunde angeführt, weil sie in der Beziehung
einen Wert habe, wie Herr Zoege v. Manteuffel es
verlange, im Gegenteil, er habe diese statistischen Zahlen
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hier aufgeführt. um zu zeigen, dass sie eben insofern keine

Schlüsse zulasse, als sie nicht nur die Falle von allgemeiner

eitriger Peritonitis umfasse, sondern auch solche, die nicht

dazu gerechnet werden können, enthalte. Durch die operative
Behandlung der allgemein gewordenen Bauchfellentzündung

könne ein derartig hoher Heilungsprocentsatz, wie er z. B.

auf der Tabelle stehe, ilicht erzielt werden. Andererseits be

stehe aber die Tatsache zu recht, dass Falle von wirklich all
gemeiner, d. h. über die ganze Bauchhöhle verbreiteter Peri

tonitis durch die Operation geheilt worden seien. Die Pro
gnose sei zu ersehen aus den Zahlen der anderen Tabelle. die

zeigen, dass bei den in den ersten 36 Stunden operierten

Fallen 70 °/„, bei den am S-ten Tage operierten nur 13 "i.
Heilungen erzielt worden seien. Die Ausführungen des Herrn

M e y habe Herr K e i 1ma n n schon beantwortet, er wolle
nur iroch hinzufügen, dass die Chirurgen oft. keine Zeit
haben,sich über die individuellen Anlagen des Organismus zu
orientieren, lind dass die allgemeine eitrige Peritonitis selbst

die stärksten Oonsiitutionen dahinrafle.

5. Dr. F. I-lolzinger hält seinen Vortrag:
den Einfluss. osmotischer Strömungen
die Entwickelung der Bakterien».
6. Dr. v. D e h n demonstriert die «L u n g e n t u ‘oe r

-

culose im Böntgenbilde».
An der Hand von 12vorzüglichen Röntgenaufnahmen demon

striert Redner die verschiedenen Veränderungen an der Lunge

tuberculöser Natur, die im liöntgenbilde deutlich gemacht

werden können. Das ltöntgeiiverfahren zeige, Verdichtungen,
die wegen ihrer Kleinheit oder des centialen Sitzes der_ Per

cnssion entgehen, die Aufhellung der lrunge beim Inspirlniii,

die Bewegungen des Diaphragma seien sehr deutlich sichtbar.

Bild 1 zeige eine normale Lunge ohne tuberculöse Ver
dichtungen. Bild 2 stellt die Aufnahme eines Skelettes dar,
an dem man die Fehlerquellen bei der Deutung von Lungen

aufnahmen studieren könne, die Kreuzungsstellen der Rippen

und die Querfortsatze der Wirbel wurden nicht selten
als

Yerdiclitungen gedeutet. Bild ö zeigt den Thorax einer
lungengesunden lfrau, bei der die Mamina einen Schatten

gebe, der nicht niissdeutet werden dürre. Bild 4 zeigt Hilus
driisen und lymphangoitische Schatten bei einem Kinde mit

positiver Pirquetscher- Beaction. Bild b bringt verkalkte
Drüsen und Lymphangoitis beim Erwachsenen zur An

schauung. Die anbcutane Tnbei-culinreaction iiel positiv aus.

Bild 6 zeigt Hilusdriisen bei einem Patienten uiit Eungus
cubiti. Bild 7 zeigt Verdichtungen in den Lungenspiizen
mit. Verknöcherung des ersten htippenknorpels, Zuruckbieibeir

der einen Diaphragmahälfte. Bild 8 zeigt Verdunkelung der
Lunge mit Auihellungen, welche durch Cavernen hervorge

rufen sind bei vorgeschrittener Phthisis pulin._und Bacillen

Ilil Sputuiii. Bild 9 zeigt ein Spitzenintiitrat, beiderseits ver
kaste iiilusdi-üsen, links ein pleuritiscnes ltxsudat, rechts

scliwartige Pleuriiis, die Diaphraginaexcursionen sind durch

die Schwarten behindert. Bild 10 bringt verstreute tuber
cnlöse Herde zur Anschauung, welche nach einer Pneumonie

zurückgeblieben sind‚ Bild 11 zeigt dasselbe wie Nr. 10,
nur besteht hier ein offener Pneumothorax nach Pleuraeni

pyeur und Rippenresection. Bild 12‘zeigt uns eine Lungen
gangran und verkalkte Drüse. Der rontgenographische ‚Be
iund wurde in diesem Falle durch die Seetinn beaiatigt. (‚um

Schluss fasst Redner die Ergebnisse seiner‘ Untersuchungen

darin zusammen, dass die Röntgennntersuchung genaue Daten

über Verdichtungen und deren Ausdehnung gibi, sodass die

Böntgenbildei‘ bei der Lnngentuberculose etwas Charakte

ristisches bieten‚—Schlüsse uber das Alter der Processe und
die Art der Schatten seien nicht zulassig.
Der Vorsitzende schliesst die Sitzung nni 2 Uhr nachm.

Secretiir: Dr. O. Breh m.

<Ueber
auf

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

—- St. Petersburg. Das Kaiserliche Institut für expe
rimentelle Medicin hat auf Verfügung des Oberiuedicinalin

spectors grosse Mengen von P es t h ei l s e r u rii iii das U r a l
g e biet und in das Gouvernement A811‘ ach an geschickt.
In das Uralgebiet sind ansserdem aus St. Petersburg 4 Aerzte
zur Ergreifung von Massregeln gegen die Verbreitung der

‘Pest commandiert worden.
— Von dem Organisationscomitee des X1. P i r_og o w scheu

C o n gres s e s Russischer Aerzte geht uns die Mitteilung
zu, dass der Congress voin 21. bis zum 28. April 1910 iir

St. Petersburg stattfinden wird; über Ort und Zeitpunkt der

ersten allgemeinen Versammlung wird eine besondere Mittei

luug noch erfolgen. Die Vorsitzenden der Sectionen werden

Anmeldungen von Vorträgen seitens der Oongressmitglieder

bis zum 1b. März 1910annehmen. Das Besuine und die Thesen

müssen möglichst frühzeitig, jedenfalls aber nicht später als

zum obengeuannten Termin an das Uomitee eingesandt wer

den: St. Petersburg Archijereiskaja 8, Weibl. Med. Institut.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 10 Rbl. lind ist an den Schatz
meister, Dr. A. Lic h a tschew nach obiger Adresse ein
zusenden.
-— Die Pest in Russland. Laut oflicieller Mitteilung
der «Antipestcominisaion» erkrankten im U ralgeb i et am
14. December Ei Personen und starben 2; zum 15. [)ec. blieben
in Behandlung 4 Personen. Am und 21. December fanden
keine Erkrankungen statt. Ain 21. Dec. starb 1 Person. -
ln Akbalyk, Gonv. A s trach a n, erkrankten irach längerer
Pause am 20. Deceiiiber wieder 2 Personen an der Pest und
von den früher erkrankten starben 2. Am 21. Dec. erkrankten
und starben 3 Personen. am 22. Dec. erkrankten 2 und starb 1.
— An Infectionskranklieiten erkrankten in
St. Per ersbu rg in der Woche vom i}

.

bis zum 12. ‚Dec.
1909 529 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 31,

Typlr. exanth. 5
,

Febris recurreirs I2, Pocken 45. Wind
pocken I-iS.Masern 134, Scharlach 88, Diphtherie 112, Oh 0

lera 7
,

acnt. blageri-Darinkatarrh 356,an anderen Infec
tionskraukheiten 21.
— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadthospitalern betrug in derselben
Woche 12827. Darunter Typhus abdominalis 187, Typhus
exanth. 18. Febris recurrens 43, Scharlach 294,
Masern 116. Diphtherie 277, Poc ken 190, Windpocken 8

,

Cholera 12, crupöse Pneumonie 88, Tuberculose 726, In
fluenza 215. Erysipel129, Keuchhusten 11, Hautkrankheiten 80,

Syphilis 537. venerische Krankheiten 353. acute Erkrankun
gen 2236. chronische Krankheiten 1798, chirurgische Krank
heiten 1618, (ieisteskrankheiten 3349, gynäkologische Krank
heiten 281, Krankheiten des Wochenbetts 42, verschiedene
andere Krankheiten 76.
-— Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
te r s b u r g betrug in derselben Woche 711 + 37 Totgeborene
+51 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 7

,

Typh. exanth. 0
,

Febris recurr. 0
, Poc k an 18,

Masern 25, Scharlach 21, Diphtherie 18. Keuchhusten
16, crupöse Pneuinonie 31. katarrhalische Prieumonie 77,

Erysipelas 9
,

Influenzn 13, Pyiimie und Se ticaemie 8
,

Febrio
puerperalis 0,'I‘ubercu1ose der Lungen 97,Tuberculose anderer
Organe 16, Dyiienterie 0

, Cholera 2
,

Magen-Darmkatarrh
38,andere Magen- und Darmerkrankungen 33. Alcoholismus 4

,

angeborene Schwache 48. Marasmus senilia 16, andere Todes
ursachen 214.

— N ekro l og. hestorben sind: 1) Am 5
.

December
in Jalta Dr. W. P. Solowj ew, geb. 1873, approbiert
1898. 2

) Am 11. l)ec. in Si. Petersburg Dr. I. W. De
bedew, geb. 1818, approbiert 1870. 3) In Mossewiczi
itiour. Grodno, Kreis Wolkowysk) Dr. t). N. Bitner,
geb. 1859,approbiert 1884. 4

) Ain 20. December in St.
Petersburg Dr. W. J. Dmitriew, geb. 1871, appro
biert 1896. 5

) Ain 23. Deceinber in St. Petersburg Dr.
Adolf v. S c h w a n e b a c h
,

geb. am 12. October 18.38.
Nachdem er von 1877 bis 1883 in Dorpat Medicin stu

diert hatte und 1884 approbiert worden
war, liess er

sich in St. Petersburg nieder. wurde Assistent bei dem
verstorbenen Laryngologen Dr. Rühlnian n und spe
cialisierte sich für Hals—, Nasen- und Ohrenkrankheiten.
In diesem Fach erfreute er sich einer‘ sehr ausgebrei
teten Privatpraxis. Zugleich war er Consultaut für
diese Specialitiit am Deutschen Alexanderhospitai für
Männer, am St. Olga-Hospital lind an der Dreifaltig
keitsgeiiieinschaft der barmlierzi en Schwestern. 6

) Am

1
.

Dec. in Wladiwostok Dr. E. . K orleis, geb. 1878,
approbiert 1908. 7

) Dr. Erik Joh. Wid lnar k, Protes
sor der Ophihalnrologie an dem Mediciniachen Institut
in Stockholm. 8

) Dr. A. Spediacci, Professor der
Pathologie an der inedicinischen Facultat zu Sienna.

Q Nächste Sitzung des Vereins SuPe
tersb. AerztezDienstagd. 12. Jan. 1910.

(Jahressitzung).
Tagesordnung: Ble s sig. Präsidialvorirag: Ueber die Ent

wicklung der Ophthalinologie im letzten
Halbjahihundert.

Jahresberichte der Secretäre und des Schatz
meisters.
Wahlen.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jnhr 1910.

+ Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 11. Jan. 1910.
Tagesordnung: Dr. W e s t p h a 1 e n: Ueber den derzeitigen

Stand der Therapie des iincoinplicierten
Ulcns ventriouli.
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Ueber die Lungentuberculose im Röntgenbilde.

(Vortrag, gehalten auf dem I. Baltischen Aerztetag zu
Dorpat, 1909).

Von

Dr. O. von Dehn -Reval.

Die klinische Diagnose einer Lungenerkrankung ist
wohl immer mehr oder weniger hypothetisch. Nur die Au
topsie fördert sichere Tatsachen an den Tag. Je ge
nauer unsere Untersuchungsmethoden sind, mit je mehr
Kritik wir sie anwenden, um so mehr nähern sich un
sere Mutmassungen den Ergebnissen der pathologischen
Anatomie. ich will Ihnen im folgenden die Röntgeno
gramme einiger Fälle von Lungentuberculose demon
strierieren und sie dabei von dem Standpunkt betrach

ten, ob diese neue Untersuchungsmethode geeignet ist,
den klinischen Status dem anatomischen Befunde zu

nähern. Betrachten wir uns zunächst das Röntgenogramm
eines normalen kindlichen Thorax, so sehen wir viele
Einzelheiten, die einer noch so sorgfältigen Percussion
entgehen. Zu allererst fallen uns (Demonstration) die beiden
dunklen Schatten rechts und links vom Herzen auf, die den
Hilusgebilden (Bronchien und Gefässen) entsprechen.
Von diesen Schatten gehen feine Verästelungen über die

ganze Lunge, sie entsprechen den kleineren Bronchien
und Gefassen. In der Mitte verläuft der tiefschwarze,
vertical gestellte Schatten der Wirbelsäule, des Herzens
und der grosseu Gefässe. Auf seine ‘Einzelheiten kann
ich hiernichteingehen, will aber Ihre Aufmerksamkeit
noch auf ‚diefscharf gezeichnete Zwerchfelllinie lenken.
Diese hebt und senkt sich beim Atmen, ohnedabei ihre bo
genförmige‘ Gestalt zu verändern, gleichzeitig sieht man
das ganze Lnngenfeld sich abwechselnd aufhellen und
verdunkeln. Schliesslioh sehen wir noch die sich stellen
weise kreuzenden Rippenspangen‚ die sich bei der At
mung beugen. Und doch ist dieses detailreiche Bild mit
vielen Mängeln behaftet, die den Wert einer Röntgen
untersuchnng bedeutend ‚herabsetzen. Alle feinen Unter

schiede, die wir hier sehen, sind einzig und allein Dich
tigkeitsunterschiede, Unterschiede des specifischen Ge
wichts und folglich ——-bei der Lunge — des Luftge
halts. Die Röntgenstrahlen zeigen Verdichtungen des

Lungengewebes, die der Percussion entgehen, sei es we

gen ihrer Kleinheit, sei es wegen ihrer centralen Lage,
sie orientieren uns über die Volumzunahme und Luft
füllung der Lunge beim Atmen, über die Bewegungen
des Zwerchfells; darin liegt die Stärke des Verfahrens.
Es vermag nie ein frisches Infiltrat von einer narbigen
Schwarte oder einem verkästen oder verkalkten Herde
mit Sicherheit zu unterscheiden, wenn auch das erstere
mehr wolkig aussieht und keine so ‚scharfen Conturen
zeigt wie die letzteren. Ein katarrhalischer Spitzenpre
cess ohne Verdichtung des Parenchyms kann nie mit
Hilfe der Röntgenstrahlen nachgewiesen werden. Durch
diese Einschränkungen ist die Schwäche der neuen Un
tersuchungsmethode bedingt. Somit darf es keine Rönt
gendiagnosen geben, wie es ja auch keine Ausculta
tions- oder Percussionsdiagnosen gibt, nur Röntgenbe-p.
funde dürfen erhoben werden. Wir haben es mit einer
vollwertigen Untersuohungsmethode zu tun, die die an
deren unterstützen und contrellieren soll, nicht sie ver

drängen. - Im Röntgenbilde des Thorax sind viele Ein
zelheiten vorhanden, die uns zu Fehlschliissen verleiten
können. Jeder Schatten ausser den genannten normalen
imponiert als pathologisch, doch muss gerade hier strengste
Kritik geübt werden. Sehen Sie sich das Röntgenbild
(Demonstration) eines skelettierten Thorax an, bei dem von

Verdichtungen der Lunge selbstverständlich nicht die
Rede sein kann, so fallen Ihnen die merkwürdig dunklen

Kreuzungsstellen der Rippen auf. Hier z. B. ist die
vordere Spange nur angedeutet, die Kreuzungsstelle sieht
wie eindunkler Fleck auf der hinteren Spange aus.
Fällt eine solche Stelle mit dem normalen Htlusschatten
zusammen und sind die Rippen durch die umgebenden
Weichteile weniger sichtbar geworden, so können wir

'

an einen Herd denken, wo tatsächlich absolut normale‘
Verhältnisse vorliegen. Aehnlich verhalt es sich mit den

Querfortsätzen der ersten Brustwirbel, deren Schatten
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noch dazu in die Gegend der Spitzen kommen. Für
einen diffusen Herd kann auch die Scapula gehalten
werden. Ein genaues Studium ähnlicher anatomischer
Bilder muss unsvor derartigen Fehlschlüssen schützen. Auf
diesem Thorax einer lungengesunden Patientin (Demonstra
tion) sehen Sie die regelmässigen, rundlichen Schatten der
Mammae, die auch richtigerkannt werden müssen; dasselbe
gilt von ungleich entwickelter Muskulatur, oberflächlichen
Lymphdrüsen, Lipomen u. dergl, die unbedingt vor der
Durchleuchtung nachgewiesen werden müssen. Im üb
rigen zeigt dieses Bild dieselben Verhältnisse, wie das
erste Bild eines normalen kindlichen Thorax. Nur ist
hier der Hilusschatten deutlicher ausgesprochen, der
Hauptbronchus des Unterlappens ist auch sichtbar.
Gehen wir nun zu den pathologischen Befunden bei
der Lungentuberculose über, so muss ich noch einige
Worte über das Krankenmaterial sagen, von dem die
Bilder herrühren. Wie schon erwähnt, können wir nur
die Fälle als absolut einwandfrei hiustellen, bei denen
der intra vitam erhobene Status bei der Section bestä
tigt wurde. Leider verfüge ich nur über ein einziges
derartiges Bild. Bei den übrigen ist die klinische Dia
gnose teilweise durch positive Tuberculinreaction, durch
positiven Tuberkelbacillenbefund, durch tuberculöse Er
krankungen anderer Organe oder durch den späteren

Verlauf bestätigt worden. Hier sehen Sie (Denon
stration) das Röntgenogramm der Lungen eines im
übrigen gesunden Mädchens, das bei negativem kli
nischen Befunde dauernd subfebrile Temperatur zeigte.

Die Pirque tsche Hautreaction gab ein positives
Resultat. Bei der Durchleuchtung zeigte sich
eine normale Aufhellung der Lunge im Inspi
rium und normale Bewegungen des Zwerchfells. Die
rechte Lunge ist in toto etwas dunkler als die linke,
doch ist die Verdunkelung nicht diffus, sondern durch
deutlich wahrnehmbare Stränge bedingt, im rechten
Hilus sind einzelne besonders dunkle Stellen sichtbar,
andere liegen nebenbei, ausserhalb des eigentlichen Hi
lusschattens. Dieses sind charakteristische Zeichen der
Bronchialdrüsentuberculose; da nur infiltrierte Drüsen
keinen nachweisbaren Schatten geben, muss in diesem
Fall die Verkäsung bereits eingetreten sein. Die un
scharfen Conturen sprechen für einen floriden Process,
die dunklen Stränge dürften durch eine Lymphangoitis
bedingt sein. Wie bekannt, erkranken die Bronchial
drüsen bei Kindern oft primär, lange bevor eine
Affection des Parenchyms eintritt. – Das nächste
Bild (Demonstration) stammt von einer Patientin,
die auch anhaltend subfebrile Temperatur zeigte.
Die subcutane Tuberculininjection hatte eine geringe

Temperatursteigerung zur Folge. Der klinische Be
fund an der Lunge ist völlig negativ, trotzdem
der Process sich schon durch Jahre hinzieht. Das Rönt
genbild zeigt sehr geringe Veränderungen. Die rechte
Spitze ist diffus verdunkelt. Im entsprechenden Hilus
sehen Sie einen scharf umgrenzten projectilartigen
Schatten, von einer hellen Zone umgeben, wohl eine
bereits verkalkte Drüse inmitten gesunden lufthaltigen
Parenchyms. Der linke Hillusschatten sieht normal aus,
es ziehen sich aber von ihm unscharf gezeichnete Stränge
zur Lungenspitze, die eine fleckige Verdunkelung der
betreffenden Gegend verursachen. Sie unterscheiden sich
deutlich von der normalen Lungenzeichnung der anderen
Seite. Es handelt sich wohl auch hier um eine Lymph
angoitis. Das Zwerchfell blieb bei der Atmung links
merklich zurück. Alles spricht für einen langsam ver
laufenden Process. Im späteren Verlauf entwickelte sich
eine tuberculöse Endometritis.

Temperatursteigerungen und Abmagerung (Demonstration)
bei normalem Lungenbefund zeigte auch der nächste Patient.
Das Röntgenbild ergab überraschend viel Veränderungen.
Besonders auffallend ist die Verknöcherung der ersten

Rippenknorpel. Die relativ geringe Ventilation der
Lungenspitzen ist oft als Grund dafür angeführt worden,
dass gerade sie primär erkranken. Durch eine frühzei
tige Verknöcherung gestalten sich die Ventilationsbedin
gungen noch ungünstiger. Daher der Vorschlag Freunds,
bei beginnender Phthise nach derartigen Verknöcherungen
zu fahnden und, wenn nötig, zu resecieren. Es ist hier
nicht der Ort, über die Zweckmässigkeit eines derartigen
Eingriffs zu debattieren. Jedenfalls ist aber ein solcher
Befund nicht ohne Bedeutung. In beiden Hilusgegenden
fallen die schon mehrfach erwähnten Verdunkelungen

auf. Die rechte Spitze ist diffus verdunkelt, in der
linken sehen Sie einen kleinen umschriebenen Herd. Die
entsprechende Zwerchfellhälfte blieb bei der Atmung etwas
zurück. Es wirkt überraschend, dass wir das Wil -
liamsche Zwerchfellphänomen auf derweniger erkrank
ten Seite sehen. Vielleicht erklärt es sich dadurch, dass
der kleine Herd links sich in einem activeren Stadium
befindet und die entsprechende Lunge beim Atmen mehr
geschont wird.
Dieses Bild (Demonstration) zeigt wohl schon in Verkäsung
übergegangene Hilusdrüsen und Verdichtungen des Paren
chyms über dem Hilus bei einem Patienten mit Funguscu
biti. Bekanntlich zeigt es sich oft, dass bei tuberculösen Er
krankungen der Knochen und Gelenke der Primäraffect
in der Lunge zu suchen ist. Dieser Befund dürfte wohl
auch in dem Sinn zu verwerten sein.
Wenden wir uns nach diesen Bildern der initialen
Phthisis zu einem weit vorgeschrittenen Fall (Demon
stration), bei dem die klinische Diagnose feststand,
da ausgedehnte Infiltrate und eine Caverne nach
gewiesen waren und das Sputum Kochsche Stäb
chen enthielt, so sehen wir zu allererst die
charakteristische marmorierte Lungenzeichnung. Sie
ist dadurch bedingt, dass infiltrierte und lufthaltige L0
buli nebeneinander liegen, was ja bei der Tuberculose
die Regel bildet. Einzelne besonders dunkle Stellen
sprechen für bereits eingetretene Verkäsung resp. Ver
kalkung. Die grösseren rundlichen Aufhellungen, die
von einem tief dunklen Rande umgeben sind, entsprechen
Cavernen. Nach dem Röntgenogramm zu urteilen, gibt
es ihrer wenigstens drei.

-

Auch beim nächsten
es sich um einen

Bilde (Demonstration) handelt
vorgeschrittenen Process. Auf

die Infiltration der Spitzen und die verkehrten
Hilusschatten brauche ich wohl nicht hinzuweisen.

Links unten sehen Sie den schrägen, gleichmässig
tiefen Schatten eines pleuritischen Exsudats; rechts
ist eine vertical gestellte pleuritische Schwarte zu
sehen, die zum Zwerchfell verläuft. Bei der Inspi
ration sah man das Zwerchfell sich an dieser Stelle ein
knicken; der mediale Teil blieb uubeweglich, der late
rale senkte sich, wodurch der Winkel sich einem rechten
näherte – ein sicherer Beweis für einen adhäsiven Pro
cess, der das Zwerchfell mit ergriffen hat.–
Eine gesonderte Gruppe bilden die Tuberculosefälle (De
monstration), die sich an eine Pneumonie anschliessen. Der
gleichmässige Schatten des lobären Infiltrationsherdes ge
winnt, statt sich zu lösen, eine fleckige Beschaffenheit. Die
Flecken sind in der Hilusgegend am zahlreichsten, sie
greifen allmählich auf die anderen Lobi über, wodurch
das charakteristische Bild der kleinherdig infiltriertel
Lunge verursacht wird, und zwar zu einem Zeitpunkt
in dem die Percussion nichts Charakteristisches nach
weisen kann. Aehnliche, wenn auch weniger ausgedehnt
Veränderungen zeigte der nächste Fall (Demonstration)
Die Krankengeschichte war in Kürze folgende: mehrer
Pneumonien, Pleuraempyem, Rippenresection, die Tem
peratur nimmt einen mehr hektischen Typus an. Di
Röntgenuntersuchung zeigte die erwähnte kleinherdig
Infiltration. Hier sehen Sie die Aufhellung des künst
lichen Pneumothorax. Dem Mittelschatten parallel ver

4
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lauft eine schwer zu deutende dunkle Linie, wohl die
indurierte Umschlagefalte der Pleura pulmonalis am re
trahierten Lungenrande. Der spätere Verlauf sprach
auch für Tuberculose -— die Temperatur blieb hektisch,

der Kräfteverfall dauerte fort, es stellte sich die Infil
tration der einen Spitze ein.

Zum Schluss noch das Röntgenogramm (Demonstration)
eines an Lungengangrän zu Grunde gegangenen Patienten.

Im rechten Unterlappen sehen Sie den wenig charakteristi

schen Schatten des diffusen gangränösen Herdes, unmittelbar

über ihm einen kleinen, rundlichen, tiefdunklen Fleck,in
der Nahe desHilus. Bei der Section zeigte sich ausser
der Gangrän ein haselnussgrosser verkalkter Herd, von
gesundem Gewebe umgeben, an derselben Stelle, an der

der dunkle Fleck zu sehen war. Die Section hat dem
nach den Beweis erbracht, dass ein verkalkter Herd in

mitten- lufthaltigen Gewebes einen tiefschwarzen, um

schriebenen Schatten gibt. Auf ähnliche Weise ist es
nachgewiesen worden, dass z. B. bei‘ miliarer Tubercu
lose neben einander gelegene rundliche Schatten und

Aufhellungen auf gleiche Weise verteilten Infiltraten ent

sprechen. Andererseits haben verkalkte und verkaste

Herde oft identische Schatten gegeben, so auch frisch

infiltriertes und bindegewebig induriertes Gewebe. An

thracotische Herde gleichen vollkommen verkalkten tu

berculösen und dergl. mehr. Trotz allem sind die tu
berculösen Infiltrationen durch manche Eigentflmlich
keiten charakterisiert. Teilweise sind sie schon jetzt
festgestellt, teilweise müssen sie in der Zukunft erörtert
werden, wenn ein reicheres Vergleichsmaterial über

Röntgenuntersuchungen und Sectionen vorliegen wird.
In jedem Fall zeigt aber das neue Verfahren feine Dich
tigkeitsdifferenzen, die allen übrigen Untersuchungsme
thoden entgehen. Mancher Lungengesunde wird nach
einer Röntgenuntersuchung für tuberculös gehalten, ob
gleich sowohl das gegenwärtige Befinden des Betreffenden,
wie auch sein späteres Leben dagegen sprechen. Dieser
Vorwurf wird oft gegen das Röntgenverfahren erhoben.
Mir scheint er hinfällig. In den pathologischen Insti
tuten der grossen Krankenhäuser erweisen sich 60 bis
100 pCt. aller secierter Leichen als tuberculös, wenn
die latenten und verheilten Fälle mitgezählt werden.
Da darf es uns nicht wundern, wenn ein fast ebenso
grosser Procentsatz intra vitam nicht einwandfreie
Lungen zeigt. Natürlich gehört lange nicht jeder der
artige Fall in eine Heilstätte. Der Röntgeubefund allein
darf hier nicht entscheiden. Fragt es sich aber, 0b eine
suspecte Verdichtung nachweisbar ist, fragt es sich bei
manifester Tuberculose, wie weit der Process vorge
schritten ist. so besitzen wir in den Röntgenstrahlen ein
souveränes Mittel, das in vielen Fallen berufen ist, Klar
heit zu schatfen und wichtige Anhaltspunkte für die ein
zusehlagende Therapie zu geben.

Die sogenannte «Mastitis chroniea» und das Mam
a macarcinom.

Vortrag, gehalten auf dem I. Baltischen Aerztecongress
in Dorpat.

Von

Dr. Oskar Brehm (Libau).

Solange die Aetiologie des Krebses noch nicht wirk
lich klargestellt und damit einer ätiologischen Behand

lung die Wege gewiesen sind, wird die Behandlung des
Krebses immer mehr eine Domäne der Chirurgen werden.
Auch unter den Laien gewinnt die Einsicht immer mehr
Raum,.dass ein Krebs nur durch die Operation geheilt
werden kann und dass es wichtig ist, die Operation mög

lichst früh zu machen. Die Krebsfurcht ist recht ver
breitet und veranlasst die Leute, sich selbst schärfer
zu beobachten, soweit ihnen das möglich ist. Dem Pu
blicum mit am bekanntesten und von ihm am gefurchtetsten
ist wohl der Brustkrebs der Frauen, weil er sich in
seiner Bösartigkeit so unmittelbar und imponierend dem
Auge darstellt. Nicht mehr so oft wie früher sieht man
jetzt die hoffnungslos inoperablen Brustkrebse, die pan
zerartigen Infiltrate der Brustwand, die gewaltigen jau
chenden Ulcerationen. Die meisten Frauen wissen es,
dass Verhärtungen in der Brust im höheren Lebensalter
nichts Gutes bedeuten, und die Furcht treibt sie zum
Arzt. Die Statistiken sind auch besser geworden, na
mentlich seit die radicaleren Operationsmethoden mehr
Anerkennung gefunden haben, — gut sind die Resultate
aber gewiss noch nicht zu nennen, es kommen oft ge
nug Recidive vor trotz frühzeitiger und radicaler Ope
ration. Es ist sehr deprimierend, wenn wir aufs sorgfäl
tigste die ganze Brustwand vom Sternum und von der Clavi
cula bis an den M. latissimus dorsi frei präpariert haben,
grosse Plastiken ausgeführt, —und die Patientin nach einem
halben Jahr nun doch mit einem Narbenrecidiv oder
Supraclaviculardrüsen daherkommt. Wir haben die Frau
einer sehr eingreifenden, verstllmmelnden Operation
unterzogen, und nun war aller Aufwand doch vergebens.
Steinthal fand bei einer sorgfältigen Untersuchung
seines Materials, dass wirklich günstige Dauerresnltate
(85 pCt.) nur zu erreichen sind bei den ganz günstig
verlaufenden Krebsen, wenn sie noch ganz klein sind, keine
Verlötungen mit der Haut oder Fascie zeigen und bei
der Palpation keine Drüsenmetastasen zu tasten sind.
Sobald der Tumor schon die Haut engagiert hat und
die Axillardrtlsen deutlich zu palpieren sind, erreicht
man trotz der radicalen Operation nach Halsted und
Koch er höchstens 30 pCt. Dauerheilungen. Sind die
Tumoren aber schon gross und gar die Supraclavicular
drüsen ergriffen, so schwindet jede Hofinung auf ein
Dauerresultat. Im Durchschitt fand er 30,9 pCt. Dauer
heilungen. Also: wenn wir die Brustkrebse sehr früh
zur Operation bringen würden und radical operieren,
so hätten wir ganz erträgliche Resultate. Das dürfte
einstweilen wohl ein frommer Wunsch bleiben, denn in
dem günstigen Frühstadium bemerkt die Trägerin ihren
Krebs wohl nur selten, er macht sich ihr erst durch
zunehmende Grösse und Schmerzen bemerkbar; wir bekom
men die allermeisten Krebse in dem Stadium zu sehen, wo
der Tumor die Haut schon engagiert hat und die Axil
lardrüsen schon deutlich tastbar sind, wo wir mithin
nicht mehr als 30 pCt. dauernd heilen können.
Angesichts dieser nicht sehr glänzenden Resultate
liegt der Gedanke nahe, dieselben durch prophylaktische
Massnahmen zu verbessern. Wir wissen, dass das Mam
macarcinom fast immer bei Frauen auftritt, die gestillt
haben, unter diesen befällt es wieder mit Vorliebe
solche, die während des Stillgeschäfts eine Mastitis
durchgemacht haben. Etwa l5———20pUt. aller Frauen
mit Brustkrebs haben eine Mastitis überstanden. Auch
mechanische Reize und Traumen spielen eine Rolle.

Prophylaktisch können wir auf Grund dieser Kenntnisse
leider nicht viel tun. Allenfalls könnten wir den Frauen,
die wir wegen eitriger Mastitis behandelt haben, em
pfehlen, auf ihre Brust acht zu geben, resp. sich ab und
zu untersuchen zu lassen.
Nun gibt es aber noch ein Krankheitsbild, welches
der Arzt und speciell der Chirurg garnicht so selten in
der Sprechstunde sieht, das and für sich harmlos,
gleichwohl aber unleugbare Beziehungen zum Carcinom
hat. Es handelt sich um die sogenannte Mastitis chr.

cystica, wie König die Krankheit genannt hat, die
Maladie cystique de la mamelle von Reclus, das
Oystadenoma mammae von Schimmelbusc h. Schon
diese Nomeuclatur zeigt, dass die Autoren die Natur des
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Leidens sehr verschieden auffassten. König sagt: Mas
titis und halt es mithin für entzündlicher Natur,

Schimmelbusch sagt: Cystadenoma und reiht es
unter die echten Geschwülste, Reclus sagt einfach
„maladie“. Ein lebhafter Kampf um die pathologisch
anatomische Dignität der Krankheit entspann sich in der
Literatur, und man kann nicht behaupten, dass die
Frage schon definitiv entschieden ist. Auf diese hoch
interessanten Dinge kann ich hier nicht näher eingehen,

sondern auf die wichtigen klinischen Erfahrungen, die

sich bei diesen Forschungen ergaben.
Es handelt sich meist um Frauen in der Menopanse; die
zu uns in die Sprechstunde kommen, getrieben von der

Krebsfurcht, denn die geringfügigen Beschwerden, welche

die Mastitis chr. an sich macht, veranlassen die Frauen
nicht, uns aufzusuchen. Es handelt sich öfter um Frauen,
die viel gestillt haben, nicht selten aber auch um vir
gines. Das Leiden besteht oft schon seit vielen Jahren,
doch wurden die Frauen nur durch massige Schmerzen

während der Menses an ihre Brustgeschwulst erinnert,
die um diese Zeit auch meist etwas anschwoll. Bei der
Untersuchung finden wir in der einen, selten in beiden
Brüsten eine oder mehrere Verhärtungen, die sichknollig,
unregelmässig und recht derb anfiihlen, mit der Haut
und Pectoralfascie aber nicht oder sehr selten verwachsen

sind. Dabei können die Tumoren recht gross sein, in

welchem Fall sie meist das Gefühl einer harten, prallen
Fluctuation zeigen. Nicht selten ist aber die ganze
Brustdrüse in ein Convolut von kleinen Knoten und

Knollen verwandelt und fühlt sich, nach Königs
Ausdruck, wie ein Schrotbeutel an. Die Warze ist bis
weilen eingezogen wie beim Krebs und secerniert oft
eine blutig-seröse Flüssigkeit. Diesen verschiedenen ma

kroskopischen Bildern entsprechen sehr mannigfaltige

mikroskopische Befunde, welche auch Grund gegeben
haben, die Krankheit in verschiedener Weise aufzu
fassen. Wir finden nämlich in allen Füllen Verände
rungen an den Drüsenepithelien wie auch am Binde

gewebe. Die Tumoren bestehen aus kleineren und grös
seren Cysten der Drüsenschläuche und Ausführungs

gange, die in ein derbes, gewuchertes Bindegewebe ein

gelagert sind. Ob die führende Rolle im Krankheits
process das in Entzündung geratene Bindegewebe hat,

wobei die Epithelien nur in Mitleidensehaft gezogen sind,
oder ob die führende Rolle das in Geschwulstwucherung
geratene Epithel hat, -— das ist die Frage, um die sich

der Kampf dreht, der bisher noch nicht entschieden ist.
Ich gehe darauf nicht ein, sondern wende mich der kli
nisch wichtigsten Tatsache zu, die von beiden Seiten
nicht beanstandet wird: dass nämlich die Krankheit die
Neigung hat, bösartig zu werden. Die adenomatös dege
nerierten Cystenepithelien bilden Papillome mit starker

Wachstumsenergie, und aus ihnen können sich echte

Carcinome entwickeln, viel seltener kommt es vor,
dass das gewucherte Bindegewebe sarkomatös degene
riert. Diese Tendenz zur bösartigen Degeneration verleiht
der an sich belanglosen Krankheit eine nicht geringe Bedeu
tung. die Frauen wissen das sehr wohl und wenden sich an
uns nicht mitKlagen über Schmerzen und Beschwerden, son
dern mit der Frage: „Habe ich den Brustkrebs?“ Tre
ten wir zunächst der Frage naher, ob eine Mastitis
chr. sicher und leicht von einem echten Krebs zu un
terscheiden ist. Die Autoren führen wohl eine ganze
Reihe von Unterscheidnngsmerkmalen an, äussern sich aber
im ganzen ziemlich reserviert und vorsichtig, fast alle

geben zu, dass es oft genug Fälle gibt, wo wir trotz
sorgfältigster Untersuchung die Diiferentialdiaguose nicht

stellen können. Haben wir jene diffuse Form vor uns,
bei der die ganze Drüse in ein traubiges Convolut von
Knoten und Knötchen umgewandelt ist, wobei die Krank
heit vielleicht schon seit Jahren besteht, ohne dass der
Tumor sich wesentlich verändert hätte, wo die Haut

_..‚.

gut verschieblich, die Warze normal ist, ——da werden
uns keine Scrupel plagen, — unangenehm sind die soli
tären Knoten, die hart, höckerig sind, und wenn sie
auch nicht mit der Haut verlötet sind, doch wieder nicht
so scharf gegen das umgebende Drüsenparenchym sich
absetzen, wie etwa ein Fibrom. Namentlich wenn ein
solcher Tumor‘ erst seit kurzer Zeit bemerkt wurde,
dürfte wohl auch die grösste Erfahrung unsicher sein.
Selbst die in solchen Fällen angewandte Probeexcision
spricht nicht das letzte Wort. Wenn uns auch die Un
tersuchung zeigt, dass es sich nur um ein Cystadenom
hanlelt, so sagt sie uns nicht, ob nicht vielleicht an
einer anderen Stelle des Tumors schon die maligne De
generation begonnen hat. Nach v. Saar und Theile
findet man oft erst nach langem Suchen Stellen, wo
unzweifelhaft das Papillom schon krebsigen Charakter
zeigt. Es handelt sich bei der Krankheit um einen De
generationsprocess, der in ein und lerselben Brust die
verschiedensten Bilder zeitigen kann, einfache hyper
plastische Epithelwuchernngeu, an anderen Stellen schon
lebhafte papillomatöse Bildungen, wobei aber die Mem
brana propria respectiert wird, — endlich kann es dann
irgendwo zur Bildung polymorpher Zellen kommen, wel
che die Membrana propria durchbrechen und nun schrau
kenlos ins Bindegewebe hineinwnchern, — das Carcinom
ist fertig. Wir können also in diesen Fällen nie mit Si
cherheit sagen, ob nicht irgendwo die Grenze der Gut
artigkeit bereits überschritten ist. Nach neueren Auto
ren scheint die Mast. chr. garnicht so selten der bösar
tigen Degeneration anheimzufallen, nach Schimmel
busch in 7°/°‚ nach Greenough, Simmon und
Theile in c.15°/o, nach Morris Wolf gar in45°/o.
Am gefährlichsten sind immer die Formen, bei denen
das Epithel die Neigung hat, papillomatös zu entarten;
nach Blodgood entwickeln sich hier in 50% der
Fälle Carcinome.
Wie sollen wir uns nun therapeutisch der Mast. chr.
gegenüber verhalten? Keinesfalls haben wir das Recht,
die Kranken völlig zu beruhigen und in Sicherheit zu
wiegen. Wenn wir ihnen auch sagen können, dass sie
sicherlich keinen Krebs haben, — die Frage, ob aus
der Geschwulst nicht einmal was Böses werden könnte,
dürfen wir nicht strict verneinen. Man hat früher die
diffusen Formen sich selbst überlassen und die circum
scripten Tumoren exstirpiert. Die Resultate sind nicht
sehr gute, denn die Tumoren recidivieren sehr oft. —

Das kann auch nicht weiter auffallen, wenn man an die
pathologisch-anatomisehen Befunde denkt, denn es er
weist sich, dass auch bei den scheinbar circumscripten
Tumoren doch fast immer die ganze Drüse mehr oder
weniger vom degenerativen Process ergriffen ist. Man
entfernt mithin eigentlich nur die am stärksten veran
derte und gewucherte Partie.Billroth erwähnt einen
Fall, wo eine 70-jahrige Frau nicht weniger als ll Mal
wegen solcher Mammacysten operiert wurde, bis sie der
Sache überdrüssig wurde und sie wachsen liess. Ich
habe eine Patientin gehabt, die 2 Mal operiert werden
war im Laufe von 3 Jahren, jetzt war ihr in Paris
wieder eine Operation proponiert worden, dabei hatte
sie beide Brüste voll mit harten Knollen. Man erlebt
es aber auch, dass nach der Operation bösartige Reci
dive einen überraschen, wie v. Saar das in 2 Fällen
erlebte und Theile einmal. Um also die Frauen end
giltig von der Krebsfurcht zu befreien, um sich vor den
deprimierenden, beunruhigenden Recidiven zu schützen
und vor allem, uns die Möglichkeit einer Garcinoment
wickelung ein für alle Mal abzuschneiden, bleibt als"
einzig rationelles, radicales Verfahren die totale Eatfer
nung der ganzen Brustdrüse, wobei man die Warze er
halten kann und weder die Pectoralfascie mitnimmt
noch die Axilla ansräumt. Die oft vorkommenden Ver
grösserungen der Drüsen sind ganz harmloser Natur.
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Der Eingriff ist einfach, ganz ungefährlich und lässt

sich sehr schön unter Localanästhesie ausführen, er ist

kaum eingreifender als die blosse Ausschalung des Tu

mors. Das einzige Bedenken ist die kosmetische Entstel

lung, doch wird eine von der Krebsfurcht gequälte Frau

stets mit Freuden ihre Brust hingeben, wenn sie da
durch das Gefühl der Sicherheit erkaufen kann. Wir
haben ja verschiedene Formen der Mastitis chron. und
nicht bei allen werden wir auf die Operation dringen,
z. B. bei den ganz diffusen Formen, die seit vielen Jah
ren bestehen, werden wir der Frau, wenn sie ganz ruhig
ist und sich nicht operieren lassen will, gewiss nicht
zureden. Bei den circumscripten‚ harten Tumoren und in

allen Fällen von ausgesprochener Krebsfurcht werden

wir energisch die Operation vorschlagen und wir kön
nen der Dankbarkeit der Frauen gewiss sein. Die an
ltlast. chr. leidenden Frauen unter ärztliche Aufsicht zu
stellen und sie zu controllieren wie die operierten Car

cinome‚ ist ein für Arzt und Patientin gleich unsympa
thischer Modus, er giesst Feuer auf die Lampe der
Krebsfurcht. Es ist ein ziemlich unbefriedigendes Dasein,
alle 3-4 Monate zum Arzte gehen zu müssen, immer
in der Angst eines Tages sein Todesurteil zu hören;
ebenso unerquicklich ist die Rolle des Arztes da
bei, im günstigsten Falle muss er diese polizeiliche
Aufsicht unbegrenzte Zeit fortsetzen, immer mit der Ver

antwortung auf dem Halse, constatiert er aber eines Tages

doch ein Carcinom, so wird er dem Vorwurf, etwas ver
säumt zu haben, nicht entgehen weder vor der Patientin

noch vor dem eigenen Gewissen.

Ich selbst habe Gelegenheit gehabt, zwei derartige
Fälle zu operieren, und zwar handelte es sich in einem
Fall um die diffuse Form, im anderen Fall um einen
circumscripten Tumor.

Fall l. Frl. A. 8.,. 39 a. n., erhielt vor 5 Jahren
einen Schlag gegen die rechte Brust; im Anschluss
daran entstand eine Geschwulst, die seitdem nicht ver

gangen ist, gelegentlich etwas schmerzt und anschwillt,

namentlich in der warmen Jahreszeit. Anfangs beachtete
sie die Geschwulst nicht, allmählich aber erwachte in

ihr der Verdacht, dass sie den Krebs haben konnte, sie
wandte sich an ihren Hausarzt, der zur sofortigen

Operation riet. Ich sah Pat.. im December 1906, stellte
die Diagnose auf Mastitis chronica und sagte der Pat.,
dass sie sicher nicht den Krebs habe, empfahl ihr
indessen, sich ab und zu vorzustellen. Seitdem ist sie

öfter gekommen, immer in derselben Aufregung kommend

und scheinbar beruhigt gehend. Im Frühling 1909
konnte sie die Ungewissheit nicht mehr ertragen und

liess sich operieren.

Stat. praesens: Die ganze rechte Brustdrüse ist
vergrüssert, fühlt sich hart an und ist durchsetzt von

mehr oder weniger grossen derben rundlichen Knoten,
deren grösster im lateralen oberen Quadranten liegt.
Die Knoten sind alle beweglich, nirgends mit der Haut

oder Fascia pectoralis verwachsen. Die Warze ist etwas

eingezogen, secerniert nicht. Die Axillardrlisen sind
etwas vergrössert, nicht hart.

Operation 13. 111.09. Exstirpation der ganzen
rechten Brustdrüse samt der Warze und Pectoralfascie,

mit welcher die Drüse doch etwas verbacken ist. Naht.

Prima intentio. Die Patientin war mit dem Erfolg der
Operation sehr zufrieden, ihre vorher colossale Nervosi

tät besserte sich erheblich, sie wurde ruhiger und

schlief in den Nächten wieder.

Die entfernte Drüse fühlt sich hart an, sieht unregel

massig aus mit zahlreichen Verbuchtungen und knolligen

Verdickungen, sie ist durchsetzt von einer sehr grossen

Anzahl von verschieden grossen ‚Cysten, deren kleinste

die Grösse eines Stecknadelkopfes hat, während die

grösste fast Mandarinengrösse erreicht. Die Cysten

enthalten eine bräunliche Flüssigkeit und ‘sind in ein
hartes, derbes Gewebe eingelagert.

Die mikroskopische Untersuchung ergab folgendes

Resultat: „In einem sehr mächtigen, kernarmen Binde
gewebe liegen zerstreut Gruppen von Drüsenläppchen
mit relativ geringer Veränderung. Dazu kommt an

manchen Stellen eine ausgesprochene Lymphocytenin

filtration, die sich diffus ausbreitenoder um kleinste
Gefässcben in Form von Mänteln anordnen kann. An

den Drüsenläppchen und Ausführungsgängen sind cysti
sehe Erweiterungen ausserordentlich häufig, besonders

an den ersten. Das Epithel ist dann mehr oder weniger
abgeflacht, zeigt aber nirgends Wucherung in Form von

Papillen oder Leisten. Hin und wieder finden sich im
Lumen Haufen von desquamierten Zellen. In seltenen
Fallen sieht man an den Ausführungsgängen Ein
stülpungen der Wand infolge von Infiltration mit Rund
zellen. Manchmal liegen die Drüsenzellen in einem un

regelmässigen Haufen beisammen, doch scheint es sich

hier nicht um Wucherung sondern um Degenerationen
zu handeln. Es würde sich hier um die Mastitis inter
stitialis von König handeln“ (Dr. Ischreyt).

Fall 2. Frau A. S., 52 a. n., multipara, bisher
gesund, bemerkte vor einigen Monaten eine Verhärtung
in der linken Brust, die sich scheinbar nicht ver

grösserte, gelegentlich etwas schmerzte.

Stat. pra es. Die Brustdrüsen im allgemeinen beider
seits gleich, im lateralen oberen Quadranten der linken
fühlt man eine etwa wallnussgrosse, harte, rundliche

Geschwulst, die mit der Haut und Unterlage nicht ver
backen ist, in der Drüse sich aber nicht frei hin und

herbewegen lässt und von dem umgebenden Parenchym
nicht gut abgrenzbar ist. Axillardrüsen nicht vergrössert.

-Operation 1./ll. 09. Exstirpation der ganzen Drüse
mit der Warze; die Fascia pectoralis bleibt stehen.

Naht. Prima intentio. Die exstirpierte Mamma hat nor
male Form, auf dem Durchschnitt ist das Gewebe ziem
lich derb, und man sieht zahlreiche kleinste Cystchen
zerstreut. Der Tumor besteht aus hartem, weisslichem
Gewebe, das ohne Grenze in die normalere Umgebung
übergeht. Im Centrum befindet sich eine Cyste, die

gelblich-bräunliche Flüssigkeit enthält.

Die mikroskopische Untersuchung ergab folgendes Re

sultat: „die Hauptmasse des Tumors besteht ans einem

wenig kernreichen Bindegewebe von stellenweise deut

lich faseriger Beschaffenheit. Innerhalb desselben liegen
die in den verschiedensten Richtungen getroffenen Drü
senlumina, deren Wand an vielen Stellen deutlich mit
mehreren regellosen Schichten von Epithelzellen beklei

det ist. Stellenweise finden sich cystisch erweiterte Lu
mina. In einer derartigen Oyste, die im Schnitt einen
Durchmesser von über 150 gr. aufweist, findet sich auf
der einen Seite ein niedriges Epithel aus mehr cubischen

Zellen; weiter seitlich gehen sie in Oylinderepithel
über, wobei die Zellen beträchtlich länger werden, und
schliesslich kommt es in weitem Umfange zur Bildung
von ins Lumen hineiuragenden Zotten, die aus einer

Lage hoher Cylinderzellen und einem spärlichen binde
gewebigen Stroma bestehen. bis handelt sich hier um ein

Cystadenoma mammae (Schimmelbnsch)“. (Dr.
Ischreyt).
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Aus dem klin. Labaratorium des k. gynäkol. Institut

in St. Petersburg.

Ueber den Einfluss osmotischer Strömungen auf
Entwickelung und Lebenstätigkeit der Bakterien.

Von

Dr. F. Holzing e r -St. Petersburg
Mitgeteilt auf dem 1

.

Baltischen Aerztecongress
am 24. August 1909.

Meine Herren!

Um osmotische Strömungen zu erzielen, bedarf es

ausser eines osmotischen Potentialunterschiedes zweier
Lösungen noch einer halbdurchlässigen Membran, die
beide Lösungen von einander scheidet. Von den bekann
ten derartigen Membranen hat sich mir technisch die
Ferrocyankupfer-Membran ausserordentlich gut bewährt.
Sie ist leicht herzustellen und dauerhaft. Ich habe nun
aus halbdurchlässig gemachten Tonzellen einen Apparat
construiert *), der es ermöglicht, Lösungen und flüssige
Nährsubstrate der Einwirkung osmotischer Strömungen

zu unterwerfen ohne wesentliche Beeinflussung der
Concentration und Zusammensetzung. Der Apparat be
steht aus zwei in einandergestellten mit Ferrocyankupfer
membran versehenen Tonzellen, von denen die innere

luftdicht mit einem Gummipropf verschlossen und mit einem
durchgesteckten Glastrichter versehen ist. Die innere Zelle
wird mit einer Lösung bestimmter Concentration, die
äussere Zelle mit derselben 2–3 fach verdünnten Lösung
(je nach der Grössendifferenz beider Zellen) gefüllt und
der ganze Apparat in Wasser gestellt. Bei dieser Anord
nuing etabliert sich ein zweifacher osmotischer Vorgang:
die schwächere Lösung der äusseren Zelle zieht Wasser

a
n

und gibt ebensoviel Wasser an die stärkere Lösung
der äusseren Zelle ab. Daher bleibt die Concentration
der schwächeren Lösung (äussere Zelle) nahezu, im
Laufe vieler Tage, constant. Das Wasser passiert in

feinsten Strömungen die Lösung, dringt in die innere
Zelle und verdünnt die in ihr enthaltene stärkere Lösung,
die sich in dem Glastrichter ansammelt.
Gleichzeitig gibt der Glastrichter die Möglichkeit, die
osmotische Arbeit des Apparates zu controllieren. Sam
melt sich in ihm die Lösung an und bleibt dabei das
Niveau der Lösung in der äusseren Zelle unverändert,

s0 ist das ein Zeichen für ungestörte Tätigkeit der
Osmose. Ist der Trichter vollgelaufen, so wird er aus
gegossen und wieder eingestellt. Hat die Verdünnung
einen zu hohen Grad erreicht, so wird die alte Lösung
aus der inneren Zelle entfernt und frische Lösung ein
gegossen. Auf diese Weise kann der Apparat beliebig
lange Zeit, jedenfalls Tage und Wochen hindurch in

Wirkung bleiben. Soweit es sich um Zuckererlösungen
handelt, so wird ihre Zusammensetzung nicht alteriert,
weil die Membran für die grossen Zuckermoleküle
unpassierbar ist. Bei Salzlösungen findet allerdings ein
geringer Durchtritt von Salzmolekülen statt,
Bei meinen Versuchen habe ich fast aussschliesslich
zuckerhaltige Lösungen angewendet. Versuche, die mit
Bac. subtilis, Fäulnissbakterien, Harnbakterien und
Hefepilzen in zuckerhaltigem Harninfus, rohrzuckerhalti
gem Harn, rohrzuckerhaltigem Bier und einfacher Zucker
lösung angestellt wurden, haben mich zur Aufstellung
folgender Thesen geführt:

I. In einem von osmotischen Strömungen durchzo
genen Nährsubstrat kann Bakterienwucherung nicht
aufkommen.

*) Vergl. Holzinger, Centralbl. f. Bakteriol. etc. II. Abt.
Bd. XXI 1908und Berl. Klin. Wochenschr. Nr. 3. 1909,

II. Eine eiweissfreie, stark mit Bakterien inficierte
Nährlösung wird sterilisiert,wenn sie sich ca. 48 Stunden
unter der Einwirkung osmotischer Strömungen befunden
hat, und bleibt darnach steril, so lange die Osmose mit
genügender Intensität andauert.

Ich unterlasse es, detaillierter über die zu Grunde lie
genden Versuche zu berichten, weil ich darüber schon
einige Mitteilungen *) veröffentlicht habe. Die Beschrän
kung der II. These auf eiweissfreie Nährsubstrate war
deswegen nötig, weil in eiweisshaltigen Lösungen eine
Abtödtung der Bakterien nicht gelang. Immerhin war
auch in eiweisshaltigen Lösungen eine deletäre Einwir
kung osmotischer Strömungen auf Bakterien zu consta
tieren. Meine Versuche beziehen sich auf das Verhalten
von Bac. subtilis und Fäulnisbakterien in Peptonbouillon
und Serumeiweiss. Dass die halbdurchlässige Membran
für die hochwertigen Moleküle organischer Verbindungen
undurchlässig ist, und dass das Eiweiss einen eigenen
hohen osmotischen Druck besitzt, braucht wohl nicht
besonders hervorgehoben zu werden. Die Versuche mit
genannten Nährsubstraten zeigten: 1

)

Dass unter der
Einwirkung osmotischer Strömungen die Entwickelung
von Bakterien angehalten wird. Verimpfungsversuche auf
Gelatine, von Tag zu Tag wiederholt, zeigten kein merk
liches Anwachsen der Zahl der Keime, eher eine Ab
nahme. Jedenfalls blieb die Zahl der verimpften Keime
gegen die parallelen Controllversuche in auffallender
Weise zurück. 2) Dass die Wachstumsgeschwindigkeit
der auf Gelatine verimpften Keime, die sich über
24 Stunden unter dem Einfluss osmotischer Strömungen

befunden hatten, bedeutend verringert war. Die Keime
entwickelten sich viel langsamer als in den Controll
versuchen, und die Kolonien erreichten viel später oder
auch garnicht die Grösse, die den gleichalterigen Kei
men der Controllversuche zukam.
Besonders auffallend aber und leicht controllierbar

erwies sich die Einwirkung der Osmose auf die Gelatine
verflüssigende Eigenschaft der verwendeten Bakterien.
Die Resultate sind aus den folgenden, einer grösseren
Serie entnommenen Versuchen zu ersehen: *)
Vers. 1
. v
.

30/IV 09. Seröse Ovarialcystenflüssigkeit,
mit Wasser verdünnt, deutlich trübe, stark mit Bakte
rien verunreinigt, unter denen der Heupilz (vor einigen
Tagen inficiert) die Majorität bildete. Brutwärme.

Resultat der Verimpfung, in Bezug auf Verflüssigung
der Gelatine, nach je 24 Stunden:

a
) l X24 St. aus Tonzelle

1
/W–2/W --

3/W -
4/ W - -

5/V -
6/V –

b
)2X24 St. aus

2/V–3/V
4/V
5/V
6/V
7/V
8/V
9/V
10/V
12/V
15/V

Controllgefäss

Tonzelle Controllgefäss

*) Holzinger 1. c.

*) Anmerkung: Es bedeutet– beginnende oder schwache

L) starke, Ovollkommene, – fehlende Verflüssigung



St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N52. 23.

c) 3 ><24 St. Tonzelle Controllgefäss

3/V-—4/V
ä/V
6/V
717V

ö/V
9/V
lO/V
||/V
13/V
15/V

®4X%SL
4./V.—5./v.
6./V.
7./V.
8./V.
e/V.
10./V.
11./V.
l2./V.
13./V.
mw. g

Vers. 2 (Nä 29) 21‚'X 08. ‚o Peptonbouillon mit
Bao. subt. inficiert. Brutwarme. Resultate der Verimpfung
nach je 24 Stunden in Bezug auf Gelatineveriiilssigung:

a) l>< 24 St. Tonzeile Controllgefass

22./X.-—23./X.
24./11.
QÖJX.
26./X. - l

b) 2 X 24 St.
‘

23./X.—24./X.
25./X.
QÖJX.

c) 3 X 24 St.
24./X.—25.X.
26./X.
27./X.
28./X .
29./X.
30./X.

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass
Lebenstätigkeit der Bakterien, soweit die Gelatinever
iiiissigung dafür ein Massiab ist, auch in eiweisshalti
gen Lösungen in hohem Grade abgeschwächt wird, denn
die Verflilssigung beginnt um 4——6 Tage später als auf
den Controllschalen und geht viel langsamer vor sich.
Fasse ich das Gesagte kurz zusammen, so lässt sich
zu den Eingangs erwähnten Thesen noch folgende hinzu
fügen:
III.

Bakterien werden durch osmotische Strömungen im
Wachstum aufgehalten, und ihre Lebenstätigkeit erleidet
dabei eine hochgradige, nachwirkende Einbusse.
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Referate.

M. Vaillard. Sur Femploi de la serotherapie dans le

traitement de la meningite cerebro-spinale. Archi
ves de Medecine et de Pharmacie Militaires.
1909. H. 1

.

Verfasser weist darauf hin, dass die Mening. cerebrospina
lis zu den schwersten Krankheiten gehört, da sie eine Sterb
lichkeit von 60, 80, ja häufig von 90 bis 95 pCt. gibt und
selbst in den Fallen von Genesung oft noch von folgeschwe
ren Nachkrankheiten begleitet zu werden pflegt. Hrössere
Epidemien, wie bis in die sechsziger Jahre des verflossenen
Jahrhunderts, kommen jetzt freilich selten vor, doclt nimm:

die i

In eiweisshaltigen Nährlösungen enthaltene,

i

das Auftreten dieser Krankheit. besonders in grossen Städten.
durchaus nicht ab, ebensowenig in der französischen Armee,
in welcher für die letzten 20 ‚fahre 730 Falle mit 53,6 pCt.
Sterblichkeit registriert wurden, specieil aber für die Jahre

190lb—1906
291 Falle mit 219 Todesfällen, was 75 pCt.

ergi t.

Nachdem nun inzwischen der Heningococcns, — auch Dip
lococcus intercellularis — Weichselbaumi -—iiberall als Krank
heitserreger erkannt werden, lag der Versuch nahe, demselben
durch Herstellung eines Serums mit Antikörpern beizukommen.
Gleichzeitige Arbeiten vonW a s s e r m a

.
n n in Deutschland und

Flexner in Amerika führten zur Gewinnung von Serum,
mit welchem dann auch in England. Frankreich, Oesterreich
u. s. w. sofort experimentiert wurde. Gegenwärtig liegen be
reits Berichte über mehrere Hundert mit Serotherapie behan
delter Fitile von Meningitis cerebrospinalis vor. Verwandt wur
den zunächst die Sera von Flexner, von Wassermann
und von J o c h m a. u n‚denen bald andere Modiflcationen folg
ten. Eines der jiingsten dürfte wohl das Serum von Dop te r

in Paris sein, der nach einem Studium dieser Frage in

r Deutschland mit einer Modification des J o c h m a n n scheu
Serums für die französische Armee hervortrat.
Die ursprüngliche Anwendung des Serums durch Injectio
nen ins Unterhantbindegewebe, wurde ihrer schwachen Wir
kung wegen bald verlassen und durch intra-arachnoidale In
jectionen ersetzt, womit ungleich kräftigere Wirkung erzielt
wurde. Die Quantität des injicierten Serums wurde verschie
den bemessen. Es wurden einmalige Dosen von 80, 90 und 100
Cnbik-Centimeter angewandt und im Bedarfsfaile in kürzeren
Zwischenräumen mehrfach wiederholt, sodass in einigen Fäl
len 330. ja sogar 660 Cub. Centimeter Serum injiciert wur
den. Wasserm a n n arbeitete in seinen Fällen mit viel ge
ringeren Dosen, und zwar bei Kindern unter einem Jahre mit
10 Cub. Centimetern Serum. Waren die Kinder älter, dann

. stieg er bis auf 20 Gab. Centim. und behielt dieselbe Dosis
auch für Erwachsene bei. wenn die Infection keine sehr
schwere war. In schweren Fällen injicierte er 30 C. C. und
wartete danach Anzeichen von Besserung ab. Traten solche
nicht ein. dann wiederholte er die Injection am 2. oder Tage,
ging aber nicht über die Injectionsmenge von 40 C. C. hinaus.
— Lumbarinjectionen kamen ebenfalls zur Anwendung.
Die grosse Verschiedenheit der Injectionsmenge steht offen
bar in Abhängigkeit von der Qualität des Serums, worüber
indess nichts Näheres mitgeteilt wird. — Unglücksfälle sind
aber auch bei grossem Injectionsquantum nicht vorgekommem
wohl aber gab die Serumtberapie überall gute Resultate, denn
die Sterblichkeit, obgleich in verschiedenem Masse. flel in
allen mit Serum behandelten Fällen und ging auf 12, 15, 22.
25, 39 und 42 pCt. herab, je nach der Schwere der Erkran
kung, der Qualität des Serums, der Anwendung weiterer
Hilfsmittel wie Collargol, Pyramiden, heisse Bäder etc. und
ferner ie danach, ob die Patienten Kinder oder Erwachsene
waren und wie bald nach der Erkrankung das Serum zur
Anwendung kam. Auf Grundlage vorstehender Daten kommt
Vaillard zu folgenden Schlüssen.
Die Behandlung der Meningitis cerebrospinalis mit Anti
Meningococcenserum ist ein rationelles. ltusserst wirksames
Heilverfahren.
Die Wirksamkeit der Iniectionen dieses Serums steht aus
ser jedem Zweifel, was durch die gleichen Erfolge in Amerika,

Deuftschland,
Oesterreich und England als erwiesen gelten

dar .

Besonders augenfällig ist die Wirksamkeit bei Kindern.
Die Serotherapie setzt die Sterblichkeit bei Mening. cere
brospinalis gegen früher in sehr bedeutendem Masse herab.
Die Wirkung des Serums ist besonders mächtig. Wenn ES
ungesäumt bei Beginn der Krankheit angewandt wird.
Auch bei späterer Anwendung werden die Krankheitssymp
tome bedeutend abgeschwächt, die Krankheitsdauer wird ver
kürzt und die Nachkrankheiten werden meist vermieden.

L. Cahier. Note sur un procede de traitement de
fincontinencc noctnrnc essentielle d’urine. Archi
ves de Metiecine etde Pharmacie Militaires. 1909, VI.

Cahier hebt hervor, dass die Bettnässer für den Hospi
taldienst eine wahre Plage sind, besonders zur Zeit der Re
kruteneinstellung. lm Hospital des Lagers von ilhälons wer
den jährlich 100-120 Mann (Simulanten mit einbegriifen) als
geheilt entlassen. — Unter verschiedenen anderen Mitteln be
diente sich Verfasser gegen die incontinentia urinae meist der

. Injection des Serums von Cathelin und der Injection von‘ Jabulay in den Retrorectalraum. Sie boten indes Schwie
rigkeiten bei der Anwendung, brauchten 3-4 Tage dauernde
Nachwehen fiir die Patienten mit sich und gaben höchst un
sichere Erfolge. llm diesee Unzukönimlichkeiten zu ver
meiden, versuchte Cah i er aus nächster Nachbarschaft mehr
direct auf den Blasenhals und die Muskelfasern der Harn
röhre einzuwirken und injicierte 60-70 Gramm des Normal
sernnis mit einer Rouxsehen Spritze auf beide Seiten des
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bulbus uret, möglichst kräftig in das subcutane Bindege
webe, so dass sich eine Erhebung der Haut von etwa eines
Eies Umfang bildete, die dann anfgesogen wurde. Meist ge
nügte eine einzige derartige Injection zur Heilung, in meh
reren Fällen waren indes zwei Injectionen erforderlich und
zwar gewöhnlich bei Simulanten. In solchen Fällen ver
grösserte er die Injectionsmenge bei der zweiten Injection
und stellte fernere Vergrösserung in Aussicht. Die Erfolge
waren vortreffliche und traten ausser bei den Simulanten
prompt ein, woher Verfasser meint, seinVerfahren den Herren
Collegen empfehlen zu sollen.

A. Policard. Mécanisme de la disparition des bacilles
pesteux chez les puces. Archives de Médecine et
de Pharmacie Militaires. 1909, 2.

Flöhe, welche ein im Stadium der Pest-Septicämie befind
liches Tier anstechen, nehmen die Pestbacillen in ihren Ver
dauungstubus auf. Diese Pestbacillen verschwinden bei ge
wöhnlicher Temperatur im Verlaufe etwa einer Woche, bei
erhöhter Temperatur aber sogar in einem Tage. Das Schwin
den der Bacillen erfolgt auf demWege der Phagocytose. Der
Process des Schwindens wird noch mehr beschleunigt, wenn
der inficierte Floh sich danach vom Blute eines gegen die
Pest immunisierten Tieres nährt. Dann geht der Schwinde
Process doppelt so schnell vor sich, und die Imfectionskraft
des Flohes ist etwa auf die Hälfte herabgesetzt.

K ö c hÖCh er.

Bücherbesprechungen.

H. Schaefer , Allgemeine gerichtliche Psychiatrie.

Für Juristen, Mediciner, Pädagogen. Berlin, Ernst
Hofmann u. Co. 1910. 256 Seiten.

Im Verkehre mit Juristen hat Verf. die Erfahrung gemacht,
dass jene häufig der gerichtlichen Psychiatrie ein grosses
Misstrauen entgegenbringen, zum Teil niemals Einsicht in
ein entsprechendes Lehrbuch genommen haben, und wenn,
dann nur Aufklärung über den vorliegenden concreten Fall,
meistens zweifelhafte Formen, suchten, speciell über den psy
chiatrischen Begriff Schwachsinn, jedoch eine solche amwenig
sten fanden. Andererseits setzen die Sachverständigen oft ge
nug bei Berufs- und Laienrichtern zu viel voraus, überzeugen
diese nicht, weil sie zu doctrinär sind. Verf. hat versucht,
«in allgemeinverständlicher Darstellung die Dinge zu behan
deln, welche hauptsächlich in einzelnen Fällen immer wieder
klargelegt werden müssen.» Diese Aufgabe hat er in vortreff
licher Weise gelöst. Das Büchlein kann zur Einführung in
die forensische Psychiatrie ausgezeichnete Dienste leisten und
darum den Juristen insbesondere empfohlen werden. Im An
hange werden sechs Gutachten analysiert, darunter solche,
die das Interesse der ganzen Welt in Anspruch nahmen oder
noch nehmen, wie das über die Grete Beyer und über die
Prinzessin Luise von Koburg-Gotha.

M i c h el so n.
Dr. Guido Fischer, Bau und Entwickelung der Mund
höhle des Menschen. Mit XVIII Tafeln und 340 Ab
bildungen X + 436 Seiten. Leipzig 1909. W.
Klinkhardt. Preis 16 Mark.

Verfasser bringt in sehr ausführlicher Darstellung die
mikroskopische Anatomie der Mundhöhle, Lippen- Wangen
und Kaumuskulatur, der Zunge, Mundhöhlendrüsen, der Kie
fer und des Gebisses. Letzteres ist am meisten berücksichtigt
und auch die Zustände beleuchtet, welche für die Therapie
erkrankter Zähne und Wurzeln, so wie für die Technik der
Localanästhesie bedeutungsvoll sind. Die vergleichende Ana
tomie des Gebisses findet allein als praktisch wichtig und in
den meisten Lehrbüchern schlecht behandelt eine genügende
Darlegung, dagegen ist die vergleichende Anatomie der ge
samten Mundhöhle nicht weiter abgehandelt. Auch im mikro
skopischen Abschnitt ist zwar die ganze Mundhöhle beschrie
ben, doch die Histologie des Gebisses am eingehendsten aus
geführt. Als letzter Abschnitt folgt eine Beschreibung der
mikroskopischen Technik. Die ausführliche und specielle Dar
stellung des Stoffes macht das Fischersche Buch zu einem
Nachschlagewerk, aus dem sich der Praktiker über wichtige
anatomische und histologische Fragen Rat holen kann. Die
Ausstattung des Buches ist glänzend und die zahlreichen Ab
bildungen und mikroskopischen Tafeln von tadelloser Aus
führung, so dass das Buch seinen Zweck, den Ausbau der
wissenschaftlichen Zahnheilkunde zu fördern durchaus er
reicht und sich wohl bald einen weiten Leserkreis erwerben
dürfte,

H, B.

|Verhandlungen des Vereins Deutscher Laryngologen 1909. Herausgegeben von Dr. med.
Felix Blumenfeld. Würzburg, Verlag von Curt
kabitzsch (A. Stuber). Preis M. 5.

Die diesjährigen «Verhandlungen des Vereins Deutscher
Laryngologen bilden einen stattlichen Band von etwa
250 Seiten. Eine Fülle hochinteressanter Vorträge und
Demonstrationen aus allen Gebieten der modernen Rhino
Laryngologie zeichnen auch diese Versammlung unserer deut
schen Fachcollegen aus. Brünings, Max Mann, Johann
F ein, A. Schoenemann, Katz, Ha en el u. a. demon
strierten zahlreiche neue Instrumente, Moulagen, Bilder, Pho
tographien, makro- und mikroskopische Präparate, die in diag
nostischer und therapeutischer Hinsicht grosse Beachtung
verdienen. Von hohem wissenschaftlichem und praktischem
Interesse sind auch die therapeutischen Versuche von Brü
n in gs uud A 1bre c h t bei experimentell erzeugter Kehl
kopftuberculose, die Erfahrungen von Sieben m an n über
die galvanokaustische Behandlung dieser Affection des Kehl
kopfes und die Bestrebungen von Hoffmann, eine Dauer
analgesie im tuberkulösen Larynx durch Alcoholinjection des
Nervus laryngeus superior zu erreichen. Jedem, der sich für
die neuen Errungenschaften der Bhino-ILaryngologie interes
siert, kann auch dieser Band nur bestens empfohlen werden.

A. Sach er.

Dr. Gottlieb Hermann. Ein Beitrag zur Ernäh
rungsfrage. Riga, Verlag von E. Bruhns. 1909.
68 Seiten.

Verf. gibt eineZusammenstellung der Tatsachen und Beob
achtungen, die von verschiedenen Autoren veröffentlicht wor
den sind, ohne eigenes Material hinzuzufügen. Es ist haupt
sächlich eine Agitationsschrift gegen die Lehre von der
Ueberernährung mit tierischem Eiweiss und reiht sich zahl
reichen Schriften an, die besonders in deutscher Sprache
letzthin erschienen sind. Als Zeichen dafür, dass die
Reactionsbewegung gegen die Voitschen Normen immer
grössere Kreise zieht und auch bei uns anfängt, Fuss zu
fassen, ist die Schrift entschieden von realemWert, trotzdem
sie sachlich nicht viel Neues enthält.

H o l z in ger.

Romberg. Lehrbuch der Krankheiten des Herzens
und der Blutgefässe. 2. Aufl. Stuttgart. Enke 1909.
588 Seiten.

Der 1906erschienenen, auch in dieser Wochenschrift (1907
Seite 7) erwähnten, ersten Auflage hat R. nun die 2., in vielen
Punkten erweiterte, folgen lassen. Die neuen Untersuchungs
methoden sind eingehend besprochen, und die neuen Befunde
der Herzphysiologie und des Reizleitungssystems werden er
wähnt. Im Vorwort warnt R. vor der Ueberschätzung der
messendenund registrierenden Methoden bei Beurteilung der

Kreislaufspathologie – eine wichtige und zeitgemässe MahInU1Ilg!
Der Inhalt des vorzüglichen Buches ist in folgende Haupt
capitel geteilt: Die organischen Krankheiten des Herzens,
die Krankheiten des Herzbeutels, die organischen Erkran
kungen der Gefässe und die Herz- und Gefässneurosen. Jeder
etwas umfangreichere Abschnitt wird durch ein ausführliches
Literaturverzeichnis abgeschlossen.
Das bewährte Lehrbuch sei den Collegen warm empfohlen.

Prof. Dr. F. Umber. Lehrbuch der Ernährung und der
Stoffwechselkrankheiten für Aerzte und Studierende,

Mit 19 Abbildungen im Text, 5 Lichtdrucktafeln

O. M or i t z.

und 5 mehrfarbigen Tafeln. 402 Seiten. Berlin und
Wien. Urban Schwarzenberg. 1909.

Seinen klinischen Meistern E. Naunyn, C.Gerhard t
und Friedrich Kraus hat Verf. sein Werk gewidmet, das
wohl ein jeder Arzt mit dem grössten Vergnügen lesen wird.
Es ist von einer Klarheit des Ausdrucks und Flüssigkeit des
Stils, wie sie nicht immer mit einem so gediegenen Inhalt
vereint gefunden werden. Auf dem geringen Raum von nur
400Seiten bietet Umb er uns in grosser Vollständigkeit das,
was der Titel des Buches verspricht. Bezüglich der Methoden
der einzelnen Untersuchungen wird auf andere Lehrbichler
verwiesen, und der Polemik ist nur wenig Platz eingerinmit.
Neben der sehr ausgiebigen Berücksichtigung der neuen und
älteren Literatur findet gerade der Praktiker viel Belehrung
für sein therapeutisches Handeln aus der grossen klinischen
Erfahrung des Verfassers. Alle Abbildungen sind Vorzüglich
gelungen,

E. Koch,
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Hühner. Blindheit und Blindenwesen. Carl Marhold,
Halle. 38 Seiten. Preis M. 1.20.

Hühner bietet uns in seiner populär abgefassten Bro
schüre eine gute Uebersiclit über das im Titel genannte
Thema. Nach einer Definition der Blindheit kommt er auf ihre
Ursachen zu sprechen und geht dann auf die Prophylaxe
naher ein, deren grosse Bedeutung daraus zu ersehen sei.
dass — wie A x eu fel d fiir Deutschland berechnete — in
30—40pCt. der Fälle die Erblindung hätte verhütet werden kön
nen. (Nach Ansicht der Referenten dürfte diese Ziffer für Russ
land noch viel grösser ausfallen). Auf die Blinden und ihr
Los iibergehend, schildert H übner kurz ihre sociale Stel
lung im Wandel der Zeiten und wendet sich darauf ausführ
lich der Blindenfiirsorge zu. Einem historischen Rückblick,
bei demwir mit den Verdiensten eines H a ii y, Klein, Z e u n e
u. A. bekannt gemacht werden, folgt die Darstellung der Er
ziehungsgrundsatze der Blinden in der Gegenwart. Wie die
sittliche und geistige Erziehung mit der körperlichen Aus
bildung zugleich gepflegt werden muss und welches die Hilfs
mittel dabei sind, erfahren wir in recht ausführlicher Weise.
Der Schilderung der Blindenschrift, ihrer Herstellung und
Verwendung wird eine verhältnismässig grosse Seitenzahl
gewidmet. Den Schluss der lesenswerten Arbeit bildet eine
Darstellung der fiir die Blinden geeigneten Berufsarten.

Ischreyt
K. Günther. Entstehung und Entwickelung des

Menschen (Proischoshdenie i raswitie tscheloweka).
1 Atlas und 2 Bände Text. Uebersetzung aus dem
Deutschen unter der Redaction von Prof. Dr. N. A.
Cholodkowskij. St. Petersburg. Verlag von
A. P. Devrient. 1909. Preis Rbl. 20.——.

Vor uns liegt die Uebersetzung eines Prachtwerks, be
stimmt die allgemein Gebildeten mit der Entwickelungsbahn
des Menschen von dem einfachsten Lebewesen an bekannt zu
machen. Das Werk enthält einen prachtvollen Atlas, bestehend
au_s90 Tafeln mit grosser Sorgfalt in technischer Vollkommen
heit ausgeführter Abbildungen, welche an der Hand des
2 Blinde umfassenden Textes dem Leser die schwierigen
Probleme der Entwickelungsgeschichte erläutern sollen. Es
muss sowohl dem Herausgeber als auch dem Verleger der
russischen Auflage entschieden als hohes Verdienst ange
rechnet werden, dass sie weder Mühe noch Kosten gescheut
haben, dieses gediegene Werk dem russischen Leser zugäng- ‘
licli zu machen. Die russische Auflage ist in ieder Hinsicht
prachtvoll und kann dem Verlage von A. P. Devrient nur
Ehre machen. Der russische Text zeugt von den eifrigen Be- i
muhungen der Uebersetzer und des Herausgebers, in der
Uebeisetzung dem ‚Originaltext so nahe wie möglich zu
kommen, ohne dabei der Klarheit und Deutlichkeit Abbruch
zu tun. Es muss durchaus zugegeben werden, dass es den
Uebersetzern und deni Herausgeber vollkommen gelungen ist,
die Aufgabe in glänzender Weise durchzuführen.
Das Werk Gu n thers ist ein gediegenes, ernstes Werk,
welches dem_Leser in gründlicher Darstellung und klarer
Schilderung die Errungenschaften der Wissenschaft darbietet;
beim Lesen oder vielmehr beim Studium des Werkes wird
nicht nur der allgemein gebildete Laie, sondern auch ieder
Arzt, dem }a_ bei der Ausübung seines Berufes keine Zeitubrig bleibt, sich speciell mit der jeden Menschen iiiteressie
renden Frage über die Entwickelung des Menschen zu be
schäftigen, eine tiefe Befriedigung davontrzigen. Es sei daher
dieses Werk ganz besonders der Aufmerksamkeit der Herren
Collegen empfohlen, da Recensent fest davon überzeugt ist,dass es vielen _von ihnen ein willkommenes Buch sein wird
und das Studium desselben allen. die es einmal in die Hand
nehmen, manche weihevolle Stunde und viele weite Ausblicke
verschaffen wird.

In Berücksichtigung der prachtvollen Ausgabe kann der
Preis des Werkes als nicht zu hoch angesehen werden.

V. Schmidt.
N. M. Knipowitsch. Kurs obschtschei soologii. Cur
sus der allgemeinen Zoologie für höhere Lehrau
stalten und zum Selbststudiuni, mit 372 Abbildun
gen im Text, 4 farbigen Tafeln und einer Karte.
St. Petersburg, Verlag von A. F. Devrient. 1909.
Preis Rbl. 4.50.

K u i powitsc h übergibt mit dem vorliegenden Werke
ein Lehrbuch der Oefientlichkeit, welches, aus Vorlesungen
entstanden, eine Lücke ausfüllt, die von den russischen Stu
dierenden oftmals schmerzlich empfunden worden ist. Klar
und sacblicli, in fasslicher Darstellung geschrieben, bekundet
das Lehrbuch die Aussage des Verfassers in dem Vorwort,
dass der Plan desselben das Resultat einer mehrfachen Be
arbeitung des Lectionscursus darstellt, welche eine harmo

nische und folgericlitige Darstellung desselben erstrebte. Das
Lehrbuch sei hiermit Jedem, der sich mit dem Stoff der allge—.
meinen Zoologie vertraut machen will, aufs wärmste empfolil
len. Die Ausstattung des Lehrbuches ist sehr gut: die Ab
i bildungen sind sauber und sorgfältig ausgeführt.

V. Schmidt.

Protocolle

des Vereins St. Petersburger Aerzte.

Sitzung vom 24. November 1909.
Vorsitzender: Ble s s i g. Secretar F u h r m a n n.

I. Stuckey: Zur Kenntnis der metsstati
scheu Nieren- und Leberabscesse (mit Kranken
Vorstellung). Erscheint im Druck.
Fick betont, dass das Interesse bei den von Stu cke y

i mitgeteilten Fällen in dem Uinstaude liege, dass es gelungen
sei. den Abscess in der Niere aufzusuchen. bevor er in die‘
Fettkapsel perforiert war und zu dem bekannten Bilde der
Paranephritis geführt hatte. Dieses glückliche Ereignis wird
aber jedenfalls ein seltenes bleiben, weil die diagnostischen
Schwierigkeiten meist zu gross sind, als dass es oft gelingen
könnte. eine Frühdiagnose zu stellen. Das Vorhandensein
von roten Blutkörperchen in spärlicher Zahl im Urin der ver
dächtigen Niere und der klassische Schmerzpunkt unter der
12. Rippe sind die klinischen Symptome, die in Verbindung
mit der Anamnese eine frühe Diagnose ermöglichen.
Wa n ach: Bezüglich der Leberabscesse wundert es W a
nach, dass Vortragender bei deni grossen Material nicht
der Abscesse nach Appendicitis erwähnt habe. Wanac h
hat deren 2 gesehen; es handelte sich um multiple Abscesse.
Die Kranken gingen ein. In einem Falle, wo es sich um einen
solitären Abscess handelte mit sehr buchtiger Höhle‚ so dass
man annehmen konnte, dass er sich aus dem Zusammenfluss
mehrerer nahe beieinander gelegener kleiner Abscesse gebildet
habe, genas Pat. nach der Entleerung des Eiters. Neulich
sind in der Literatur zwei Fälle aus der Klinik von Israel
publiciert worden. wo multiple Leberabscesso nach Cliole
‘idothussteinen zur Heilung kamen, sonst endigeii sie wohl
immer letal.
» Heuki n g hat auf dem Kriegsschauplatz auch 4 Kranke
‘ mit Leberabscess gesehen, bei denen die Abscesse im kachek

l fischen Stadium der Dysenterie sich ausgebildet hatten.
Alle 4 wurden operiert, aber nur einer kam durch, die an
, deren erlagen; bei diesem einen handelte es sich um einen
J solitären Abscess, bei den anderen um multiple, diese letz
teren führen wohl fast stets zum Exitus. Aehnliclie Erfah
rungen haben auch die anderen Collegen gemacht.
Domb rowsky berichtet über einen Fall von Leberabs
cess nach Appendicitis aus seiner Praxis, der durch das auf
fallend späte Einsetzen der Lebererkrankung interessant ist,
vriihrend sonst solche Ahscesse sich einer langdauerniieu
i, Appendicitis anzuschliessen pflegen. ln diesem Fall war eine
, Appendicitis, die zu einer allgemeinen eitrigen Peritoiiitis ge
führt hatte. mit gutem Erfolg operiert worden. Nach einem
i Jahr erkrankte Pat, der sich vollkommen erholt hatte, an hef
tigem Schüttelfrost. Die Leber war vergrössert und druck
empfindlich, zeitweise schien auch die Gallenblase druck
i empfindlich zu sein. Man fahudete auf subphrenischen Abs
i cess‚ die Probelaparotoniie ergab einen Abscess im rechten
Leberlappen, der entleert wurde. Der Kranke ging aber den
l noch ein und zwar an einem Lnngenabscess und an Pneu
monie‚ deren Beginn anscheinend noch vor die Zeit des ope
rativen Eingriffs verlegt werden muss.
Stuckey: Es lag gar nicht die Absicht vor, eine Sta
tistik der Leberabscesse im Obuchowhospital zu bringen. Er
hat nur die Falle herausgegriffen, in denen es sich um eine
Metastase durch die Art hepatica handelt.
II. Hesse: Ueber conibinierte Erkrankung an
hereditären multiplen Eiichondromen und Exo
s t o s e n (mit Kran kendenionstration).
T i l i n g: Die demonstrierten Fälle sind sehr interes
saut. weil die multiplen hereditären Exostosen zu den grossen
Selienheiten gehören. Die solitären dagegen sind recht
häufig, und diese scheinen in keinem Zusammenhang mit dem
Wuchs des Kranken zu stehen. so war der eine seiner Pat. ein
kräftiger, hochgewachsener, ‚junger Mann. Die Lieblingsstelle
solcher solitarer Extosto-ien ist der innere condylus des femur.
Von hier aus wachsen diesegracilen Gebilde aufwärts zwischen
den_Adductoren und können, wenn sie sehr gross werden, wohl
hinderlich werden. Die Operation ist leicht. da ihre Wachs
tuiiiszoiie Slrll an ihrem oberen Ende befindet, so genügt es
sie einfach abzutragen. Drei von den demonstrierten Pat.
zeigen nun neben den multiplen Exostosen auch solche, die
an die solitären durch Lage und Aussehen erinnern.
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Heuking: Die demonstrierten Fälle sind sehr interes
sant sowohl durch die erwiesene Heredität als auch durch die
Multiplicität. Solitäre Exostosen sind ihm mehrfach begegnet.
Da in den beschriebenen Fällen die Exostosen multipel sind,
so ist es auch nicht zu verwundern, dass einige an den Prä
dilactionsstellen der solitären Exostosen sitzen. Im übrigen
glaubt H eu king, dass die Rolle der Rhachitis doch nicht
auszuschliessen sei. Die Heredität spreche durchaus nicht
gegen die Möglichkeit eines Zusammenhanges mit dieser.
H e u king hat selbst zwei Fälle von rhachitischem genu
valgum gesehen,wo vom condylus eine Exostose ausging.
H es sie schliesst sich Til in g in der Anschauung an, dass
die solitären und die multiplen Exostosen ganz verschiedene
Erkrankungen seien. Was übrigens den grossen Wuchs be
trifft, den Til in g erwähnt, so ist derselbe bei einer ein
zelnen Exostose weiter nicht verwunderlich, da die Körper
länge im umgekehrten Verhältnis zu der Zahl der Exostosen
zu stehen pflegt. In 5 Fällen ist ein scheinbarer Zusammen
hang mit der Rhachitis nicht zu leugnen, doch besteht die
Frage, ob es sich um einen zufälligen Zusammenhang gehan
delt habe oder einen ätiologischen, da in hundert weiteren
Fällen die Rhachitis absolut ausgeschlossen werden konnte.

I1I. Hecker. Ueb er die Erfolge der Beh an d -
lung chirurgischer Tuberculose in Leysin.
(Erscheint im Druck).
H e n king: Die vom Vortragenden angeführten Tatsachen
sind sehr interessant. Die Gegenüberstellung aber von Leysin
und Berck sur plage ist nicht recht zulässig, da die Indica
tionsstellung doch eine etwas verschiedene ist. Nach Berck
sur plage dürfen keine fiebernden Pat. und solche mit visce
raler Tuberculose gebracht werden, da sich bei ihnen der
Process nur verschlimmern kann, umgekehrt werden sie wohl
in Leysin gute Erfolge geben können. Ferner ist R o l l ier in
Leysin in viel besserer Lage, was sein Material anbetrifft.
Mén a r d in Berck sur plage kann sein Material nur zum
Teil wählen, zum anderenTeil muss er die ihm von der Stadt
Paris zugesandten Kranken aufnehmen. bei diesen handelt
es sich vielfach um exquisit schwere Fälle. Was endlich
H e ck e r s Wunsch in Betreff der Behandlning betrifft, so ist
darauf zu erwidern, dass das, was in Leysin, bei den ausge
zeichneten klimatischen und sonstigen Bedingungen möglich
ist, hier am Ort undurchführbar erscheinen muss.
Til in g: Die Indication bei der Behandlung der chirur
gischen Tuberculose hängt nicht nur von der Erkrankungs
form allein ab, sondern auch in hohem Masse von der Le
benslage und den Verhältnissen des Kranken. Die schweren
Fälle, die hier unter der armen und ärmsten Bevölkerungs
schicht beobachtet werden, nötigen eben zu chirurgischen
Eingriffen, und man geht hier noch viel zu conservativ vor.
R o l l ier schwört vielleicht zu viel auf die Sonne, gewiss
verlaufeu die Fälle von Tuberculose besser bei viel Licht mind
Luft, ob aber die directe Einwirkung der Sonne eine Rolle
spiele, ist fraglich. Der Lupus z. B. befällt doch das Gesicht,
das der Sonne am meisten ausgesetzt ist. Die Allgemein
wirkung auf den Körper ist zweifellos gross, die locale aber
scheint sehr gering zu sein.
Dombrowsky wundert sich über denVorwurf, denVor
tragender den Petersburger Chirurgen macht, sie seien nicht
conservativ genug. In früherer Zeit wurde das tuberculöse Ge
lenk in weitgehendster Weise reseciert, bis die Warnung
K ö nigs vor zu energischen Eingriffen hier Einhalt tat. In
letzter Zeit kehrt man aber überall wieder um, da man
eingesehen hat, dass eine zu conservative Methode Schaden
stiftet. In dieser Weise stehen die Petersburger Chirurgen
auf einem durchaus wissenschaftlichen modernen Standpunkt.
L or e n z berichtet über einen Fall von Kehlkopftubercu
lose, indem die Sonnenbelhandlungzunächst Schaden zu brin
gen schien, in dem die Infiltrate an Ausdehnung zunahmen.
Bei weiterer Behandlung aber ging das Leiden vollständig
znnück. Allerdings lässt sich nicht mit Sicherheit behanpten,
dass die erwähnte Behandlung allein für den guten Erfolg
verantwortlich zu machen sei.
Hesse : Auch bei uns sind solche Sanatorien in der Krim
vorhanden und zwar ein von Bobrow gegründetes bei
Al u p ka und ein anderes in J a l ta. Die Erfolge scheinen
recht gut zu sein.
Feld t: Spielt nicht auch die Radioactivität eine grosse
Rolle? nach den neuesten Forschungen ist letztere an der
Meeresküste = 0, in den Bergen hingegen gross.
Heck e r (Schlusswort): Wenn auch Patienten mit Lun
generscheinungen nicht ans Meer geschickt werden sollten,
so ist wohl solches schwer zu vermeiden, weil die meisten an
chirurgischer Tuberculose Leidenden nicht ganz einwands
freie Lungen oder Pleuren zu haben pflegen. Ich habe in
B er c k- Pl a g e viele Patienten gesehen, die hoch fieberten
und fraglos lungenleidend waren.
Profesor Ménard hat in seinem Hôpital maritime in
B e r ck, welches auf 1000 Kranke berechnet ist, eine ganze
Masse schwerkranker Kinder, denn sein Material erhalt er

zugeschickt aus den städtischen Hospitälern der Stadt Paris, welcher auch das Hôpital maritime gehört. Vergleichs
weise lässt sich nur sagen, dass die Fälle der Ménard
schen Klinik, die conservativ behandelt werden, weit besser
verlaufen als die operierten. Bei letzteren kommt es nur
schwer zur Heilung und esgibt in der Regel Recidive. DerVor
wurf, der Rollier gemacht wurde, er nehme in seine Klinik
in Leysin die Kranken mit Auswahl auf, ist nicht berech
tigt und wird hinfällig bei der Betrachtung seiner Photo
graphiensammlung: wir sehen, wie schwer so mancher Fall
beim Eintritt in die Klinik gewesen ist, und wie bald sich
eine Besserung des Allgemeinbefindens und des Localleidens
einstellte bei absolut - c on s ervativer Methode
unter dem Einfluss des Höhenklimas und der Sonnentherapie.
Die Sonne hat eben eine immense Heilkraft und soll, wie es
von Schlossman n in seinem Handbuch erwähnt wird,
auf die Bacterien abtötend wirken. Auch einige Lupusfälle
sah ich in Leysin gut verlaufen.
Dombrowsky gegenüber möchteich erwidern, dassbeim
Vorschlag, die conservative Methode bei der Behandlung chi
rurgischer Tuberculose auch hier zu Lande in grösserem
Umfange anzuwenden, es mir durchaus fern lag, irgend je
mandemunserer Chirurgen irgend wie nahe zu treten.

(Autoreferat).
Dombrowsky: Der Vorwurf ist aber doch gemacht
worden, und dem gegenüber muss der durchaus wissenschaft
liche Standpunkt, den die Petersburger Chirurgen einnehmen,
betont werden.

I. Baltischer Aerztecongress in Dorpat.

Specialsitzung für Oto-Rhino- und Laryngologie am
24. August 1909.

In der I. allgemeinen Sitzung des Congresses wurden zum
Vorsitzenden der Section für Oto-Rhino- und Laryngologie
Dr. F. Voss -Riga, und zum Schriftführer Dr. Wo 1-
fe r z jun.-Riga gewählt.
Anwesend 25 Herren.
Der Vorsitzende begrüsst die Versammlung und spricht seine
Freude darüber aus, dass der lange gehegte Wunsch der bal
tische Ohrenärzte, auf den allgemeinen Congressen in einer
Specialsection zu tagen, heute in Erfüllung gegangen ist.
Es erhielt hierauf
I. Dr.Wolf er z jun. Riga das Wort zu einem Referat
über «die Indicationen zur Aufmeisselung des Warzenfort
satzes bei der acuten Otitis media». (Erscheint in der St. Pe
tersb. Med. Wochenschr.).

Discussion :
Dr. v. z. Mühl e n - Riga nimmt in Bezug auf die Indica
tionen zur Operation denselben Standpunt wie der Vortra
gende ein und hält die Eröffnung des Antrums für einen un
gefährlichen Eingriff. In zweifelhaften Fällen ist v. z. M ü h -
l e n für die Operation, da durch zu langes Warten ein Krank
heitszustand heraufbeschworen werden kann, der für Leben
undGesundheit des Patienten von unberechenbaren Folgen ist.
Dr. Greiffen h ag ein schliesst sich den Anschauungen
der Collegen Wolf erz und v. z. Mühl en an, mit der Auf
meisselung in acuten Fällen nicht lange zu warten. Auch in
denjenigen Fällen, wo die Diagnose zwischen Periostitis in
folge Otitis externa und Mastoiditis schwankt, wie es na
mentlich in den subacuten Fällen von Furunkeln der hinteren
oberen Gehörgangswand, mit subperiostalen Abscessen am
planum mastoideum und an der Schuppe leicht möglich ist,
hat Gr. sich nicht mit der Entleerung desAbscesses begnügt
sondern stets die Warzenzellen aufgedeckt. Ebenso hat Gr.
selbst bei Kindern den Wildeschen Schnitt durch die Auf.
meisselung ersetzt. Die zitzenförmige Prominenz am Trom
melfell hat für sich allein Gr. keine Indication zur Trepana.
tion des proc. mastoideusgeboten, sondern nur in Combination
mit localen Symptome 1 (Schwellung, Druckempfindlichkeit
am Warzenfortsatz. Gegenüber der Mitteilung, dass Patienten
sich über allzu häufiges und unnützes Operieren beklagen
führt Gr. einen Fall aus seiner Praxis an, in welchem ein
subacut verlaufendes Influenza-Empyem zur Meningitis mi
letalem Ausgang führte, weil der Kranke sich zur wieder Uno
empfohlenen Operation nicht entschliessen konnte. Von der
Angehörigen wurde Gr. der Vorwurf gemacht, nicht dringen
genug zur Operation überredet zu haben.
Dr. Gau der er bemerkt bezüglich des Schmerzes, das
Kinder aus Angst den Schmerz übertreiben und je ien Druc
als Schmerz bezeichnen, was zu Täuschungen Veranlassun
geben kann. Der Bau des processus mastoideus ist derarti
angeordnet, dass die Ausflussöffnungen der Zellen zum Antrum
hin liegen, daher gelingt es ott, bei Offensein des Abflusst
aus den Zellen ein Einpyem zur Heilung zu bringen. B
mangelhaften Abfluss des Elters, bei Vorwölbung des Tror
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melfells gelingt es oft, durch Absaugen eine Heilung ohne
Trepanation zu erzielen. Gr. vertritt mehr den couservativen
Standpunkt und befürwortet eine Aufmeisselung erst nach
intensiver Behandlung. Oft wird man gezwungen, conservativ
zu behandeln, besonders in der Privatpraxis. weil die Ange
hörigen die Trepanation versagen im Gegensatz zur Anstalts
beliandlnng, wo die Pat. der Beeinflussung der Angehörigen
ge en die Operation entzogen sind.
r. Vos s- Riga wünscht die Aufmeisselung bei der acuten

Otitis zu machen, bevor sndocranielle Symptome aufgetreten
sind. V. nimmt aber trotzdem einen mehr conservativen
Standpunkt ein. Den Zapfen am Trommelfell sieht V. nicht
als signum mali oniinis an.
Dr. v. Ri m sch a. weist darauf hin, dass Mastoiditiden mit.
subperiostalen Abscesssen auch ohne Operation zur Heilung
gelangen können‚nnd befürwortet ein nbwartendes Verhalten,
‘wenngleich auch zugegeben werden muss, dass es wünschens
wert ist, vor Eintritt endocranieller Symptome zu operieren.
Dr. W olferz (Schlusswort): Den Zapfen am Trommelfell
allein sehe auch ich nicht als Indication zur Operation an,
sondern nur in Verbindung mit einem der anderen voriiin an
geführten Symptome. Gegen eine mehr conservaiive Behand
lung will ich anführen, dass ich bei 250 operierten acuten
Otiliden 62 sndocranielle Coinplicaiionen gehabt habe, darunter
I Sinustrombose vom 6Tage und 1 Sinustiambose vom 7Tage
der Otitis (beide bei Scharlach). Diese Erfahrungen lehrten
mich, zeitiger zu operieren, insbesondere da die Eröffnung des
Antrum ein an sich gefahrloser Eingriff ist.
Il. Dr.Gauderei-: Die Iudicationen zur Auf
meisselnng des Warzenfortsatzes bei der
chronischen Otitismedia. (Referat),

Discussion:
Dr. v. z. M iihle n befürwortet bei der chronischen lilittel
ohreiterung eine möglichst conservative Behandlung.
Dr. Wolferz: Bei Cholesteatom und bei Anwesenheit von
Füulnisbakteiien ist die Operation erforderlich. Bei den üb
rigen Fällen gibt die conservative Behandlung zufriedenstel
lende Resultate.
Dr. Greiffenhagen schliesst sich den Ausführungen
der Vorredner an, welche eine Einschränkung der Totalauf
meisselung fordern. Ur. meint, dass die Indicationen zur T0
talaufnielsselung erweitert werden könnten, wenn die End

resultate und Dauererfolge wirklich so glänzende wären, wie
sie_anfangs geschildert wurden. Aus den Pnblicationen vieler
0lJJOGtiV6l' Darsteller und aus der Debatte gehe aber hervor,
dass das zu erstrebende Ziel — Ausheilung des Eiterungs
processes, völlige Trockenlegung der llittelohrränme durch
Epidermisiernng in einem ganz beträchtlichen Procentsatz
nicht erreicht wird. lhn selbst haben seine Erfahrungen
mit der sogenannten Badicaloperation wenig befriedigt: in
einer ganzen Reihe nach verschiedenen Methoden operierter
Fülle bestand durch lange Zeit, oder dauernd die Neigung
zur Bildung fötider Epidermis- oder Secretpröpfe, die nach
verschieden langer Zeit immer wieder entfernt werden mussten.
Die besten Resultate erzielte Gr. bei den cholesteatomartigen
Erkrankungen. Durch ausgiebige Anwendung der Hammer
Ambosextraction, systematische Atticusbehaiidlung, wie über
baupt durch langdauernde gewissenhafte Localbehandlung
chronischer Mittelohreiterungen liessen sich die Indicaiionen
zur Totalaufmeisselung wesentlich einschränken.
Dr. v. Rim sc ha spricht sich in demselben Sinne aus.
Dr. V oss macht auf den Uebelstand aufmerksam, dass ein
Teil der Pat. bald nach der Operation verschwindet, die Nach
behandlung daher fehlt und die Resultate dann sehr schlechte
sind, was die Operation in liliscredit bringt.
Dr. Gauderer (Schlusswort): Bezüglich der Endresul
tate soll man den Patienten vorher sagen, dass die Badical
operatioii behnfs Vermeidung der intracraniellen Complicationen
gemacht wird, nicht der Gehörverbesserung wegen. Oft ge
lingt es nicht, eine absolute Trockenlegung zu erzielen. doch
ist durch die übersichtliche Freilegnng aller erkrankten Teile
die Lebensgefahr beseitigt, der Eiter entleert sich besser.
(iehörverbesserungbis 20 Fuss Fliistersprache habe ich nach
einer Radicaloperation beobachtet, hier hatte sich an Stelle
des Trommelfelles eine narbige Membran gebildet. Zur cou
servativen Behandlung gehört auch die Entfernung der ca
riösen Knöchel, wenn danach die Eiterung fortdauert, so soll
die Radicaloperation gemacht werden. Zuweilen ist trotz
Indication die Radicaloperation zu unterlassen, wenn nämlich
die Pat. auf dem anderen Ohre taub ist.
III. Dr. Voss: Was danktdie Ohrenheikunde
der Chirurgie?

Discussion:
_Dr. v. z. M ü hie n und Dr. G a u d e rer betonen die Wich
tigkeit einer allgemeinen chirurgischen Vorbildung für den
Ohrenarzt
IV. Dr. v. Rlmscha: Diagnose und Therapie
des HIKIIIIJOTIIÖIII e n empyems. (Referat).

Discussion:
Dr. v. z. M ii hlen operiert nach F r i ed r i c li und ist mit
den Erfolgen durchaus zufrieden. Die Pat. sind paar Tage
nach der Operation entlassungsfiihig und bedürfen dann keiner
Nachbehandlung mehr.
Dr. Ganderer halt auch die Probepunction als bestes
Diagnostieum fiir das Empyem der Highmorshöhle. Die Probe
pnnction hält G. für ungefährlich und wendet sie bei Ver
dacht auf‘ Empyem stets an. Die Durchblasung glaubt er
nicht für genügend ansehen zu können, da bei geringen Eiter
mengen kein Basseln zu entstehen braucht und dadurch Täti
sehungen entstehen können.
Bezüglich der Fortnahme der medialen Wand der Kiefer
höhle nebst Resectioii der unteren Muschel hat G. die Erfah
rung gemacht, dass die Pat. iiber das Bineinfliessen des Se
crets in die Nase klagen. So sah (i. eine auswärts operierte
Patientin, bei der beide Oberkieferhöhlen von der Fossa ca
uina aus eröffnet waren, wobei auf der einen Seite die ine
diale Wand zur Nase hin und die untere Muschel entfernt,
auf der anderen Seite aber nicht entfernt worden waren.
Diese Pat.. klagte stets über Beschwerden durch Secretstauung
in der Nase, und zwar auf der Seite, wo die mediale Wand
entfernt war, über Beschwerden in der anderen Nasenseite
klagte sie nicht.
Dr. G r e i ffe n h a g e n: Bezüglich der Diagnose hält
Gr. die Probespiilitng, die nicht mehr als 100-200 gr. Wasser
erfordert, und selbst am Boden der Kiefei-hohle liegende ge
ringe Eiieruugen zu Tage fördert, fiir sicherer als das Durch
blasen mit dessen acustischem Phänomen.
Gr. hält, falls es sich um eine normale, d. h. einkaiumerige
Highmorshöhle handelt, die Durchleuchtung + Probespülung
fiir genügend bezüglich der Diagnose und erwähnt, dass nicht
selten durch die Probespiilnng auch. der-therapeutischen Indi
cation genügt wird, indem durch eine einmalige Spülung der
acute oder subacute Eiterungsprocess zur Heilung gelangt.
In chronischen Fällen schützen alle diagnostischen Mass
nahmen nicht immer vor Verwechslung mit Carcinom — wie
es Gr. in 4 Fällen passiert ist — weiches eine Zeitlang unter
dem Bilde des gewöhnlichen chronischen Einpyems verlaufen
kann. Daher ist Gr. auch beider Behandlung des chronischen
Empyems für die breite Eröffnung von der Fossa canina aus,
welche eine Besichtigung, resp. Abtastung der Kieferhöhle
gestattet, doch hat Gr. die Nachbehandlung stets so diirch
geführt, dass er die Kranken, nachdem die \\ unde unter Tam
ponade sich entsprechend verkleinert, einen dünnen Hart
gummistift in der Kieferüstel tragen lässt, den sie nach Be
darf entfernen, uni Spülungen (alltäglich bis allmonatlich) der
Kieferhöhle vorzunehmen. ist die Secretion scheinbar end
gültig versiegt, a0 wird der Stift entfernt. Bei etwaigen
Recidiven ist die Wiedereröffnung mühelos. Ueber eine Be
lästigung durch den kleinen in keiner Weise störenden Stift
hat sich bisher kein Pat. beklagt, daher hat Gr. noch keine
Veranlassung zur Badicaioperation im modernen Sinne ge
funden. Da Gr. das Enipyeina antri llighniori dezitalen Ur
sprungs fiir eine Seltenheit hält, hat er nur ausnahmsweise
die ixieferhöhle von der Alveole aus angebohrt, einen ge
sunden Zahn zu opfern, scheint ihm in keinem Falle gerecht
fertigt. In mehreren Fallen von snbacuten Empyemen hat
Gr. die Kieferiiöhle mittelst Trephine unter Localanästliesie
eröffnet.
Dr. Wolf's rz: Zur Diagnosenstellung ist eine Probe
spiilung der Kieferhöhle vom unteren oder mittleren Nasen
gang aus erforderlich. Baufig genügen auch ein paar solcher
Spülungen, nni acute und subacute Empyeme zur Heilung zu
bringen, wenn nicht, so ist die Aubohrung von der Alveole
aus zu empfehlen. Die Anbohrung gibt auch bei einem Teil
der chronischen Fälle zufriedenstellende Resultate. Bei der
Friedrichscheu oder der sog. Radicaloperation der Kiefer
höhle schont W. die Muscheln, da bei Verlust derselben, ins
besondere bei Verlust des vorderen Endes der unteren Muschel,
über Beschwerden geklagt wird — wie Trockenheit in der
Nase, Lnftmangel, Frostgefühl etc.

V. Dr. Kikuth: Larynxtubercuiose.
Discussion.

Dr. v. z. Mil hlen fragt, wie Vortragender zur Traclieoto
mie bei Larynxtnberculose steht, und ob es nach der heutigen
Auflassung eine primäre Larynxtuberculose gibt.
Dr. Greiffenhagen stimmt dem Vortragenden vor
allem darin bei, dass die Prognose der Larynxtuberculose im
Wesentlichen vom Zustande der Lungen abhängt. tir. hält die
primäre Larynxtuberculose für praktisch bedeutungslos, die
lnfection durch das Sputum jedoch für viel häufiger als der
Vortragende, und glaubt gerade in den Wechselbeziehungen
zwischen Lunge und Kehlkopf eine Bestätigung dieser An
sicht zu finden. Unter allen örtlich anzuwendenden Medica
menten gibt auch Gr. der Milchsäure in hoher Oonceutration
und seltener Application den Vorzug. Die günstige Wirkung
der Trscheotoinie sucht Gr. dadurch zu erklären, dass das
Spntuin abgelenkt, der Stiinmapparat entlastet wird und eine

Referat.
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energische endnlaryngeale chirurgische Behandlung (Curettage.
Excisionen etc.) schonungslos durchgeführt werden kann. Von
dieser eiidolaryngealen chirurgischen Behandlung — mit und
ohne 'l‘racheotoniie — hat Hi‘.
Dauerheilungen gesehen. Unter allen nicht localen Mass
nalimen hält Gr. das absolute Schweigen. resp. die tonlose
Lippenspraclie für eine der Wichtigsten.
Dr. v. Rimscha: Meinen Standpunkt zur Larynxtuber
culose möchte ich kurz folgendermasseii präcisiereii:
Ich habe schwei-e Fälle von Larynxtuberculose mit ausge
breiteten Ulcerntioiien gesehen. die ohne Localbeliandlnng aus
heilten ——d. h. sich in einer Weise veränderten. dass von
Ulceration nicht mehr die Rede sein konnte. Die Sclileimhaut
nahm ein Aussehen an, als ob sie heil wäre. ‚in es liess sich
nicht einmal eine Narbe constatiereii. Von Dauer sind solche
Heilungen meist nicht gewesen. Jedenfalls beweisen solche
Fälle. dass tnberculöse Ulcera im Larynx ohne jeglichen
localen Eingriff heilen können. Icli habe tuberculöse Larynx
katarrhe gesehen, die erst zurtickgingen. als sie nicht mehr
behandelt wurden. Dass es sich dabei um tubeiculöse La
rynxkatarrhe handelte. kann ich dadurch beweisen, dass diese
Paf. nach Jahren an 'I‘iiberctilose zu Grunde gingen. Ande
rerseits habe ich wiederholt tuborculöse Ulcera gesehen, die
jeglicher Therapie, auch der chirurgischen, trotzten. Und
schliesslich weise ich auf einen Fall hin, wo es sich bei nor
malem Lungenbefnnd um ein kleines Ulcus an der Epiglottis
handelte, bei dem ich nur die ‘Wahrscheinlichkeitsdiagnose
Tuberculose stellte und den Pat. nach Davos schickte. Diesem
Pat. wurde von einer Autorität zur Sicherstellung der Dia
gnose das Ulcns ausgekratzt, Tuberkelbacilleii gefunden und
dann auch Davos empfohlen. Nach ca. 1 Monat bekam Pat.
Genitaltuberculose und ging in kurzer Zeit daran zu Grunde.
‘Durch diesen einen Fall kann natürlich nichts bewiesen werden,
doch liegt die Vermutung nahe, dasserst durch das Auskratzen
des Ulcus die Allgemeinlnfectioii zustande gekommen ist.
Unter dem Eindruck solcher Erfahrungen stelle ich in den
Vordergrund der Behandlung der Larynxtuberculose das
Schweigen.
Bei localisierten kleinen Herden, die keine Tendenz zur Hei
lung zeigen. und bei relativ gutem Lungenbefund lasse ich
eine energische Localbehandlung gelten, in der Hoffnung, da
durch mehr weniger‘ den Herd radical zu beseitigen. Ausge
breitete Infiltrationen, resp. Ulcerationen werden nur sympto
matisch behandelt, unter strengem Schweigen und sorgfältiger
Allgemeinbeliandlung. Dass unter Umständen chirurgische
Eingriffe, wie die Entfernung einer stark infiltrirten Epiglottis
angezeigt sind, will ich nicht bestreiten, sondern sogar die
grosse Erleichterung. die dadurch dem Pat. bereitet werden
kann, hervorheben. Doch fasse ich solche Eingriffe mehr als
palliative auf. Zum Schluss muss ich noch für die Larynx
tuberculose die grosse Abhängigkeit von der Besserung resp.
Verschlechterung des Lungenbefundes hervorheben.
Dr. Sch ulz-Davos empfielt die Bestrahlung des Larynx
inneren mit Sonnenlicht.
Dr. Kik u t h: Zusammengefasstes Schlusswort.
Wohl gebe ich zu, dass die Fälle, in denen eine chirurgische
Behandlung der Kehlkopftuberciilose eine günstige Aussicht
darbietet. selten sind. Bei ausgedehnten Gescliwüren und
starken lnfiltrationen dürften wir mit der chirurgischen Be
handlung nichts Positives erreichen. wohl aber bei den In
filtratioiisformen, die uns als Höcker, Zapfen iniponieren und
die verhältnisiuässig leicht zu entfernen sind. Doch auch Hei
lungen von tuberculösen Geschwiiren sind nach Curettement
und hlilchsäurebehandlung mikroskopisch nachgewiesen und
von Virch o w, F rä n k el und anderen bestätigt worden.
Wohl gebe ich zu, dass eine voltständige Heilung recht selten
sein dürfte, denn unter dem Narbeugewebe finden sich häufig
Tuberkelknoten, doch eine relative Heilung, eine bedeutende
Besserung des Zustandes ist immerhin erreichbar. Eine pri
märe Laiynxtuberculose existiert meiner Uebeizeugnng nach
nicht, wenn auch theoretisch sie zustande kommen könnte.
Die neuesten Untersuchungen vermittelst der Röntgenauf
nahme zeigen so häufig eine Erkrankung der Hilusdriisen
und der bronchopulmonalen Driiseu, dass vergleichende Unter
suchungen von Sectionsbefnnden und Röntgenaufnalimen in
dieser Frage Klarheit schaffen dürften. Aus diesen Befunden
und aus der Beobachtung tuberculöser Patienten, die keine
Spur von Spiitum hatten und doch eine Erkrankung des La
rynx aufwiesen, neige ich mich zur Anschauung der lympha
togenen Infection. Die Schädigung, die die Tracheotomie,
resp. die Canüle der kranken Lunge bringt, ist unermesslich
gross gegenüber den Vorteilen, die dem Larynx gebracht
werden; ich verweise in dieser Frage auf die Arbeiten von
Blunienfeld, Glöckner u. A. Die 'I‘racheotomie als
ciirativei- Eingriff bei der Larynxtuberculose wird aus diesem
Grunde in der letzten Zeit immer mehr und mehr einge
schränkt.
Eine spontane Heilung bei einer nicht weit vorgeschrittenen
Lungentuberculose und geringfügiger Affection des Kehl
kopfes habe ich bei hygienisch-diätetischei- Behandlung inehr

gute Erfolge, auch mehrere ‚

fach gesehen. Im Uebrigeu bin ich der Ansicht, so viel wie
möglich bei weiter vorgeschrittener Laiyiixtuberculose jeg
lichen operativen Eingriff einzuschränken und nur die sympto
matische Behandlung gelten zu lassen.
VI. Dr. \Volf'erz demonstriert mikroskopische Präparate
von einem Naseiitumor, den er bei einem aclitwöcheniliclien
Kinde mit der kalten Schlinge abgetragen hat. Der Tumor
ist bohnengross und ragt zur Hälfte aus dem Nasenloch
heraus. Der Tumor ist von Dr. S c h n b e r t Riga als ein öde
matös erweichtes Fibrom resp. fibröse Hyperplasie der Tunica
propria der Nasenschleimnaut gedeutet werden.

Schluss der Sitzung.
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24. August 1909 vormittags.
Vorsitzender: Dr. G. v. E n g e l in a n n -Riga.
Secretar: Dr. A. R a p h a e l -lllitau.

Der Vorsitzende eröffnet um 9'/, Uhr die Sitzung mit einer
kurzen Ansprache an die Versammlung, in welcher er für das
durch seine_ Wahl zum Pritscs der Section ihm bewiesene
Vertrauen dankt und die Hoffnung ausspricht, dass dieser
erste Versuch einer Gründung von Specialsectionen beim Bal
tischen Aerztetage ein erfolgreicher sein werde und den
‘ Anstoss geben werde zu festerem Zusammenschluss der bal
tischen Special-Uollegen zu gemeinsamer Arbeit.
Dr. lil. H i r s c h b e r g halt, nachdem er diesbezügliche
Photogramme und Literatur zur Ansicht heruiiigereicht hat,
seinen Vortragr Ueber epideiiiische Haarkrank
h ei te n.

D i s c u s s i o n.
Dr. Priss ma n n spricht sich entschieden für die Röntgen
behandlung speciell des Favus aus. Nach seiner Erfahrung
weist keine der sonst bekannten Behandlungsmethoden auch
nur annähernd ähnliche Resultate auf. Nachdem er ]‘/: Jahr
zehnte hindurch alle möglichen Salbenbenandlungsn in An
trendnng gebracht hat, überweist er jetzt seil. einigen Jahren
alle Favusfalle der Röntgentherapie und hat nie einen Miss
erfolg gesehen. Zum Schluss richtet er an Vortragenden die
Frage. wie es mit dem Wiederwachsen des Haares be
stellt sei.
Dr. Hirschberg versichert, dass bei einer richtig in
Anwendung gebrachten Bestrahlung das Haar tadellos wie
derwachse. In Berlin, wo er zuerst diese Art der Favusthe
rapie kennen gelernt hatte, würde das Hauptcontingent der
Fälle durch Patienten aus Bussland gestellt.
Priin-Doz. Dr. Paldrock fragt an, ob Vortragender nicht
sonstige Complicationen bei der Röntgenbehandlung gesehen
habe. Er habe nachfolgende Harthörigkeit beobachtet, die
9-11 Monate angedauert hatte.
Dr. Hii-schberg entsiiint sich schlimmer Erfahrungen
nur aus der Zeit, wo die Maassmethoden für die Dosierung
des Lichtes noch nicht genügend ausgebildet waren.
Dr. K e n gsep demonstriert der Versammlung einen
Patienten mit Lichen syphillticns. Er äussert sich
über denselben folgendermassen: Da. die meisten Lehrbücher
die Schwierigkeit der Diagnosenstellung bei Fallen, wie dem
vorliegenden, betonen, so dürfte die Demonstration desselben
an dieser Stelle doch Interesse erwecken. Patient. 23 a. u.,
kam mir erst ‚gestern (23. August) das erste Mal zu tiesichte.
Die Anamnese wird verwirrt, ungern und widersprechsnd gege
ben. l-‘aiient will im 7. Lebensjahre an Tuberculose des uber
. schenkels gelitten haben (Narbe vorhanden) und sonst stets
gesund gewesen sein bis vor 7 Wochen, wo er nacheinem
Bade ein Exanthem bemerkte, welches anfangs spärlich vor
handen war und nur ab und zu gi-juckt haben soll. Letztere
Angabe wurde nicht ganz bestimmt. gemacht. Der Ausschlag
sei dann allmählich grösser geworden, er hätte kleine Knöt
clien bemerkt, die teils geschuppt, teils eine Flüssigkeit ent
halten hatten. Patient ist von schwacher Constitution und
welker, trockener, bräunlicher Haut. Zu beiden Seiten des
Rumpfes, an den Beugesteilen der Arme und auf dem Rücken
sieht man kleine. schmutzig-braunrote, etwas erhabene Knöt
chen, die etwas glänzend sind und von denen einige ge
dellt sind-also das Bild eines Liche n r u ber plan us.
Eine gewisse Symmetrie der Eruptionen liegt voi-.-—Alle D rit
sen s_ind vergrössert! Die Sciileiinhaut des Mundes
zeigt “ein etwas ulceröses Zahnfleisch und über demselben 2
3 kleine, harte, weissgraue Knötchen. A n der Man del, in
‘ der Uebergangsfalte zum Gaumenbogen, der gestern blassrosa
war, heute aber schon einen bedeutend dunklern, bis hoch
roten Farbenton aufweist, ist eine ovale, typische, erbsen
grosse Papel sichtbar, die nicht aus mehreren einzelnen Eflio
rescenzen gebildet ist. Der typische Rachen-Mandelbefund
veranlasste mich, genauer auf den Genitalapparat in Anam
nese und Localuntersuchuug einzugehen. Es erwies sich, dass
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noch jetzt auf dem Penis, seitlich auf der Haut, _circa ein
Zoll vom Colliim entfernt, eine pigmentierte, leicht indurierte
Narbe nachweisbar war. Ich betone es ganz besonders, dass
die Differentialdingnose das Hauptgewicht
an fdie begleitenden Krankheitserscheinun
gen legt. Patient gibt jetzt auch zu, dass er vor circa
4 Monaten am Penis eine Pustel gehabt habe, die anittei- zu
eitern angefangen hätte, welche er sich selbst mit Dermatol
anscuriert hatte. Die Diagnose: Li ch e n oid es S y phi iid.
ist durch die absolut typische grosse Flchleimhauipapel auf
der linken Tonsille. die allgemeine Driiseusclitvellung und die
Narbe auf dem Penis. sowie durch die Ulceraiionen am Zahn
fleisch, die, da Quecksilber nicht. angewandt worden ist. nur
aus zerfallenen syphilitischen Efflorescenzen hervorgegangen
sein können, gesichert. Reine Licheneftlorescenzen zerfallen
oder verändern sich niemals. Ausserdem wird ia die specielle
Therapie — Arsen oder Quecksilber noch das letzte Wort
reden.

D i s c u s s i o n :
Dr. Eliasberg meint, dass es sich um einen Lichen
rnber planus in ayphilitico handelt.
Dr. Prissman n schliesst sich im Allgemeinen den Aus
führungen des Vorredners'an und weist noch auf die Möglich
keit hin, die vorhandenen Mnnd- und Rachenerscheinnngen
gleichfalls auf den Lichen rnber zurückführen zu können.
Kommen doch gerade bei dieser Dermatose auf den genannten
Sehleimhänteti Eruptionen in Form von harten. punktförmig
oder rissig sich zerklüftenden, silbergrauen Plaques vor.
Letztere könnten hier in Frage kommen. Die Penisnarbe
möchte Dr. Pris am an n auf keinen Fall für die Lnesdia
gnose verwertet wissen, da nach seiner Erfahrung specifische
Priuiitrafiecte aelten Narben hinterlassen, jedenfalls sprechen
letztere weit eher für abgelaufene weiche als harte
Schanker. In zweifelhaften Fallen wie im vorliegenden müss
ten pigmentierte Penisnarben diiferentialdiagnostisch unbe
rücksichtigt bleiben.
Dr. Zöpffel ist der Ansicht, dass es sich hier um einen
lichen ayphiliticus handelt, und weist speciell auf die charak
teristische blitulichbriinnliche Verfärbung der Mehrzahl der
Efflorescenzen hin.
Privnt-Docent. Dr. A. Paldrock meint. dass man am
besten zum Schluss käme, wenn man sich die Entwickelung
der pa ulae lueticae und der Lichenknötchen vergegenwär
tige. irgends seien maculae sichtbar, die als Vorstadiniu der
Papeln zu finden sein müssten. Wohl aber sehe man scharf
abgegrenzte, auf ihrer Höhe mit einer Delle und einem Schupp
chen bedeckte. wachsähnlich glänzende, trübe verfärbte Knöt
chen, —- also Lichen planus. Die Beläge der Knötchen auf
den Tonsillen seien weias, müssten wohl auch für Lichen ge
halten werden. Die vorgestellte Hautafiection ist seiner Mei
nung nach zweifellos: Lichen rnber planus.
Dr. Hirschberg: Es lassen sich die Plaques und die
stomatitis uicerosa jedenfalls auf keinen Lichen planus be
ziehen. Vielleicht ist Patient doch geschmiert worden. Alle
l)rüsen sind typisch infiltriert, also Lnes liegt vor. Es mag
sein. dass auch ein Lichen planus da ist. Eventuell könnten
es 2 Affectionen zugleich sein; wahrscheinlich handelt es sich
nur um Lnes.

Dr. v. En elmann! An der Diagnose Lnes kann wohl
in diesem Fa le nicht gezweifelt werden. die Reste des Pri
märaffectes, die allgemeine Drüsenschwellung und die Plaques
auf den Tonsillen beweisen die Syphilis. Das Aussehen des
Exantheins ‘entspricht freilich dem Lichen planus, doch kann
ein kleinpapulöses Syphilid ein ganz entsprechendes Aus
sehen haben.
Dr. Kengsep (Schlusswort). Ob die Ansicht des Herrn
Dr. _Eliasberg — Lichen planus und syphiliticus — rich
tig ist. wird sich nach der Therapie herausstellen. Wenn
Herr Dr. P a l d r o c k die Entwickelungsgeschichte der Lichen
knötchen und der liietischen Papel anführt, so ist dagegen
zu bemerken, dass bekanntlich bis hierher von keinem Autor,
auch von Dr. Pald rok, meines Wissens ein wesent
licher Fortschritt in der anatomischen Erkenntnis der Lichen
knötchen gebracht werden ist, ebensowenig m u es eine lite
tische Papel aus einer Macula entstehen. Es können sehr
wohl ausser den liclienoiden luetischen Efflorescenzen auch
Maculae vorhanden gewesen sein. die unbeobachtet blieben, da
ich Patienten gestern zum ersten Male gesehen habe. Die
von Dr. Paldrock auf der Tonsille gesehenen «Knötchen mit
mit weissen Belägen» kann ich beim besten Willen nicht
sehen, sondern betonte schon früher die Einheitlichkeit in der
btrnctur der luet_. Papel auf der Tnnsllle.
Wenn Dr. Prissman n die «überflüssige Betonung der
Penisnarbe hervorkelirt, so muss ich sagen, dass erstens die
_Penisnarb_emeinerseits garnicht betont worden ist, habe ich
ja sogar im Gegenteil den Penisbefund als letzten Baustein
in _derDiagnose angeführt, wohl aber habe ich den Rach e n
betniid als typisch hervorgehoben und obigen Fall als selten
und atypisch hingestellt. Dass Narben am Penis mehr für
weichen als für harten Schenker sprechen, ist mir neu. Mei

ner Ansicht nach lassen nur stark, mit Lapis besonders, mal
triitierte Ulcera bleibende Narben sowohl beim weichen
als auch beim harten Sohanker zurück. Wenn sie sonst vor
kommen, kann man sie jetzt wohl nicht nur als allein mass
gehend ansehen.
Den Herrn Eliasherg und Paldrock möchteich noch
zur Antwort. anführen, dass, ebenso wie eine Psoriasis und
andere Hantefflorecenzen in verschiedenen Formen lueti
sc her und nicht luetischer Natur vorkommen, ebenso
kann man auch vom Vorkommen eines luetischen Lichen
rnber (oder besser liclienoiden Syphilids) und eines nicht lite
tischen Lichen sicher überzeugt sein, namentlich. wenn, wie
hier. die begleitenden Erscheinungen eine Lnes annehmen lassen.
Herr Priv.-Doc. Dr. P ald roc k demonstriert einen Pa
tient.en mit. sehr ausgedehntem H e r p e s Z o s t e r.
Dr. .l. Eliasberg hält seinen Vortrag über Theorie
und Praxis der Wassermannschen Serodia
gnostik bei Syphilis.

Disciission:
Dr. v. E n gel ma n n: Was den praktischen Wert der
W a s s e r ma n n schon Reaction betrifft, möchte ich im
Allgemeinen den vom Vortragenden geäusserten Anschau
ungen beipflichten. Die Möglichkeit, dass bei erweiterter Er
fahrung iti dieser Beziehung doch ein entscheidendes Moment
für die Einleitung oder Fortführung der Therapie in dem
positiven Ausfall der Reaction zu sehen sein wird, wie es
jetzt schon von mancher Seite gefordert wird, ist für die Zu
kunft nicht zu bestreiten. Ich möchte ferner hinweisen auf
die Bedeutung der W a s s e r m an n sehen Reaciion bei der
Beurteilung, ob ein Luetiker nach präventiver Excision des
Primärafiectes in der Tat von Allgemeininfection freigeblie
hen itnd daher nicht behandelt zu werden braucht. ferner bei
der Entscheidung, ob eine anscheinend gesunde Mutter einen
vom Vater her hereditär luetischen Kindes als syphilitisch zu
betrachten und demgemäss zu behandeln ist. ln diesen Fällen
würde der positive Ausfall der Reaction allein auch ohne
klinische Symptome für die Einleitung der specifischen Thera
pie entscheidend sein.
Dr. Pri ssman n fragt den Vortragenden, wie er zu der
Frage stehe. ob man in der Incubationszeit bis zum Aus
bruch des Exanthems eine positive W a s s e r m a n n sche Re
action erhalte, was doch praktisch zweifellos von grösster
Wichtigkeit sei. So weit es ihm bekannt sei, wäre die Reac
tion in dieser Zeit, so gut wie immer, negativ.
Dr. v. En gelma n n: Der grösste Teil der Fälle, an de
nen l)r. Eliasberg seine Untersuchungen angestellt habe,
stamme aus seiner Abteilung. im Incubationsstadiiim, vor
dem Erscheinen der Secunditrsymptome falle die Wasser
man n sche Reaetion häufig negativ aus, wo der Spirochitten
nachweis das Bestehen der Lnes beweist. Der Spiroehäten
nachweia sei daher in diesem Stadium als das sicherere dia
gnostische Hilfsmittel zu bezeichnen. In selteneren Fällen
trete das Umgekehrte ein —- keine Spirochitten, aber positive
Serumreaction.
Dr. Elia. sberg (Yichlusswort). Die Behandlung muss
selbstredend dann eingeleitet werden, wenn die Reaction posi
tiv ist und bisher keine Behandlung stattgefunden hat. Was
die lncubatiouszeit anbetrifft, so sind die Resultate nur in
40-50 uCt. der Fälle positiv, die Zahl der positiven Ausfälle
steigt. je mehr man sich der Exanthemperiode nähert. Ueber
die Resultate der Friihbehandliing mit Excision wird hofient
lieh die Serodiagnostik uns aufklären. Allerdings muss des
öftern untersucht werden, da einmalige Untersuchung keine
definitiven Schlüsse bei negativem Resultat erlauben.
Dr. Eliasberg teilt mit. dass sein mit Dr. R. Biehle r
angezeigter Vortrag über «Complementablenkungaversuche bei
Lepra tuber. und Lepra nervorumr ausfallen müsse, da die
Arbeiten leider noch nicht abgeschlossen seien. Er sei daher
nur in der Lage, kurz über die Resultate zu berichten,
die er an Leprösen mit syphilitischem A n ti
gen erzielt habe: Von 31 an Lepra tiiberosa leidenden rea
gierten 26 positiv d. h. = 81 pCt., von 19 mit Lepra nerve
rum Behafteten 3 positiv, 16 negativ = 15 pCt. hilf Nas ti n
behandelte Fitlle von Lepra tuberosa wiesen eine Abschwä
chung der Beaction auf, reagierten auch häufig negativ.
Bindende Schlüsse lassen sich zunächst nicht daraus ziehen,
deshalb richtet Vortragender die Bitte a n d e n Bal ti
sehen Aerztecongress, darüber eine Enquete
zu veranstalten und die Sera vor und nach
den verschiedensten Behandlungen unter
suchen zu lassen. Er sei gern bereit, diese Ar
b e i t. z u ü b e r n eh me n. Er glaube, dass auf diesem Wege

a
?‘ Serologie mehr Licht in die Sache gebracht werden

nne.
Dr. E. Kröger hält seinen Vortrag über die Frühbe
handlung der Lues zu welchem Dr. S. Prissm ann
ein Correferat liefert.

Discussioii:
Dr. Eliasberg ist der Ansicht, dass nur dann die Früh
behandlung erlaubt sein dürfte. wenn mikroskopischer und
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biologischer Nachweis der Lues geführt wurde. Sonst müsse
man die Secundärerscheinungen abwarten.
Dr. Ed. Schwarz betont, dass die Fälle von Lues. die
Tabes und Paralyse im Gefolge haben, von Anfang‘ an milde
verlaufen; es ist nun auch hervorgehoben worden, das; bei
friiher Präveniivbehandlung die so behandelten Falle milde
verlaufen sollen. Die Krankheitsbilder sehen sich somit sehr
ähnlich. Er fragt daher, ob den Herren schon Beobachtungen
zu Gebote stehen, die eine solche Analogie wahrscheinlich
machen?
Dr. Hirschbeng meint, dass, wenn die Antizenbildung
durch eine frühzeitige Quecksilberbehanriiunz unterdrücktwerde, die Frage entsteht,_ob nicht durch Unterdrückung die
ser Antigenbildung auch ein häufigeres Recidiviereu oder zar
ein Auftreten von nachsyphilitischen Nervenerliranknngen be
günstigt werde, denn absolute Vernichtung finde ja durch
eine einmalige Schmiercur nicht statt.
Dr._Prissmann fragt den Vorredner, ob er in seinerPrall! länßere Zeit den Verlauf der friihbehandelten Fälle
hat verfolgen können, ob ihm nicht die mitunter gerade i‚n
diesen Fällen Schlag auf Schlag folgenden schweren Recidive,
die selbst von den gewöhnlichen Quecksilberdosen iiubeein
flurst zu bleiben scheinen, aufgefallen wären.
Bei allerllochachtung vor den biologischen Forschungen
sei fur P ris s ma n n nach wie vor der weitere klinische Ver
lauf der temporär verschieden behandelten Falle das allein
Massgebeude. Von diesem Gesichtspunkte aber lehre wohl die
Erfahrung der allermeisten Praktiker, dass die erst nach
Auftreten von Secundllrerscheinungen einer Allgemeiubehand
lunz unterzogenen Fälle einen im Ganzen weit milderen Ver
lauf nehmen als die frühbehandelten.

_Dr.J. E l i a s b e rg‘ meint, dass die Sache noch nicht. spruch
reif sei. Er persönlich habe sich früher einer Frühbehandlunz
gegenüber ablehnend verhalten. Seit Entdeckung der Sp. pal
lida und der W a.ss e r m a n n schen Reaction glaube er doch,
dass die Frühbehnndlung in ganz bestimmten Fallen wohl an
zuwenden sei. In Fiillen,wo sehr zahlreiche Spirochilten unter
dem Mikroskops ini Gesichtsfelde erscheinen, könne die Fiiili
hehandlung schwerere Symptome verhüten. Ein Abwarten
könne hier verhängnisvoll werden.
Dr. Pries man n möchte die Falle des Herrn Dr. Elias
be rg mir. den vielen Splrochäten im Gesichtsfelde anders
auslegen. Er will sie einfach auf schwere Infection zurück
führen. Wäre in diesen Fällen eine Friihbehandlunz einge
leitet worden, so wäre sicherlich derselbe schwere Verlauf zu
verzeichnen gewesen. Nicht die Abwartnngsmeihode sei hier
anzuklagen.
Dr. v. E n gelmau n. Seit der Ermöglichung der exacten
Friihdiaznose durch Spirochittennachweis uud Serodiagno
stik stehen wir fraglos der Frage der Frühbehandlung‘ an
ders gegenüber als früher. Von. einer solchen kann natürlich
nur die Rede sein, wo die Diagnose durch die genannten
Methoden sichergestellt ist. Entscheidend für die Frage kön
nen nur grosse Beobachtungsreihen und langjährige Beobach
tungszeit sein. Die Autorität Neisser s und seiner Schule,
die warm für die Friibbehandlung eintritt, fällt ins Gewicht
bei der Frage der Berechtigung zur Einleitung der Frühbe
haudlnng. Diese wird sich aus äusseren Gründen in der Hospi
tal- und poliklinischen Praxis empfehlen. da sie die Warte
zeit bis zum Beginn der Uur verkürzt. Nach meinen persön
lichen Erfahrungen tritt durch die Frühbehaudlung, wen u
sie nur ausgiebig durchgeführt wird, keine Er
schwerung des Kraukheitsverlaufes in der Secundiirperiode
auf; Recidive werden nicht verhindert, verlaufen aber sonst
wie bei der exspectativen Behandlung. Fiir den verschieden
artigen Krankheitsverlauf sind individuelle Verhältnisse und
verschiedene Schwere der Infection verantwortlich zu machen.
Entscheidend wird erst die Beobachtung sein, oh tertiäre Oder
parasyphilitische Erkrankungen nach Frühbehandluug häufi
ger auftreten oder nicht.
Dr. Ed. Schw arz weist auf die Veröffentlichungen von
Schn s ter liin‚ die darauf schliessen lassen, dass bei der
Genese der Paralyse die Behandlung keine wesentliche Rolle
spielt; es macht nach den Beobachtungen von Sch u ster
den Eindruck. als ob sowohl die Spirochäten einerseits als
die Persönlichkeit des Erkrankten andererseits eine Haupt
rolle spielen, denn in der Vorgeschichte der Tabetiker und
Paralytiker Schusters finden sich Leute, die garnicht
und solche. die ausreichend mit Quecksilber behandelt worden
sind. Die Zahlen sprechen nicht zu Gunsten der ausreichen
den Behandlung. Redner proponiert eine Sammelforschung
iiber früh behandelte Fälle.
Dr. K e nzs ep meint, wenn die Syphilis im 2-ien Stadium
durch Quecksilber günstig beeinflusst oder gehi-ilt werde, so
sei ihm nicht klar, warum im Anfang einer Erkrankung, wo
weniger Infectionsstoff vorlieize, dasselbe Mittel nicht wirken .
oder gar Schaden anrichten soll. Wenn zur klinischen sicheren
Diagnose sich noch sogar die Iufectiourquelle eruieren liesse,
so sei die Friihbehandlung angezeigt. Beobachtete Misserfolge
oder schwere Becidive seien nicht beweisend. Gewisse Be

handluuzsmethoden-Injection, Inunction oder innerliche The
rapie--und vor allem ind lviduelle Disposition und
S c h w e.r e d er In fectio n (Lues malizna) etc. spielten
sicher eine erössere Rolle dabei, als bisher bekannt sei. Die
weiteren Beobachtungen und Verbesserungen in der Therapie
würden diese Fragen, die zur Zeit wohl als offene zu bezeich
nen seien, voraussichtlich wohl zu Guusten der Frühbehand
lung klären. Als Beitrag zur Casuistik sei angeführt. dass
bei einem Friihbehandelten (4 Wochen nach der Infection).
gleich nach einer Woche eine Roseolaeruptlon in schwacher
Form auftrat. Der weitere Verlauf bis jetzt (6 Monate) habe
noch kein Becidiv ergeben.
Dr. Elinsberg fragt an. ob die Collagen Erfahrungen
hätten über ein Symptom. das Bus ch unführt. Bei ulcera von
langer Dauer wird durch snbcuiane Injection von Hg das
Auftreten eines luetischen Exanthems beschleunigt
Dr. v. E n gel man n hat mehrfach das Auftreten der R0
seola sowie eine Verstärkung des bereits angedeuteten Exan
thems nach den ersten Hg-injectioneu beobachtet. Eine Er
klarung dieser Erscheinung ist durch die Annahme versucht
worden, dass die Endotoxine der durch das Hg abgetöteteu
Spirochitten auf einmal in grösserer Menge frei werden und
das Aufflammen des Exanthems bedingen (T h al ma n u).
Dr. K e n g se p berichtet über einen Patienten, welcher an
scheinend ein ulcus diirum hatte. Beginn der Hz-Cur. Nach
7 Tagen trat ein Exanthem auf. Nach Auftreten des Exan
theins Coitus mit der Frau. Die Frau des Patienten hat nach
3 Monaten die ersten Erscheinungen.
Dr. P r i s s ma u n hat von der provocatorischen Hg-Injection
in zweifelhaften Fallen Gebrauch gemacht. In der W ecli so l
m a n n schen Abteilung‘ des Virchowkrnnkenhauses sind die
Probeiuiectionen in geeigneten Fällen an der Tagesordnung und
bewähren sich gut.
Dr. Ed. S ch warz meint, dass die Reizmethode wohl von
vielen Seiten empfohlen werde, doch mache auch das Queck
silber als solches Exantheme.
Dr. v. E n g e l m a n n glaubt, dass ein Quecksilberexautheni
doch ganz anders als ein luetlsches aussehe.
Dr. E. K rö g e r. (Schlusswort) berichtet, dass er bei seinen
F r ü h b e h a n d el t e n kein einziges Mal ein Exantliem gleich
nach Anwendung des Quecksilbers gesehen habe. Wenn es
einige Male aufgetreten sei, so sei es bei Patienten gewesen.
die sowieso kurz vor dem Ausbruch des Exnnihems standen
und somit nicht zu den im eigentlichen Sinne «Frühbehandel
teu» gehörten.
Priv.-Doc. Dr. A. Pa l drock schildert in einem Vortrage
die Herstellungvonhloulagen von Hautkrank
h e i t e n.
Um '/n1 Uhr schliesst Vorsitzender mit einem Dank an die
Teilnehmer die Sitzung.

Feuilleton.

Brief aus Breslau.
In der «Mediclnischen Section» der «Schlesischen Gesell
schaft fiir Vaterländische Ciiltur zu Breslau» sprach in der
letzten Sitzung vor Weihnachten H a d d a über (l) i e n e u e
sten Fortschritte auf dem Gebiete der Gefitss
c h ir u re: i e». Die ersten nennenswerten Erfolge auf dem
Gebiete der Gefässchirurgie sind init demNamen H ullowel ver
knüpft, von dem unter anderen auch die erste erfolgreiche
Gefässnaht an der Art. brachialis ausgeführt wurde. Die da
rauffolgenden Versuche von A s s ma n n waren derartentmuti
zeiid, dass sich durch lange Zeit hindurch kein Chirurg an
die Operation heranwagte. Erst in den S0. Jahren des vorigen
Jahrhunderts wurde die in Vergessenheit geratene Gefase
naht wieder aufgenommen. L a n g e n b e c k, Pi r o g o ff und
andere hervorragende Chirurgen beschäftigten sich eingehend
mit der Frage. Einen ausserordentlichen Fortschritt bedeuten
die Arbeiten M u r ph ys (Endzuendvereinigung quer durch
treniiter Gefässe durch Invagination der Stümpfel. Von an
dern Methoden der circulüren Gefässnaht hebt Vor
tragender die von P a y r, ferner die von C a r el l und S t i c h
fortlaufende circuläre Gefässnaht—hervor. Die seitliche
Veiieunaht, von Czerny und Schede aufgebaut. ist
von diesen und andern Autoren so oft mit Erfolg ausgeführt
worden, dass sie allmählich zu einer gewöhnlichen Operations
methode wurde. Selten ist die circulitre Naht angewandt
worden. Ebenso ist die Circularnaht der Arterien
bei weitem seltener ausgeführt worden als die seitliche
Arteriennalit. Ganz neueWVegeschlug T r e n d e l e n b n r g ein,
und Rio del nennt dessen Verfahren- Entfernung der Ge
rinnsel aus der Arteria pulmonalis in Fallen von Lungen
embolie — eine der bedeutendsten Leistungen der Chirurgie.
Es finden dann die Methoden, das verstopfte (iefäss da
durch zu eraetzem dass das arterielle Blut in die begleitende
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Vene durch Anastomose hinüber geleitet wird, Erwähnung.
(Satrustegni, später Jaboulay‚Gal1ois‚ Exnsr
und Andere.
Vortragender wendet sich alsdann den eigenen Versuchen
auf dem Gebiete der seitlichen Anastomosenbildung zu. An
geregt durch Versuche, die auf eine Modification der Eck
scheu Fistel abzielten, stellte H. Versuche mit der S ei tzu
seitanastomose zwischen Arterie und Vene an. Die
Ausführung entspricht der von Pa wl ow angegebenen Me
thode. Anlegung der Nähte durch Adventltia und Muscularis.
Die erste Versuchsreihe stellte sich die Anastomose zwischen
Aorta und Vena cava inf. zur Aufgabe; trotz der völligen
Dnrchschneidung der Aorta unterhalb der Anastomose war
Gangrän nicht eingetreten. Die zweite Versuchsreihe bezog
sich auf die Arterie bezw. Vena fsmor; von 11 Femoralisana
stomoseu zeigten 7 völligen Erfolg. Was die anderen 4 Falle
anbetrifft, so zeigten 2 davon bei der Section eine ’1‘hrom
bose an der Anastomosenstelle. die beiden anderen sind auf
technische Fehler zurückzuführen Zu m ersten Mal ist
es hier gelungen, Arterie und. Vene bei völli
ger Erhaltung des Blutkreislaufs zu vereini
g en. Die Gefahr, die das Abklemmen, die clrculare Durch
schueidung, die unmittelbare Verntihung der Anastomoseran
der, besonders bei den meist schon veränderten Gefässen, in
sich birgt, ist hier, wo die Gefasse nicht einmal mit der Pin
oette angefasst werden, zu vermeiden. Als weiteren wichtigen
Fortschritt stellt H. die in dem Verfahren gegebene Möglich
keit elnes völligen Ersatzes der Arterie durch die zugehörige
Vene hin.
Was die Anwendung dieser Methode anbetrifft, so kommt
nach dem Vortragenden das Verfahren besonders in allen
den Fällen von Extremitätengangrän in Betracht,
die durch Embolie oder angiosclerotische Veränderungen her
vorgerufen sind, ferner aber auch in Fällen, wo grössere Ar
terienstücke durch Entfernung von Tumoren ausgefallen
sind.

Am 13. December fand in Breslau der 38. Schlesische Bä
dertag statt. Zur Discussion kamen neben wissenschaftlichen
auch Fragen, die sich auf specielle Curortinteressen beziehen.
Mit grossen: Interesse wurden die Mitteilungen über die in
Gründung begriffene Balneologische Centralstelle in Frank
furt a. M. aufgenommen, die als gemeinsame Arbeitsstelle
die gewonnenen Einzelergebnisse sichten, aber auch neue In
teressen anregen und lösen soll; zur Errichtung der Central
stelle steht auch staatliche Unterstützung in Aussicht.
Breslau gehört zu ienen Städten, die, wie u. A. auch Kö
nigsberg und Kiel, eine Ab nahme der Aerztezahl gegen
über dem Vorjahr aufzuweisen haben; eine regelmttssige Z u
n ah me zeigen namentlich Berlin und Essen, eine beträcht
liche auch München und Köln. Uhne Aerzte sind jetzt im
deutschen Reiche 381 Orte. Die Gesamtzahl der deutschen
Aerzte ist auch im Jahre 1909 gegenüber dem Vorjahre ge
stiegen und zwar um 329. Sie betragt jetzt 31969. Gegenüber
der Zunahme der ganzen Bevölkerung ist die Zahl der Aerzte
gegenüber dem Vorjahre etwas niedriger geworden. Doch ist
wohl eine Steigerung zu erwarten, da. auch in diesem_Jahr
die Zahl der Medicinstudierenden zugenommen hat. Die Zu
nahme an Aerzten betrifft fast ansschliesslich die Grossstädte.
Aerztinnen haben fast nur Grossstttdte aufzuweisen, im Gan
zen 69 gegenüber‘ 55 im Vorjahre. Der Zudrang zu den Spe
cialfachern hat seinen Höhepunkt anscheinend überschritten.
'
Die vlelbesprochene Lourdesafiaire gelangte vor dem ldetzer
Landgericht als Berufungsgericht erneut zur Verhandlung.
Als amtlicher Sachverständiger war G e h ei mr a t N e i s s e r
geladen. Bekanntlich handelte es sich in letzter Linie um die
wissenschaftliche Stellungnahme zu den Lourdeswnndern.
Die Hauptrolle in dem Process spielte eine Frau, die nach
einem angeblichen Attest eines Arztes in Lourdes, von L u e s
und Lupns geheilt worden sein soll. Die Berufung
gegen das freisprechende Urteil des Schölfengerichts wurde
z urückge wie se n, das Gericht bekannte sich zu der An
sicht, dass das Haupt- und Zusatzprotocoll über die Boissa
rie-Sitzung den Gang der Verhandlungen richtig und sach
lich wiedergegeben habe.

Dr. S c h l e s s.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— Ein Sanatorium für tuberculöse Lti ngen
k ranke ist am 29. Dec. v. J. in Wilna eröffnet. Die Bahn
verwaltung der Nord-Westbahnen hat vier Warst v_onder
Eisenbahnstation auf einem Grundstück von 12 Dessjatinen
ein Hospital für 200 Kranke ihrer Bahnangestellteu errichtet

und jetzt noch daselbst ein Sanatorium für 30 Kranke eröff
net. Die Gegend ist bergig, sandig, und ein grosser Tannen
wald bedeckt das grosse Grundstück. Das Sanatorium ist ein
einstöckiger Holzbau mit Zimmern für 2 und 4 Kranke. Eine
grosse Veranda dient als Llegehalle.
Ansser 20 Eisenbahnärzten war Dr. S. U n te rb e r ger
zur Eröffnung aufgefordert und gebeten, einen Vortrag zu
halten. Das Thema war: Biologischer Gesichtspunkt über
Pathogenese der Schwindsucht.
Das Sanatorium ist auf Initiative des energischen Ober
arztes der Verwaltung der Nord-Westbahnen, Dr. N. W a s c h
tschenko (Bameako) errichtet.
——Hochschulnachrichten. Tomsk. Der Privat
docent Dr. der Botanik P. N. Krylow wurde zum ausser
ordentlichen Professor der Botanik, Dr. med. J. M. L ewa
sche w zum a. o. Professor der Diagnostik und Dr. med.
P. W. B u tj a s c h n a zum a. o. Professor der Bakteriologie
an der Universität ernannt.
Berlin. Dr. Schwiening ist zum o. Prof. der Staats
arzneikunde an der Kaiser-Wilhelms-Akademie ernannt.
B o n n. Prof. Dr. E. H o ffin a n n —Halle ist als Nachfolger
von Prof. Dr. D o u tre 1ep o n t zum Director der dermato
logischen Klinik ernannt.
B u d a p e s t. Der Unterrichtsminister Graf A. A p p o n y i
ist zum Dr. med. houoris causa ernannt.
Gö tt i n ge n. Als Nachfolger des verstorbenen Prof. M.
Run g e ist Prof. Dr. J u n g - Erlangen berufen.
J ena. Der Prof. der Geburtshilfe und Gynäkologie Dr. M.
Heu kel- Greifswald ist an die Universität Jena berufen.
-—-Die königliche Medicinische Gesellschaft in Buda-Pest
hat Prof. A. D. Pawlo wskij zum correspondierenden Mit
glied erwählt.
—Der 27.Congress für innere ldedicin findet
vom 18. bis zum 21. April 1910 in Wiesbaden unter dem
Vorsitz von Prof. F. Kraus-Berlin statt.
— ln Brüssel findet am 13.-15. September 1910 ein in
ternationaler Congress für Radiologie und Elek
tricitltt statt.
— Die 2. internationale Conferenz fü r Krebsfor
s c h u n g findet vom 1. bis zum 5. October in Paris statt.
Vorsitzender ist Prof. C z e r n y - Heidelberg, Generalsecretttr
Dr. G. M e y e r - Berlin.
—— Der 31. Balneologen -Congress findet vom
28. Januar bis zum 1. Februar im Anschluss an die Cente
narfeier der Hnfelandischen Gesellschaft in Berlin statt.
——In O s t p r e u s s e n sind in den letzten Wochen in 6 Orten
der unweit der russischen Grenze gelegenen Kreise Pillkalen,
Stallupönen und Goldap viele Personen an P o c k e n erkrankt.
Der Personenverkehr an der russischen Grenze wird sanitats
ärztlich überwacht.
——Poliomyelitis. Preussen. Vom 12. bis zum 18.
December 1909 wurden 25 Erkrankungen und 3 Todesfälle
constatiert, vom 19. bis zum 25. December 17 Erkrankungen
und 8 Todesfälle. ——Oe s terreich. Vom 12. bis zum 18.
December wurden in Steiermark 11, in Kärnten 8, in Krain 4
in Nieder-Oberösterreich, Möhren, Schlesien und Triest je
1 Erkrankung festgestellt.
— Der Capitan der norwegischen Bark «Romitteut», die
von Laguna nach Havre mit einer Ladung von Mahagony
segelte, berichtete bei der Ankunft in Queenstown, dass wäh
rend der 100 Tage dauernden Fahrt fast die ganze Mann
schaft an B e r i - B e ri erkrankt war und_2Mann an der Krank

heiltl
gestorben waren. Das Schilf wurde in Quarantäne ge

ste t.
—- Verbreitung der Cholera. Britisch-In
dien: in Calcutta starben vom 14. bis zum 27. November
1909 49 Personen an der Cholera.
— Verbreitung der Pest. Britisch-Indien:
vom 14. bis zum 27. November 1909 erkrankten an der Pest
10413 Personen und starben 8445. — T ürkei: in Beirut
wurde am 12. December im französischen Hospital 1 Pestfall
festgestellt. — Aegypteut vom 4. bis zum 17. December
wurden 9 Erkrankungen an der Pest und 5 Tbdesfalle regi
striert. — Japan: im Gebiet von Kobe und Hiogo wurden
vom 30. October bis zum 29. November 70 Pesterkrankuugen
constatiert, in Osaka und Umgegend vom 20. October bis
Ende November — 12 Erkrankungen.
— Die Pest in Russland (nach den Angaben der
«Comniission zur Verhütung und Bekämpfung der Pest»). in
Ak bolyk (Gouv. Astrachan erkrankten am 23. und 24. De
cember 3 Personen und starben 6, am 25. Decetnber erkrankte
1 und starb 1. Am 27. Dec. starb 1 von den früher Erkrank
ten. Am 28. Dec. fand keine Erkrankung statt. Am 29. Dec.
erkrankte 1. Am 30. und 31. Dec. faulen keine Erkrankungen
statt. 1m Uralgebiet fanden vom 22. bis 26. December
keine Erkrankungen an der Pest statt. Von den früher Er
krankten starb 1.
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Syphilis 537, venerische Krankheiten 345, acute Erkrankun
gen 2128, chronische Krankheiten 1801, chirurgische Krank
heiten 1627, Geisteskrankheiten 3364, gynäkologische Krank
heiten 254, Krankheiten des Wochenbetts 41, verschiedene
andere Krankheiten 70.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 818–32 Totgeborene
–48 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 5, Typh. exanth. 1, Febris recurr. 2, Pocken 20,
Masern 41, Scharlach 27, Diphtherie 12, Keuchhusten
9, crupöse Pneumonie 28, katarrhalische Pneumonie 78,
Erysipelas 4, Influenza 5, Pyämie und Septicaemie 11, Febris
puerperalis 3, Tuberculose der Lungen l17,Tuberculose anderer
Organe 21, Dysenterie 1, Cholera 0, Magen-Darmkatarrh
56,andere Magen- und Darmerkrankungen 39, Alcoholismus 2,
angeborene Schwäche 68, Marasmus senilis 26, andere Todes
ursachen 248.-Die Cholera in Russ- A' (nach den An- Erkrankt und gestorben: S g

gaben der «Commission - - E S
zur Verhütung und Be- vom 20. Dec. ' n“ FSkämpfung der Pest»). bis 26. Dec.

g
demie

P EF
St. Petersburg mit den
Vorstädten . . – (–) 6316(2406) 16. Mai
Stadt Moskau . 16 (4) 271 (114) 27. Juni
Gouv. Jekaterinoslaw . – (–) 177 (75) 6. Sept.
Gebiet desDonkosaken
heeres . . . . . – (–) 37 (22) 15. Nov.
Stadt Baku – (–) 176 (91) 16.Sept.
Gouv. » . . . – (–) 98 (74) 18. Oct.

Im Ganzen 16 (4) 7075(2782) -
Erkrankt und gestorben :
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Stadt Moskau . . . – (1) 271 (115) 27. Juni
Gouv. Jekaterinoslaw. – (–) 177 (75) 6

. Sept.
Gebiet des Donkosaken- -
heeres . . . . . . 3 (–) 40 (22) 15. Nov.
Stadt Baku . . . . . 1 (–) 178 (92) 16. Sept,

4 (1) 666 (294)
Seit dem Beginn der Epidemie sind in ganz Russland

in diesem Jahr 20644 Personen an der Cholera erkrankt und
9373gestorben.– Am Infections krankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 13. bis zum 19. Dec.
1909 566 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 42,
Typh. exanth. 5

,

Febris recurrens ll, Pocken 34, Wind
pocken25, Masern 137, Scharlach 112,Diphtherie 127, Cho
lera 1

,

acut. Magen-Darmkatarrh 29, an anderen Infec
tionskrankheiten 34.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

tersburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 12602. Darunter Typhus abdominalis 196, Typhus
exanth. 18, Fe bris re currens 40, Scharlach 315,
Masern 120, Diphtherie 278, Pock en 182, Windpocken 3

,

C h o l er a 11, crupöse Pneumonie 89, Tuberculose 725, In
fluenza 196, Erysipel 123, Keuchhusten 14, Hautkrankheiten 76,

*) Druckfehl erbe richtig ung: In demCholerabe
richt in Nr. 52, 1909 muss es heissen : vom 13.bis zum 19.
December 1909.

– Nekr o l og. Gestorben sind : 1) Der Marinearzt

a
.

D. Dr. A. L. Iwan ow, geb. 183), approbiert 1855.

2
)

Dr. J. Nicolaysen, Prof. emer. der Chirurgie in

Christiania am 25. December 1909, im Alter von 78
Jahren. 3

)

Dr. F. C. Valentine, Prof. der Urologie

in New-York.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 12. Jan. 191O.

(Jahressitzung).
Tagesordnung: B l es sig. Präsidialvortrag: Ueber die Ent

wicklung der Ophthalmologie im letzten
Halbjahrhundert. -

Jahresberichte der Secretäre und des Schatz
meisters.
Wahlen.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1910.-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
1ichen Vereins: Montag, d. 11.Jan. 191 O.
Tagesordnung: Dr.Westphal en: Ueber den derzeitigen

Stand der Therapie des uncomplicierten
- Ulcus ventriculi.

– DRUCKFEHLERBERICHTIGUNG: In Nr. 1, S. 6, Erste
Spalte, 2

.

Zeile von unten ist zu lesen: Gruppen statt
Grenzen. Zweite Spalte 6

.

Zeile von unten ist zu lesen:
aus zu lösen den statt auslösenden. Seite 8, 2. Spalte, An
merkung, 4

.

Zeile von unten – 80 pCt. statt 806 pCt.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren

F. v. Am mon. Sehprobetafeln zur Bestimmung der Seh
für die Ferne. München. 1

. F. Lehmann. 1909.
k. 4.

W. Ebst ein. Pathologie und Therapie der Lepra.
Dr. W. Klinkhardt. 1909.

G. Hirsch. Register f. Augenärzte. Leipzig. W. Engelmann.
1909.Mk. 7.

Raph. Ed. Liesegang. Beiträge zu einer Kolloidchemie
des Lebens. Dresden. Th. Steinkopf. 1909.Mk. 4.

F.Win sich eid. Diagnose und Therapie des Kopfschmerzes.
Halle. C. Marhold. 1909.Mk. 2.

. Pick. Initialen scheinungen d. cerebralen Arteriosclerose.
Halle. C. Marhold. 1909.Mk. 075.

. L. Sacconaghi. Uebers. v.Plite k. Vorwort v. C. v.

Noorden. Anleitung zur Diagnostik d
.

Abdominal
tumoren. Berlin. S. Karger. 1910.
Lange u. H. Ku r el l a. Die Gemütsbewegungen. Würz
burg. C. Kobitzsch. (A. Stubers). 1910. Mk. 180.

. v
.
H
. ipp el. Ueber die Palliativtrepanation bei Stauungs

papille. Leipzig. W. Engelmann. 1909.Mk. 340.

E s c h l e. Ernährung und Pflege des Kindes. Leipzig.
Benno Konnegen. 1909.Mk. 250.

V. Rig ler. Becks Therapeut. Almanach. Leipzig. B. Kon
negen. 1909.

Keul. Die Geschlechtskrankheiten bei Mann u.Weib. Leipzig.
B. Konnegen. 1910.Mlk. 4

.

W. Scholtz. Pathologie u. Therapie der Gonorrhoe.
G. Fischer. 1909.

W. Brünn in gs. Die directe Laryngoskopie, Bronchoskopie
obskopie Wiesbaden. I. F. Bergmann. 1910.Ik. 14.

Toll- Klemperer. Die Grundlagen der Krankenpflege.
Wien u

. Leipzig. W. Braumüller. 1909.
E. Merk s Jahresbericht über Neuerungen auf den Gebieten
der Pharmo-Therapie und Pharmacie. Darmstadt. 1909.

60. Bericht der Lese- u. Redehalle der deutschen Studenten

in Prag. 1908.Prag. A. Haase. 1909.

Leipzig.

Jena.

und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

| A. Martin. Verhalten und Pflege der werdenden Mutter
Berlin. Verlag für Volkshygiene u

.
Medicin. 1909.

W. Zinn. Gesundheitsschäden aus täglichen Gewohnheiten.
Berlin. Verlag für Volkshygiene u. Medicin. 1909.

Ad. Schmidt. Ueber Durchfall. Sonderabdruck aus der Me
dicinischen Klinik. 1909.Nr. 13

Ad. Schmidt u. H. Lohrisch. Weitere Beobachtungen
über die Bedeutung der Cellulose (Hemicellulose) für
die Ernährung der Diabetiker. Sonderabdruck aus der
Deutschen Medic. Wochenschrift. 1908.Nr. 47.

A. Alb u. Versuche über Ausschaltung von Dünn- u. Dick
darm. Separatabdruck aus den «Mitteilungen aus den

bieten
der Medizin u

. Chirurgie». 1909.XIX. Bd.

. Heft.

A
. Albu. Die Bewertung der Visceraiptosis als Konstitu

tionsanomalie. Sonderabdruck aus der Berliuer klin.
Wochenschr. 1909.Nr. 7.

A. Alb u. Die epidemiologischen, ätiologischen u. symptoma
tologischen Ergebnisse der Sammelforschung betreffend
die Blinddarmentzündungen 1907 in Gross-Berlin. Son
derabdruck aus d. Berliner klin. Wochenschrift. 1909.
Nr. 26 u. 27

-

E. Roth schuh. Langdauernde Schwefelbäder u. Unter
Wasser-Massage bei rheumatischen u

. gichtischen Er
krankungen. Sonderabdruck aus d

.

Zeitschrift f. Bal
neologie,Klimatologie u

. Kurort-Hygiene. 1.Jahrg.Nr. 1 1.

Natalie Spass oku kotzky. Bakteriologische Blutun
tersuchungen bei chirurgischen linfectionskrankheiten.
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fortsatzes bei der aculen Otitis media.
‘

Vortrag, gehalten auf dem l Balt. Aerztecongress zu Dorpat.
August 1909.

Von

Dr. R. Wolferz.
Riga.

Die acute Otitis media ist eine Infection der Schleim
hautauskleidung sämtlicher Mittelohrräume. Die weitaus

grösste Anzahl der acuten Otitiden heilt, mit oder ohne

Perforation des Trommelfelles, spontan aus. Bei einer

kleineren Anzahl dagegen tritt eine Erkrankung des
Knochens ein, die entweder auch von selbst heilen oder
aber durch Ausbreitung auf das Schädelinnere die ge
fürchteten endokraniellen Complicationen hervorrufen

kann. - ‚

Wenn wir daher als einen der Hauptgesichtspunkte
zur Indication des operativen Eingriffes die Erkrankung
des Knochens ansehen, so müssen wir die Frage zu
beantworten suchen, unter welchen Bedingungen und in

welcher Form der Knochen erkrankt. Diese Frage ist
durch die Untersuchungen Scheibes wesentlich geklärt
worden.
In erster Linie ist es das Empyein, das eine Erkran
kung des Knochens hervorruft.

„Unter Empyem verstehen wir“ nach den Ausführun
gen S c h e i b e s, „diejenigen Eiterungen der pneumatischen
Zellen, bei denen der Ausführungsgang durch Schwellung
der Schleimhant verlegt oder verengt ist, so dass der

Eiter nicht oder nicht genügend abfliessen kann und in
folge dessen Ueberdruck entsteht. Unter dem Ueberdruck
wird der Knochen eingeschmolzen. Bei freiem Abfluss

wird im widerstandsfähigen Organismus die Knochen

wand überhaupt nicht zerstört, sondern im Gegenteil

regelmässig Knochen nengebildet. Nur im Verlauf von
schweren Allgemeinerkratiknngon, oder mit anderen Wor

ten bei der sogenannten secundären Otitis können auch
bei vollständig freiem Abfluss die genannten Complica
tionen entstehen, hier wird durch Nekrose der Weich
teile und des Knochens der Weg für die Ausbreitung
der Eiterung geebnet“. Es sind also die Schwellung und
die Nekrose der Schleimhant die Vorbedingung ftlr Er
kranknng des Knochens.
Scheibe teilt die Empyeme ein in Empyeme erster
Ordnung und Empyeme zweiter Ordnung. Unter Empye
men erster Ordnung sind diejenigen zu verstehen, bei
denen eine breite Communication mit der Pankenhöhle
besteht. Diese sind im Wesentlichen ungefährlich, da das

Trommelfell als Sicherheitsventil wirkt, durch spontanen
Durchbruch oder durch Paracentese wird freier Abfluss

geschaffen und eine Einschmelzung des Knochens ver

hindert. Gefährlich sind dagegen die Empyeme zweiter
Ordnung. Unter diesen verstehen wir Empyeme derjeni
gen Zellen, die keine Communication mit der Pauken
höhle haben. Hier kann die Einschmelzung des Knochens
schnell vorwärts schreiten. Als prägnantes Beispiel eines
Falles von Empyem l Ordnung kann ich Ihnen hier
eine Curve vorlegen von einem 4-jährigen Kinde, das
gut beobachtet worden ist. Das Kind hatte seit ca. 2
Wochen Ohrenschmerzen, jedoch keine Eiterung. In den
letzten 4 Tagen waren täglich Schtlttelfröste und hoher

Temperatur-Anstieg. Beide Trommelfelle waren stark

vorgewölbt. Nach der Paracentese entleerte sich 4 Tage
hindurch sehr reichlich Eiter, nach 1 Woche Heilung.
Wenn wir uns also auf den Standpunkt stellen, dass
die Empyeme zweiter Ordnung die gefährlichen sind,
also diejenigen, die leicht zu endokranielleu Complioa
tionen fuhren, so müssen wir zum Verständnis dessen
zu kommen suchen, welche Bedingungen notwendig sind,

damit diese Empyeme entstehen. Dem Zuge der Zeit
folgend, hat man die Lösung dieser Frage durch die
Bakteriologie versucht. Seit l887 sind aus den ver
schiedensten Schnlen Untersuchungsergebnisse veröffent

licht. Zau fal war der Erste, der die Frage in Angriff
nahm. Die spatern Arbeiten basieren meist auf den Un
tersnchungen S u p f l e s. Die letzte Arbeit stammt aus Wien
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1909, von Neumann und Ruttin. Diese kommen zu dem
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fen sofort, falls die Wunde nicht zu fest tamponirt
Resultat, dass bei der acuten Otitis inedia die Ent
stehung der Mastoiditis hauptsächlich im anatomischen
Bau des Warzenfortsatzes zu suchen ist, nicht in einer
speciellen Bakterienart. Nur der Verlauf der Knochen
erkrankung bietet je nach der Art der Erreger Beson
derheiten, da bei Streptococcus mucosus z. B. der
Process in der Paukenhöhle schnell zur Heilung gelangt,

wtlihrend
in den peripheren Zellen ein Empyem sich

b
i

det.
Es ist also der anatomische Bau des Warzenfortsatzes
die Ursache der Empyembildung, und zwar [sind es die
grossen 'I‘erminalzellen, die die Entstehung eines Em
pyems begünstigen. Hiernach verstehen wir auch, warum
die genuine Otitis bei kleinen Kindern so günstig ver
läuft und einen so kleinen Procentsatz an endokraniel
len Complicationen gibt. Erst nach dem 3. Lebensjahr,
dem Zeitpunkt, wo die Entwicklung der Zellen des War
zenfortsatzes eintritt, treten auch häufiger Complioationen
auf. Dieses gilt für die genuine Otitis. Bei der secun
dären liegen die Verhältnisse anders. Hier tritt die
Erkrankung des Knochens nicht nur als Erweichung in
Folge von Empyem auf, sondern es kann durch Nekrose
des Schleimhautperiosts eine Nekrose des Knochens ein

treten. Daher ist der Verlauf der Otitis als Secundar
erkrankung auch ein so progredienter. Bei Scharlach und
Tuberculose ist dieses Bild bekannt. lch habe unter 100
Aufmeisselungen bei acuter Scharlach-Otitis 2 Sinustrom
bosen, die am 6

.

und 7
.

Krankheitstage bereits ausge
bildet waren, und 2 Hirnabscesse aus der 3 und 4

Woche.
Welche Symptome sind nun vorhanden, wenn ein

Empyem mithlinschmelzung des Knochens oder eine
Nekrose vorliegen‘? Die Symptome können wir teilen in

subjective und objective. Lu den subjectiven gehört vor
allem der Schmerz in der Tiefe des Ohres oder hin
ter dem Ohr oder im Hinterkopf, oder in den Scheitel
ausstrahlend. Differentialdiagnostisch ist hier der Schmerz bei
Furunkeln, bei Occipital-Neuralgie und cariösen Zähnen

in Betracht zu ziehen.
Dann ein Gefühl von Druck und» Eingenommensein
des Kopfes, auch Lichtscheu auf dem gleichseitigen Auge
habe ich beobachtet. Ein sehr wichtiges Symptom auf
das Scheibe aufmerksam macht, ist das bei Empyem
synchron mit dem Pulse auftretende Klopfen im Ohr.
Bei kleinen Kindern ist dieses Symptom nicht zu ver
werten. Grossere Kinder und Erwachsene klagen regel
massig darüber. Nach der Operation schwindet das Klop

wurde.
Zu den objectiven Symptomen gehört vor allein die
Druckemfpfindlichkeit des proc. mast. Sie ist
auch vorhanden bei Empyemen l Ordnung, schwindet
aber schnell nach Perforation des 'l‘rommelf‚elles.- Nach
der Perforation des Trommelfelles andauernde Druck
empfindlichkeit zeigt uns sicher eine Erkrankung des
Knochens an. Bei der. Untersuchung auf Druckempfind
lichkeit kommt dilferentialdiagnostisch in Betracht, ob
die schmerzhaften Stellen Drüsen sind, was sich. durch

Palpation ermitteln lasst, oder ob die Druckempfind
lichkeit auf Hysterie beruht. In diesem Falle erstreckt
sie sich gewöhnlich über die Grenzen hinaus, in welchen
Zellen überhaupt vorkommen, und die Schmerzänsserung
ist bei Aufheben einer Hautfalte ebenso gross wie bei

Druck auf den Knochen.
Das sicherste Symptom ist die Schwellung. Sie
kann als Schwellung mit oder ohne Fluctuation an der

Aussenfläche des W-F. auftreten oder als Periostitis des
knöchernen Gehörganges oder als sogenannte Bezold’sehe

Schwellung unter dem W-F. Differentialdiagnostisch
käme Drüsenschwellung und abscedierende Furunkel in

Betracht.
Ein relativ seltenes Symptom ist die Facialis
lahmung. Sie zeigt uns sicher eine Knochenerkran
kung an. Dann ist die Beschaffenheit. des Eiters
ein wichtiges Symptom. Während bei einer Erkrankung
der Schleimhaut der Eiter rein schleimig oder geballt
ist, wird bei Einschmelzung des Knochens der Eiter
dicker, rahin-iger und copiöser. lm Spülwasser findet sich

ein feinkörniger, mehliger Bodensatz. Auf dieser Beo
bachtung beruhen die Untersuchungen Forsells über
das specifische Gewicht des hliters.
Weiter ist die Temperatur diagnostisch zur-ver
werten. Die Otitis beginnt fast regelmässig mit einer

Temperatursteigerung, die bei spontaner Heilung oder
nach Perforation schwindet. Nach Eintritt der Perfora
tion andauernde Temperaturerhöliung oder im Verlauf
der Otitis auftretende Temperatur zeigen eine Knochen
erkranknng oder schon eine Complication an. Das Em
pyem allein macht selten höhere Temperaturen als 38°,
nur bei kleinen Kindern, die im allgemeinen mit

höheren Temperaturen reagieren, kommen sie vor. Tem

peraturen über 39° weisen auf endokranielle Complica
tionen bin. -

‚
Ein sehr wichtiges Symptom ist ferner das Nicht
aufliellen ‘des Trommelfelles. Aus den-Un
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tersuchungen Albrechts geht hervor, dass bei der
perforativen Otitis das Trommelfell in durchschnittlich 20
Tagen, bei der imperforativen nach durchschnittlich 10

Tagen wieder normal wird. Bleibt ‘das Trommelfell nun
whchen- oder monatelang geschwollen und gerötet hndi
bildet sich infolge von Schleimhautschwellung ein Zap-i
fen um die Perforationsölfnnug, so zeigt dieses eine»

Knocbenerkrankung an.
- Bei der secundären Otitis kann es wieder das schnelle
Einschmelzen des Trommelfelles sein, das die Nekrose
der Schleimhautanskleidung anzeigt. Die Knöchel werden

‘ausgestossen, die Labyrintwand liegt bloss, bei der Auf
meisselu-ng finden wir die ‘Zellwände nekrotiscli und den
W-ll‘. blutleer.
Im Zusammenhang mit den übrigen Symptomen
ist auch das Verhalten des Gehörs zu verwer
ten. Schnelle Abnahme des Gehörs

Schwellungen in der Paukenhöhle oder Labyrinterkran
kungen.

Ertaubungen bei acuter Otitis habe ich nur nach,
Scharlach beobachtet. Schwindel und Nystagtnus spre

chen für Reizung des Vestibularappamtes resp. der

Bogengänge. .

_ Diese sind alle sichere Symptome, die auf eine Er
krankung des Knochens hinweisen.

Andere Methoden, wie die Percussion nach Körner
und die Ausouitation nach Okunef f , liefern uns noch
nicht genttgend sichere Untersnchungsergebnisse. Ueber

die Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen fehlen mir
eigene Beobachtungen.
In diesem Stadium der Knochenerlrrankung kann
nun in einer kleineren Anzahl von Fällen spontane Hei
lung eintreten, meist wird aber ein operativer Ein
lgritf die Heilung sicherer und schneller zustande brin
gen. Tritt die Heilung nun nicht ein und wird nicht
operierten kann sich der Process auf das Schadelinnere
ausbreiten. Unter meinen 250 Aufmeiselungen ‘bei acuter
Otitis media ist die häufigste Complication der Durch
bruch in die hintere Schädelgrube gewesen. Ich fand eine’

also 14 °/„‚ ‘das‘Erkrankung des Sinus in 35 Fallen,
macht auf jede siebente Aufmeisselung einen Befund am

Sinus. Von diesen 55 Slnuserkrankungen waren 8 Throm
-bosen, Hlrnabscesse waren unter den acuten Fallen 2,
beide im Schliifeulappen und "beide bei acuter Scharlach
Otitis.
Meuingitis 8 Fälle unter 250.
i „Labyriuteiteruug 5 Mal — 2 °/„.
Facialisparese 9 Mal -——4% 6 bei Scharlach, 2 ‘e
nulne, 1 bei Diabetes. Abducensparese 1 Mal ei
Schläfenlappenabscess.

, Die Erkrankung des Sinus äussert sich in

Schmerzen hinter dem Ohr, im Kopf, Schwere im
Kopf, allgemeinem Krankheitsgefühl und septischen
Temperaturen mit Frösten. Bei kleinen Kindern fehlen
oft Fröste, statt dessen beobachtet man beim stellen

Temperaturanstieg Blanwerden der Lippen, dann Oedem
der gleichseitigen Gesichtshälfte und das Voss’sche
Symptom des fehlenden Jugulargeräusches. Sind schon
Metastasen in den Gelenken vorhanden, so ist die Dia
gnose leichter, ich will aber hier an die septischen Ge
lenkschwellungen bei Scharlach, die bei gleichzeitig vor
handener Otitis das Bild der Sinusthrombose vortäuschen
können, erinnern. Ist dabei noch Endocarditis mit septi
schen Temperaturen vorhanden, so hilft uns nur die Druck
‘empilndlichkeit oder die Schwellung den Krankheitspro
cess als otogen anzusehen, alle anderen Symptome können
auf die genannte Scharlachcomplication bezogen werden.
Wir können aber auch durch eine Thrombose beim Ope
rieren überrascht werden. Unter meinen 13 Sinusthrom
rbosen waren 3 ohne Symptome ‘gewesen, '2 von ihnen
mit vollständig fieberfrelem Verlauf. Steile Temperaturen

spricht fiir .

treten aber auch ohne Befund am Sinns auf, sie schwin
den gleich nach dem operativen Eingriff. Extradu
ralabscesse der hinteren und mittleren Schttdelgrube
machen meist Kopfschmerzen, Fieber, Fröste, auch me
ningltinische Symptome. Hirnabscesse machen ein
ganz bestimmtes‘Symptomenbild. Hier will ich aber noch
bemerken, dass der Hirnabscess das Schlussstadium einer
, Encephalitis darstellt, und dass die Eucephalitis genau
dasselbe Symptomenbild macht wie der Abscess. Die

Symptome der Hirnabscesse können wir einteilen in
Eitersymptome, Drucksymptome und Herdsymptome. Zu
den Eitersymptomen gehören die Temperaturen. Meine
4 Fälle von Hirnabscessen waren alle mit hohen Tempe
l ratnren verlaufen. Drucksymptome tiussern sich in Ver
langsamung des Pulses, Stauungserscheinungen im Augen
hintergrund, Kopfschmerzen und Benommenheit. Herd
symptome je nach der Locaiisation, das geläuligste Symp
-tom ist die ainnestische Aphasie und die Paresen. Der

Durchbruch ins Labyrinth erfolgt meist plötzlich mit
Schwindel und Gehörverlust. Die Meuingitis äussert
sich in Nackenstarre, Trismus‚ Paresen, Krämpfen, hohen

Temperaturen und Pulsverlangsamung resp. Beschleuni

gung, Erbrechen, motorischer Unruhe. Die Lumbalpunktion
gibt uns Aufschluss über den Zustand des Schädelinnern.
Meningitissymptome kommen jedoch bei kleinen Kin
dern auch bei Empyem I Ordnung vor und schwinden
schnell nach Perforation des Trommelfelles.

Meine Herren! Ich habe versucht, in grosseu Ztlgen
die Verlaufsmöglichkeiten der acuten Otitis kurz zu
entwerfen, wir wollen uns jetzt die Frage vorlegen, in
welchem Zeitpunkt der Otitis die Aufmeisseluug gemacht
werden soll. Es liegt im Interesse unserer Kranken,
dass der operative Eingriff in einem Zeitpunkt gemacht
wird, wo noch keine Complicationen eingetreten sind.

Wir können dann die Operation als einen ungefährlichen
Eingriff anraten und können die Prognose der Heilung
günstig stellen. In diesem Stadium operierte Fälle habe
ich in 11—14 Tagen vollständig heilen sehen.

Daher müssen wir die Aufmelsselung des Warzen
fortsatzes vornehmen, wenn wir eine Knochenerkranknng
auf Grund folgender Symptome diagnosticiert haben:

I. Wenn im Verlauf der Otitis eine Schwellung am
Warzenfortsatz oder im knöchernen Gehörgang oder un

ter dem Warzenfortsatz auftritt, ausgenommen das pri
mal-e Oedem am Warzenfortsatz.
2. Wenn die primäre Druckempfindllchkeit 1-2 Wo
chen nicht schwindet, oder im Verlauf der Otitis Druck
empflndlichkeit auftritt.
3. Falls Temperaturen auftreten, die nicht auf einem

Empyem I. Ordnung beruhen, resp. anderweitige Erkran
kungen mit Sicherheit ausgeschlossen werden können.

4. Falls eine Facialisparese eintritt.
5. Bei bestehender Eiterung und rapider Abnahme
des Gehörs.
6. Bei Auftreten von Schwindel und Nystagmus.
‘7. Bei Eiterung und Niehtaufhellen des Trommelfells,
auch bei Abwesenheit aller anderen Symptome nach
spätestens 8 Wochen, ausgenommen ganz kleine Kinder,
hier kann länger abgewartet werden.
8. Bei andauerudem Pulsicren und Schmerzen im
Kopf und im Ohr, sofern wiederum nicht ein Empyem
I. Ordnung vorliegt.
Diese Gesichtspunkte gelten bei gutem Allgemeinzu
stande des Patienten. Ist der Allgemeinzustand ein sol

cher, dass die Narkose oder der operative Eingriff den
Kranken schädigen könnte, wie z. B. bei Diabetes, bei
Herzkranken, so können wir, so lange das Krankheits
bild das gleiche bleibt und keine Verschlimmerung ein

tritt, noch einige Tage abwarten und unterdessen den
Kranken durch allgemeine therapeutische Massnahmen
auf einen besseren Allgemeinstatus zu bringen suchen.
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Ich habe z. B. bei einem Diabetiker durch entsprechende
Diät in 5 Tagen den Zuckergehalt des Urins,-von 5 pCt.
auf 1/, pCt. gebracht und dann ohne Schaden für-den
Patienten operiert oder in einem andern Fall bei einem
74-jährigen Arteriesklerotiker durch Digitalis den aus
setzenden Puls von 40 auf 70 regelmässige Schläge ge
bracht und dann operiert.

Ohne Verzug müssen wir aber operieren, sobald Symp
tome einer endokraniellen Complication vorhanden sind,

hier kann ein kurzer Aufschub schon lebensgefährlich
werden. Unter 100 operierten Scharlachotitiden habe ich

1 Sinnstrombose vom 6., eine vom 7. Tage der Otitis
gefunden und 2 Grosshirnabscesse aus der 3. und 4.

Woche der Otitis. Und bei Influenza habe ich einmal
eine ausgebreitete Nekrose am 7. Tage gesehen.

Wir können also nicht sagen, dass eine erst 1 Wo
che alte Otitis noch nicht operiert zu werden braucht,
sondern müssen uns vor Augen halten, dass bei schwe
ren Allgemeinerkrankungen die Otitis einen rapiden Ver
lauf nehmen kann.

Erleichtert wird die Indicationsstellung in den Fällen,
die wir von Anfang an beobachtet haben. Kommen die
Kranken dagegen erst spät in unsere Behandlung und
geben uns unvollständige oder auch gar keine anam

nestische Daten, so kann die ludicationsstellung ausser

ordenlliche Schwierigkeiten bereiten; hier ist es die per
sönliche Erfahrung des Arztes, die den Ausschlag gibt.

Ernährungsstörungen des Kindesalters auf neuro

pathischer Grundlage.

Vortrag. gehalten auf dem I. Baltischen Aerztecotigress in
Dmpm.

Von

Dr. Roth berg- Dorpat.

M. H.! Wer häufig Gelegenheit hat, magendarmkranke
Personen zu behandeln, wird gewiss auch die Erfahrung
gemacht haben, dass sich unter denselben eine beträcht

liche Anzahl jugendlicher nervöser Individuen befindet.

Besonders prävalieren, wie mir scheint, bei uns zu Lande
die Abkömmlinge der hebräischen und slawischen Rasse,

obwohl damit nicht gesagt sein soll, dass die anderen

Nationalitäten wenig beteiligt sind. Erhebt man nun in
solchen Fällen eine genaue Anamnese, so wird von sehr
vielen Kranken dieser Kategorie die Angabe gemacht,
dass ihre Magendartnbeschwerden schon seit Jahren be
stehen, ja viele geben strict an, dass sie an denselben,
soweit ihre Erinnerung reicht, leiden; bisweilen hört
man sogar von einem „ererbten schwachen“ Magen reden,
kurz - der Beginn der Erkrankung wird in die frühe
Kindheit vorlegt. Es erschien mir nun nicht uninteressant,
die Ernährungsstörungen, die man bei neuropathischen
Kindern beobachtet, zum Gegenstand meines Vortrags
zu wählen, weil sie praktisch von grosser Bedeutung
sind.
Bei der Kürze der Zeit erlaube ich mir, Sie gleich in
medias res zu führen:

Man versteht unter Neuropathie, wie bekannt, eineni
grossen Symptomencomplex, für den wir noch keinen
einheitlichen positiven Befund kennen, demgemäss also

als fnnctionelle Störung auffassen. Dieselbe ist sehr ver

breitet, nimmt in beängstigendem Masse zu und ist

graduell sehr verschieden.
Kinder, die nun von nervösen Eltern abstammen,
Zeigen oft ein anderes Verhalten als normale sowohl

in bezog auf ihr Allgemeinbefinden als auch auf ihre
Magendarmfunctionen.
-Bei der Entwickelung des Leidens spielen anerkannter
massen folgende Momente eine Rolle:

1) ‘Die Vererbung-die wohl die grössere Rolle
spielt. -

2) Extrauterine Momente, wobei besonders
eine unzweckmässige und falsche Ernährung, die Er
ziehung, die Umgebung und die allgemeinen socialen
Verhältnisse ins Gewicht fallen. Die Aetiologie ist ge
nugsam bekannt, weniger scheint mir das aber der Fall
zu sein von den klinischen Tatsachen und therapeutischen
Massregeln, wie sie die moderne Padiatrie lehrt. ‘

Bei der Geburt ist ein Kind neuropathischer Eltern
von einem normalen nicht zu unterscheiden in bezug auf
Grösse, Aussehen, Gewicht etc. Ein aufmerksamer Be
obachter wird aber oft schon bald bemerken, dass es
sich anders verhält. Es fällt vor allem auf, dass solche
Kinder unverhältnismässig viel sensiblersind und auf ge
ringe Reize viel stärker reagieren als gesunde.

‘

Ein Abkömmling gesunder Eltern ist ruhig, wenn kein
besonderer, mehr oder weniger deutlicher Grund vorliegt
(Hunger, Nassliegen etc.), er hat einen festen, tiefen
Schlaf, aus dem er nicht leicht selbst durch ziemlich
starke Reize zu wecken ist.
Der Abkömmling nervöser Eltern ist dagegen schon
bei den geringsten, oft- kanm zu entdeckenden Ursachen
unruhig und änssert seine Unruhe, wie nur zu bekannt,
in häufigem Schreien. Der Schlaf ist unruhig und zeigt
mehr oder weniger ernste Störungen, die für die Diagnose
von grösster Bedeutung sind. Es genüge, wenn ich den
Ausspruch Aschaffenburgs anführe: «alle ernsteren
Schlafstörungen weisen nachdrücklich auf die psycho
pathische Constitution des Kindes hin. Ich gehe wohl
nicht zu weit (fährt er fort) wenn ich behaupte, dass der
Schlaf am deutlichsten die nervöse Veranlagung wieder
spiegelt, und dass wir in ihm den empfindlichsten Grad
messer für das Wohlbefinden und das psychische Gleich
gewicht des Kindes haben».
Ferner bemerkt man bei den Kindern mit nervöser
Disposition, dass sie relativ schnell ihre Aufmerksamkeit
auf die Umgebung concentrieren und sich geistig rasch
entwickeln, ein Umstand, der den nichts Böses ahnenden
Eltern grosse Freude bereitet, beim Arzt aber Bedenken
hervorrufen muss. -

Ein ungemein grosser Teil dieser Kinder zeigt nun
ebenso sehr frühzeitig verschiedene Symptome von Selten
des Magendarmcanals, die eine Abhängigkeit vom Nerven

system bekunden. Dieselben treten auch bei zweck
mässiger Ernährung auf und sind natürlich um so ecla
tanter, wenn Fehler der letzteren vorliegen.
Zunächst macht die Ernährung solcher Kinder an und
für sich Schwierigkeiten. Sie refüsieren besonders oft
und mit grosser Hartnäckigkeit manche Nahrungsmittel

(z
.

B. Suppe, Gemüse), die von anderen Kindern an
standslos genommen werden.

Das Abstillen oder die etwa notwendige Nahrungs
änderung ist daher nur mit Mühe und grosser Consequenz
durchzuführen, und oft genug triumphiert der kleine
Tyrann über seine Umgebung. Der neuropathischen Mutter
fehlt natürlich die nötige Energie, um ihren Willen
durchzusetzen, und der Fehler solcher Nachgiebigkeit ist
eine einseitige Ernährung, z. B. Milchiiberernährung mit
ihren bekannten Folgen. Andererseits gibt es freilich auch
Leute mit derartigen pädagogischen Ansichten, dass ein
Kind Alles essen muss (selber tun sie es aber nicht).
Dann wird das Kind zum Essen gezwungen‚
Die Folge davon ist, dass es zur Selbsthilfe, zum Er
brechen greift. Die aufgezwungene Nahrung kommt
prompt bei jedem Versuch zurück. Bekannt ist auch das

Erbrechen grösserer Kinder, besonders der Schulkinder
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Ein der Beschaffenheit der Muttermilch auftreten.

‚begünstigt,

fürs spätere Leben bleibt!

‚ohne

merkt.

am Morgen vor dem Schulbesuch, das sicher von Er-
‘

regungen des Nervensystems in Abhängigkeit zu setzen

ist, weil es vor den anderen Mahlzeiten nicht vorkommt
und durch suggestive Therapie zum Verschwinden zu

bringen ist. Bekannt ist auch die Anorexie vieler
Kinder, über welche die Mütter so häufig klagen, und
die in vielen Fällen sicher nur darauf beruht, dass die

Kinder systematisch überfüttert werden. Nenropathische
Kinder sehen oft gracil und blass aus, und in dem Be
‘streben, sie zu kräftigen und ihren Fettansatz zu fördern,
werden Mastcuren mit ihnen vorgenommen, durch welche
man in der Regel nur sehr wenig erreicht und die Ano
rexie nur noch verstärkt. In der Tat, es ist schwer ver
ständlich, woher das Hungergefiihl bei einem ständig
überfüllten Magen (z. B. bei 2 stündlicher Ernährung)
auch kommen soll, wenn es sich nicht gerade um Kinder
mit ungemein lebhaftem Stoffwechselumsatz handelt, wie
in der Pubertätszeit!

Ebenso wie der Magen, reagiert auch der Darm neuro

jiathischer Kinder häufig durch erhöhte Peristaltik, es
erfolgen zahlreichere Stühle, die von dünner Consistenz,
schleimig, selbst eitrig aussehen können oder unter dem
Bilde der Colitis membranacea sich präsentieren. Nicht
nur künstlich genährte, sondern auch Brustkinder können
mit reichlichen Stühlen reagieren, wenn Schwankungen

Dabei

sieht man aber das Wohlbefinden der Kinder sich wenig
oder garnicht ändern, und es kommt nicht zu solchen

Allgemeinerscheinungen und Körpergewichtsabstürzen wie
‘etwa bei einer toxischen Ernährungsstörung, ein Um
‘stand, der diiferentialdiagnostisch wohl zu beach
ten ist.
Das Auftreten solcher Darmerscheinungen lässt sich
nach Langsteins Auffassung für diejenigen Kinder,
‘die an der von Czerny beschriebenen exsudativen
Diathese leiden, dadurch erklären, dass sich die Darm
schleimhaut analog den andern Schleimhäuten an den
Erscheinungen der exsudativen Diathese beteiligt, eine
Ansicht, die auch von Czerny selbst aeceptiert wird.
Viel häufiger noch als der Durchfall, ist die Obsti
‘pation auf neuropathischer Grundlage. Sie wird viel
fach arteficiell geschaffen. Aengstliche Eltern, die Zeit
haben, ihr Kind übertrieben sorgfältig zu beobachten,
vertreten oft die Meinung, zum Wohlbefinden gehöre
auch wenigstens 1 täglicher Stuhl, und wenn das er
wartete Ereignis nicht zur Zeit eintrifft, so wird zur
Kunsthilfe geschritten. Durch häufige Wiederholungen
wird der ohnehin träge Darm systematisch dazu erzogen,
nur noch auf äussere Reize zu reagieren.
Dass eine blande‚ einseitige Kost (z

. B. überreichliche
Milchernährung) vielfach das Entstehen einer Obstipation

brauche ich wohl nicht besonders zu er
wähnen. Statt nun dem durch Diätänderung abzulielfen,
erlebt man es, dass Kinder jahrelang mit Klysmen be
handelt werden! Wen‘ sollte es Wunder nehmen, wenn
unter solchen Verhältnissen die Neigung zur Obstipation

Dabei ist eine selbst tagelang währende Stuhlver
‘stopfung wie Czerny und Keller lehren, ohne Ge
fahren für ein Kind und noch neuerdings gibtC o m b e an,
dass Erwachsene und Kinder 10 selbst 14 Tage an Ver
stopfung leiden können, ohne dass Zeichen von Anto
intoxication aufzutreten brauchen, sofern die Stauung
vorwiegend auf das Rectum beschränkt bleibt.

Die Obstipation ist häufig mit Meteorismus ver
gesellschaitet, doch kommt letzterer bei nenropathischen
Kindern auch als selbstständiges Symptom vor, ohne
dass man eine rechte Erklärung dafür wüsste. Ebenso
wie er erscheint, kann er auch spontan zurückgehen,

dass man dabei ein Entweichen von Gasen

Erwähnen muss ich noch, dass der Meteorismus nicht
zu selten Veranlassung zu diagnostischen Schwierigkeiten
und Irrtümern gegeben hat z. B. als Pseudoileus.
Ein weiteres wichtiges Symptom ist der häufig zu

beobachtende Leibschmerz. Die auslösende Ursache
kann aber an einer ganz anderen Körperregion sitzen.
Es ist genügend bekannt, dass Kinder mit einer Pneu
monie oder Pleuritis ihren Schmerz ins Epigastrium oder
in die Nabelgegend verlegen. Offenbar localisieren die

Kinder unbewusst falsch. Bald wird eine bestimmte
Körperregion z. B. die Nabelgegend angegeben, bald
wird über vage Schmerzen geklagt. Bei der Palpation
vermisst man dabei sehr oft einen Druckschmerz. Findet
man keine greifbare Ursache, so kann man gelegentlich
in recht schwierige Situationen kommen. Es ist gewiss
nicht richtig, solche Schmerzen als eingebildet zu be
zeichnen.
Das neuropathische Kind empfindet offenbar wie der
Erwachsene seine dolores vagi stärker als ein normales

Kind, weil es sensibler ist. Andererseits darf man ihnen
in vielen Fällen keine zu grosse Bedeutung beimessen,

denn man sieht sie bei Ablenkung der Psyche aufhören.
Verwunderlich ist es freilich nicht, wenn gelegentlich bei
attackenweise auftretenden Schmerzen in der Ileocoe

calgegend mancher Appendix schuldlos entfernt worden
ist. Man muss zur Zeit eingestehen, dass ein grosser
Teil dieser Schmerzen nicht zu erklären ist.

Diese kurze Skizzierung genüge, und nur noch der

Therapie sei mit einigen Worten gedacht. _
Betonen will ich von vornherein, dass sich die Be
handlung gegen das Constitutionsleiden, also die Neuro

pathie zu richten hat. Die symptematische Behandlung
der Magendarmerscheinungen genügt nicht. Dieselben

bedürfen häufig überhaupt keiner besonderen Behandlung.
Von so berufener Seite wie z. B. von Czerny wird
daher die Methode der zweckbewussten Ver

n a ch l äs s i g u ng vorgeschlagen, um nicht in dem Kinde
ein Krankheitsbewusstsein grosszuziehen.

Die ätiologisohen Momente sind natürlich in jedem
einzelnen Fall zu berücksichtigen. Zunächst ist auf die
Ernährung das Augenmerk zu richten. Dieselbe soll
unter Berücksichtigung der Individualität und der Ver
hältnisse nach den Priucipien, wie sie die moderne

'

Pädiatrie lehrt, geleitet sein.
Siegert hat neuerdings für eine Reihe von Kindern
den Beweis erbracht, dass durch Regelung der Diät,

Vermeidung von Ueberfütterung und ohne liledicamente

Magendarmsymptome zum Schwinden gebracht wurden

und das Allgemeinbefinden sich besserte — er hat in
richtiger Weise die Conseqneuzen aus den Czerny
schen Lehren gezogen.
Des Weiteren — und dass ist ein äusserst wichtiger
Punkt ——sollen wir Aerzte nach Möglichkeit er
zieherisch einzuwirken suchen, nach den Grund
sätzen, wie sie von Czerny, Hippius und anderen
Autoren gelehrt werden. In Anbetrachtderjämmerlichen
Erziehungsmethoden und Erziehungsresultate, wie sie uns

häufig genug vor Augen treten, ist das besonders wichtig.

Ich kann leider der pessimistischen Auflassung unseres

Landsmannes Edgar Mey nur beipflichten, die er
auf den Verhandlungen der Gesellschaft für Kinderheil
kunde in Köln im vorigen Jahr geäussert hat unter Be
zugnahme auf unsere Verhältnisse:

„Einigen Nationalitäten fehlt vollständig das Ver
ständnis für eine psychisch abhärtende und gesunde

Kindererziehung, und man kann diesen Mangel bis in
die hohen und höchsten Gesellschaftskrcise hinauf ver
folgen.

'

Auch mir kommt es vor, als ob ein Zug der Ver
‘weichlichung in der Kindererziehung bei allen Ständen
und Nationen des Balticums zu finden ist. Trotz aller
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Schwierigkeiten bleibt es aber unsere Pflicht, und die
Gesellschaft erwartet es von uns, dass wir sie vor
psychopathischen Individuen bewahren. Unsere Be
mühungen aber müssen beim Kinde einsetzen.

Referate.

Prof. Dr. M. Kirchner. Die in Deutschland und den
deutschen Schutzgebieten seit 1897 ergriffenen
Schutzmassregeln gegen die Lepra. Bericht, er
stattet auf der II. Internationalen wissenschaft
lichen Lepraconferenz zu Bergen 1909. Separatab
druck aus d. Klinischen Jahrbuch. 1909.
Abgesehen von den Kreisen Memel und Heydekrug, wo die
Lepra 1848 aus Russland e“ wurde und seitdem
5 Mal (1848, 1856,1860, 1865, 1880) in Form von Epidemien
auftrat, ist die Lepra in Deutschland nirgends heimisch. Ende
1908waren im Deutschen Reiche im ganzen 25 Leprakranke
vorhanden, davon 16 in den Kreisen Memel und Heydekrug
und 9 im übrigen Deutschland verteilt (3 in Preussen, 1 in
Baiern, 1 in Sachsen, 4 in Hamburg) --
Der Kampf mit der Lepra wird erfolgreich durchgeführt
einerseits durch eine Reihe von gesetzlichen Bestimmungen
(Anzeigepflicht 1897,unverzügliche Absonderung von Lepra
kranken und Krankheitsverdächtigen etc. 1900), anderer
seits durch das bei Mennel gelegene, 1899gegründete Lepra
heim, welches für 24 Kranke eingerichtet ist. Zurzeit befinden
sich 15 Leprakranke in der Anstalt, die übrigen (meist
maculo-anaesth. Formen) sind in Familien untergebracht und
stehen unter ständiger amtsärztlicher Aufsicht.
Ueber die Verbreitung der Lepra in den deutschen Schutz
gebieten erfahren wir Folgendes: In Ostafrika, Togo, Kame
run ist eine ausserordentliche Verbreitung der Lepra, mei
stens unter den Eingeborenen zu vermerken. Deutsch Ost
Afrika zählt ca. 300 Lepröse, Togo an 1000(1,3–1,5 pCt.), in
Kamerun fand Prof. Dr. H aber er ungefähr in jedem 12.
Hause einen Leprakranken. Ueberall sind bereits Leprosorien
und Lepradörfer gegründet, doch nicht in genügender Anzahl.
Verschiedene örtliche Verhältnisse erschweren ausserdem den
Kampf mit der Lepra.
In Süd-Afrika fehlt der Aussatz vollständig; in den Schutz
gebieten amStillen Ocean (Marschallinseln, Samoa etc.) kommt
die Lepra ganz vereinzelt vor.- F. Hinze.

Dr. H. Deter man n. Die vegetarische Lebensweise
bei Gesunden. Beiheft zur „Medicinischen Klinik“.
Heft 3, 1909.

Verfasser constatiert zunächst die Verschiedenheit der Mei
nungen darüber, wie man sich am zweckmässigsten ernährt,
uud ob die Pflanzenkost der Fleisch-Pflanzenkost vorzuziehen
sei. Er flindet, dass man einen grossen Teil der vegetarischen
Literatur über diese Frage als oberflächlich und kritiklos ge
genüber den wissenschaftlichen Ergebnissen bei Seite lassen
kann und dass nur einige das gesundheitliche Gebiet be
treffende Fragen erörtert zu werden verdienen. Diese wären
etwa folgende.
1. Leistet die vegetarische Kost dasselbe, wie die Fleisch
resp. gemischte Kost, genügt sie vollständig zur Aufrechter
haltung der Gesundheit ?
2. Ist die vegetarische Kost nützlicher als die Fleischkost,
resp. vermeidet sie Schädlichkeiten, die in der Fleischkost ent
halten sind ?
Bei Erörterung dieser Fragen stützt sich Verfasser auf
eigene Versuche, auf Resultate der Praxis und auf die Ar
beiten anderer Forscher, wie des amerikanischen Physiologen
Chitten dien,Bir c h er -Ben n er s, Haigs und sonstiger
neuen Autoren, deren Erhebungen er vollinhaltlich oder mit
motivierten Modificationen für seinen Zweck verwendet. –
Im Laufe seiner Ausführungen werden auch noch andere
Fragen besprochen, z. B.: Wie gross muss unser Eiweiss
quantum in der täglichen Nahrung sein ?– Ist das indivi
duelle Minimum von Eiweissbedarf zugleich das Optimum ?– Welches sind die Schäden und Vorzüge der Fleischkost
und der Pflanzenkost? Die Bedeutung der Nucleine als Harn
säurebildner für die Fleischkost – und anderes.–AufGrund
lage dieser Erörterungen kommt Det er man n sodann zu
folgendemSchlusse.
«Die Pflanzenkost inclusive Milch, Milchpräparate und
Eier leistet für die Ernährung vollständig alles, was zur
Erhaltung der Gesundheit erforderlich ist; sie bietet gegen
über der vorwiegenden Fleischkost keinen Nachteil, wenn sie
richtig vorbereitet und ausgewählt ist. Auch der Eiweissge

halt lässt sich durchaus genügend gross gestalten. Zwischen
den Fleisch- und Pflanzeneiweissstoffen besteht bezüglich der
Verwertung im Körper wahrscheinlich kein specifischerUm
terschied. Ein zu hoher Eiweissgehalt der Nahrung bringt
andererseits wahrscheinlich Schädlichkeiten für die Gesundheit
mit sich.– Auch haben die Harnsäurebildner, die besonders
im Fleisch enthalten sind, in zu grosses Menge eingeführt,
höhst wahrscheinlich Nachteile für die Gesundheit. Es ist
aber nicht nötig, das Fleisch zu vermeiden, sondern es ist
nur eine erhebliche Beschränkung des Fleischgenusses zu
empfehlen».
«Die Pflanzen-Milchkost ist viel billiger als die vorwie
gende Fleischkost, allerdings ist auch ihre Ausnutzung durch
den Darm schlechter. Der Uebergang zur Pflanzen-Milchkost
kann nur allmählich erfolgen. Die sorgfältige Zubereitung in
der Küche macht die vegetarische Kost leichter verdaulich
und ausnutzbar».
Das Schriftchen gibt wertvolle Einsicht in verschiedene
Stoffwechselprobleme,die Verfasser mit Objectivität uud Vor
sicht bespricht. Trotzdem geht es nicht ohne Revision mancher
bisheriger Dogmen und Umwertung früherer Werte ab. Den
Nucleinkörpern und Purinbasen widmet der Autor besondere
Beachtung, den modernen Anschauungen über Stoffwechsel
und Ernährung dabei durchaus gerecht werdend. Die klare,
interessante Darstellung berechtigt die Voraussetzung, es
werde die kleine Schrift den meisten Lesern eine willkommene
Lectüre sein, die diesem Thema besondere Beachtung zu
wenden.

Kö c h er.
P. Wolff: Ueber latentes Vorkommen der Much schen
Form des Tuberkelbacillus. (Münchener med. W.
1909. Nr. 45).

Much hat in mehreren Arbeiten seine Entdeckung der
granulären Form des Tuberkelbacillus niedergelegt, die nicht
mit der Zieh lschen Färbung nachweisbar sind sondern nur
durch eine modificierte Grammethode. Mit dieser Methode
gelang es, in kalten Abscessen, ebenso in verkästen Lymph
drüsen mehr oder weniger zahlreich die granuläre Form nach
zuweisen. Diese Granula sind kreisrunde, scharf conturierte,
meist schwarzviolett bis schwarz gefärbte, zuweilen etwas
lichtbrechende Gebilde. Sie haben das Aussehen feinster Coccen,
doch sind sie 5–10 Mal kleiner als diese. Ueber ihre Virulenz
besteht keine Einigkeit. Während Mu c h sie für vollvirulente
Formen hält, sehen andere das Auftreten der Granulierung
als degenerativen Vorgang an.
Verfasser hat seine Untersuchungen an kindlichen Mesen
terialdrüsen ausgeführt. Von 21 Fällen boten 6 klinisch und
anatomisch tuberculöse Veränderungen. Unter diesen geben
4 sowohl nach Ziehl wie nach Gram positive Resultate,
während 2 nur die Mu ch sche Form erkennen liessen. Die
anderen 15 Fälle boten weder klinisch noch anatomisch An
haltspunkte für Tuberculose, ergaben aber 3 Mal die granu
läre Form. Bei der Beurteilung der Granula ist eine gewisse
Vorsicht nötig. Vor allem ist es schwer, einzelneGranula oder
staubförmige Haufen eindeutig zu verwerten. Bei vor
liegenden Untersuchungen wurden die Befunde nur dann als
positiv betrachtet, wenn mindestens 3–4 sichere Granula in
einer Reihe hintereinander gefunden wurden.

St. Rosenblat: Ueber die granuläre Form der Tuber
kelbacillen im Sputum. (Münchener med. W. 1909.
Nr. 49).

Die Untersuchungen sind im Berliner physiologischen
Institut (Prof. Rubin er) an einem Material von 80 tubercu
lösen Sputninsorten ausgeführt. Als Färbungsmethoden kamen
die Ziehl -Neels einsche und die Much sche in Betracht.
Letztere ist als Gram methode II. folgendermassen auszu
führen: Methylviolett 10 ccm. gesättigte alcohol. Lösung in
100 ccm.2 proc. Carbolwasser. Färben 24–48 Stunden. Jod
jodkaliumlösung 12 Minuten. 5proc. Salpetersäure 1 Minute,
3 proc. Salzsäure 10 Secunden. Aceton-Alcohol an. Gegen
färbung mit dünner Fuchsinlösung. In sämtlichen Sputum
präparaten, die auch nach Ziehl gefärbte Stäbchen ent
hielten, konnten Granula in Stäbchenform nachgewiesen
werden. In einer Reihe von Controllpräparaten von Nicht
tuberculösen wurden weder die granulierte Stäbchenform noch
isoliert liegende Granula beobachtet. Bei einem Sputum,
dessen Färbung nach Ziehl negativ ausfiel, ergab die Gram
methode II. ein positives Resultat, und ein mit diesemSputum
geimpftes Meerschweinchen ging nach 8 Wochen an iliar
tuberculose ein. Eine Anzahl von Sputen wurden in ver
schiedenen Zeitabständen nach beiden Methoden untersucht,
wobei sich herausstellte, dass"mit der Abnahme der säure
festen Stäbchen die Anzahl der granulären Formen stieg und
umgekehrt. Verf. fasst die nichtsäurefeste granuläre Form als
Zerfallsproduct des Tuberkelbacillus und nicht als Dauerform
auf und meint, dass durch den Uebergang in die granuläre
Form, der mit dem Verlust der säurefesten Membran zu
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sammenhilngt, der Tuberkelbacillus seine Widerstandsfähig
keit in gewissem Grade einbüsst. Unter bestimmten Be
dingungen könnte sich die saurefeste Membran wieder aus

bilden. und so würden die Granula wieder in ihre urspriing
liebe Stabchenform übergehen.

Prof. Jesio nek und Dr. Meirowsky: Die praktische
Bedeutung der Wassermann- A. Neisser
Bruckschen Reaction. (Münchener med. W. 1909.
Nr. 45).

Verfasser haben unter 1000 Seren, die sie untersuchten, von
den Menschen, die sicher an Syphilis erkrankt waren, circa
50 Proc. positiv reagierend gefunden. Darunter reagierten
fast sämtliche Patienten positiv, die zur Zeit der Blutunter
suchung mit manifeste n Symptomen behaftet waren.
Fiir das receute Stadium innerhalb der ersten 3 Jahre nach
der Verallgemeinerung der Infection hatten sie bei 93 Fallen
in 96 Proc.‚ für die späteren Jahre bei 48 Fällen in 87 Proc.
positive Reaction gefunden. Unter 3

0 Patienten mit suspecten
Initialsymptomen reagierten 2 Drittel positiv, 1 Drittel
negativ. Das ist daratif zurückzuführen, dass die W.-N.-B-sche
Reaction einerseits auf der Vitalität der Spirochäten, anderer
seits auf den Reactionsvorgängen seitens des inficierten
Organismus beruht, und letztere sind natürlich sehr ver
schieden. Im allgemeinen kann man den Eintritt der Reaction
dann erwarten, wenn die multiple Drüsenschwelluug und das
erste Exanthem auftreten. In den Latenzperioden tritt die
Umwandlung der ositiveu in die negative Reaction nur bei
den Fallen ein, bei welchen in der Zwischenzeit eine specitische
Therapie stattgefunden hat. Von 76 Latentsyphilitischen, die
nicht behandelt worden waren, reagierten 74 positiv. Von

7 Paralytikern reagierten 6 positiv, unter 19 Tabikern fanden
sich 10 mit positiver Reaction. Von 18 congenital syphili
tischen Individuen reagierten 16positiv. Unter 77 Prostituierten
war, trotz negativen klinischen Befundes und negativer
Anamnese, der Ausfall der Beaction 45 Mal positiv. Zweifel
haften Charakters war die Erkrankung bei 152 Patienten, von
denen 11 positiv reagierten (Arteriosclerose, Tabes ?

, Leber
cirrhose, wiederholte Aborte). 110 Patienten waren sicher
nicht syphilitisch, von ihnen reagierte 1 positiv (Meningitis
in der Agonie). Hieraus geht hervor, dass die Reaction eines
der constantesten Symptome der Syphilis darstellt, dass sie
in der Mehrzahl der Fälle mit anderen specifischen Kranheits
erscheinungen einhergeht, dass sie aber auch nach deren
Verschwinden sich noch lange Zeit erhalten kann. Die ihr
zu Grunde liegenden Blutveränderungen stellen sich sonach
als erste und letzte Aeusseruug der Vitalität der Spirochäten
dar. Die Negativitat der Reaction besagt fiir die Diagnose so
gut wie nichts. Je früher nach dem ersten Auftreten der
Reaction die Behandlung einsetzt und ie energischer sie von
Anfang an durchgeführt wird, um so leichter gelingt es, das
Symptom der Positivität zu beseitigen. In dieser Hinsicht
bietet die chronisch intermittierende Behandlung die besten
Resultate.

W e y e r t.

Bilcherbesprechungen.

Prof. Dr. F. Pentzoldt und Prof. Dr. R. Stint
zing. Handbuch der Gesamten Therapie in 7

Bänden. 4. Auflage. Jena. Verlag von G. Fischer.
1909 -- 1910. Liefer. 6 und 7.

Die 6
.

und 7
.

Lieferung enthalten die Fortsetzung iiber die
operative Behandlung des Ulcus ventriculi von C. Garre,
die Behandlung der Erkrankungen des Darmes von F. Pent
zoldt, die Behandlung der Darmverengung, des Darmver
schlusses, der Geschwülste des Darmes, der Darmverletzungen
und der Krankheiten des Mastdarms von E. Graser, die
Behandlung der durch Darmschmarotzer hervorgerufenen Er
krankungen von H. Lenh artz‚ die Behandlung der Erkran
kungen des Bauchfells (therapeutisch) von F. Peu tzoldt
und (chirurgisch) von E. G raser, die Behandlung der Er
kranknngen der Gallenwege (thera eutisch) von H. Len

h artz und (chirurgisch) von B. iedel, die Behandlung
der
Erkrankunlgen

der Leber und Bauchspeicheldrüse (thera
peutisch) von . Lenliartz und (chirurgisch) von 0. Ma

d elu ng. In der 7. Lieferung erscheint auch bereits der An
fang der V. Abteilung — die Behandlung der Erkrankungen
der Atmungsorgane. Im Allgemeinen Teil hat die Prophylaxe
und allgemeine Behandlung Prof. D. Gerhardt bearbeitet,
die 1nhalations- und pneumatische Behandlung — Prof. F.
Lommel. Der Specielle Teil beginnt mit. der Abhandlung
von Prof. A. Denk er über die Behandlung der Erkrankun
gen der Nase, des Rachens und des Kehlkopfs‚ die den Schluss

der 7
.

Lieferung bildet und die Bogen 1-7 des III. Bandes
enthält. Somit schreitet das grosse Werk stetig vorwärts,
und wir sehen mit Spannung dem Erscheinen der Fortsetzung
entgegen. Was von den ersten Lieferungen gesagt worden
war. das gilt in vollem Masse auch von den beiden zuletzt
erschienenen: die Bearbeitung jedes einzelnenCapitels entspricht
dem derzeitigen Stande der Wissenschaft‚die Forschungen der
letzten Jahre sind in den Kreis der Betrachtung gezogen und
die neue medicinische Literatur wird eingehend und gebührend
berücksichtigt. Jeder Arzt kann es mit grossem Nutzen zum
Studium und als Nachschlagewerk gebrauchen.

Fr. Dörbeck.
Dr.—1ng. F. Weutzel und Dr. F. Paech. Photo

graphisches Reisehandbuch. Ein Ratgeber für die
photographische Ausrüstung und Arbeit auf Reisen.
220 Seiten. Reich illustriert. Mit auswechselbarem
Negativ-Register.

V ictor O ttm ann. Der Aniateurphotograph auf Reisen.
Winke für die Ausbildung zum erfolgreichen
Kamera-Touristen. 48 Seiten und 8 Tafelbilder.
Kartoniert 1 Mark. Beide Bücher im Verlage von
Gustav Schmidt, Berlin W 10.
Die Photographie auf Reisen wird von unge
zählten Amateuren und Fachphotographen betrieben, und ein
jeder weiss wohl von den vielen Schwierigkeiten unterwegs
zu berichten. Da kommen jetzt gerade die vorgenannten zwei
Büchlein allen Kamera-Touristen als Helfer in der Not. Das
«Photographische Reisehandbuch» von Wentzel
und Paech bildet einen sehr gründlichen Berater sowohl fiir
die zweckmässige Ausrüstung als auch die photographische
Arbeit auf Reisen. Die vorhandene Literatur ist nicht nur
kritisch durchgearbeitet, sondern es ist auch, unter besonderer
Berücksichtigung der neuesten Fortschritte und Vervoll
kommnungen der photographischen Technik, alles das aufge
nommen worden, was sich in der Uebung berufener und ge
wiegter Amateure und Fachphotographen sowie auf Grund
eigener Erfahrungen bei mehrjährigen Reisen in die ver
schiedensten Lander und Gegenden als praktisch und
empfehlenswert erwiesen hat. Dem Buch ist ein auswechsel
bares Negativ-Register beigegeben und ansserdem ein Ver
zeichnis solcher photographischen Handlungen im europäischen
Reiseverkehr, bei denen eine Dunkelkammer zur Verfügung
steht. Das zweite Büchlein «Der Amatenrphotograph

a u f B e i s e n» ist eine höchst fesselnd geschriebene Plauderei
aus der Feder einesbeliebten Reiseschriftstellers. In 23 Ka itelii
gibt der Verfasser sehr nützliche, beherzigenswerte iuke
für jeden Amateur. Wer diese Bücher zu nützen versteht,
wird sicher photographische Erfolge von der Reise heim
bringen. Ini Interesse der Amateurphotographie ist weiteste
Verbreitung dieser Bücher zu wünschen. -

H o l z i n g e r.

E. Meltzer. Der lsolierungs-Pavillon in der Kinder
klinik des Weiblichen Medicinischen Instituts zu
St. Petersburg. (l-IQBHJIBOHL-l/ISOJISITOPL IIPH
ltJlidHl/IKIS IPBTCKHXL öonissneii Hei-icitaro Meint
llPii-lCKaFO I/Ii-icrnryra m. (l-Herepöyprh).
St. Petersburg 1909, Verlag von K. Ricker.

Unter diesem Titel gibt M eltzer die Beschreibung des im
Vorjahre begonnenen und vollendeten Neubaues eines Isolier
Pavillons für Infectionskranke in der Kinderklinik des hiesi
gen weiblichen medicinisclien Instituts. Dieser Pavillon wurde
am 20. December 1909 von einer Versammlung von Architec
ten und Aerzten besichtigt und eröfinet.
Wie aus der Beschreibung zu ersehen. wurde der Bau nach
den von E. Meltzer in seinem an dieser Stelle kürzlich
besprochenen Buche (Die Bedeutung der Hospitalbauten im
Kampfe mit den

Infectionskrankheitenä
aufgestellten Grund

sätzen und Bauplänen ausgeführt. s ist ein Isolations
Pavillon auf nur 4 Betten, in welchem die Isolierung jedes
einzelnen Kranken streng durchgeführt ist. Erbaut wurde er
auf Spenden in der Höhe von 9350 Rbl. zum Gedächtnis des
verstorbenen Professors N. J. Bystroff und steht unter
Leitung des Directors der Kinderklinik, Professors D. A. So
koloff. Da dieser Pavillon auf einem Platze errichtet
wurde. auf welchem sich früher ein ziemlich tiefer Teich be
fand, so musste der Untergrund für den Bau erst durch
Pfahlbau und Füllung tragkräftig gemacht werden, was eine
Ausgabe von 2000 Rbl. erforderte. Es ist ferner zu bemerken.
dass der Bau im Mai 1909 begonnen, in einer Bausaison bo
endet werden konnte und im December schon vollständig
einwandfrei fiir die Belegung der Kranken befunden wurde.
Sodann muss hervorgehoben werden. dass die Baukosten die
vom Verfasser angegebene Summe von 1800 Rubel für das
einzelne Bett nicht überstiegen. Nachdem von dem vorhan
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denen Baukapital von 9350 Rbl. W Rbl. für die Befestigung
des Untergrundes verausgabt wurden, blieben 73.30Bbl. für
den eigentlichen Bau zur Verfügung, für welche Summe der
Pavillon auf 4 Betten fertig gestellt wurde. 4 Betten, zu
1&0 Rbl. jedes, ergibt das Facit von 7% Rbl. Damit wsre
also der Beweis geliefert, dass der Meltzersche Voran
schlag auch in der Praxis tatsächlich eingehalten werden
kann. Die Ausführung der ganzen Einrichtung des Pavillons
ist in so hohem Masse sauber und elegant, dass sie den Ein
druck eines Chef-d'Oeuvre's hervorbringt (Ausspruch eines
unserer bedeutendsten Bau-Koryphaeen bei der Besichtigung‘),
während die Anlage nach Meinung der besichtigenden Sach
verständigen die angestrebte individuelle Isolierung der Kran
ken vollkommen ermöglicht.
Der niedere Culturzustand unserer Bevölkerung überhaupt,
mannigfache Mangel hygienischer und sonstiger Vorkehrungen
in Stadt und Land, fehlende Kenntnisse dessen, was zur Ver
meidung von Infectionen zu tun und zu lassen ist, verhin
dern uns vorläufig noch, bei Hospitalbauten in erster Reihe
den Standpunkt rein mitfiihlender Krankenfürsorge einzu
nehmen, welche das Behagen der Kranken überall zunlichst
im Auge hat. Wir müssen vielmehr darauf sehen, überall,
soweit irgend tunlich, zunächst die Verbreitung der Infection
einzuschränken, selbst wenn das nur durch kleine Kranken
ränme mit Glas-Zwischenwänden, teilweiser Lichteinschrän
knng etc. erreicht werden kann. Grosse, lichte Raume, welche
der Behaglichkeit und Geselligkeit der Kranken förderlich
sind, müssen hinter den an Raum und Licht beschrankten
Melzerschen Isolier-Zellen zurilckstehen, wenn dadurch die
Uebertraguug von Infectionen verhindert und die Sterblich
keit herabgesetzt werden kann. Es darf nicht unterlassen
werden, auf diesen_Umstand von hoher praktischer Bedeutung
hinzuweisen.

K ö c h e r.

I. Baltischer Aerztecongress in Dorpat.

Sitzung am 24. August 1909 nachmittags von 3-6 Uhr.

3. Allgemeine Sitzung.

1. Vortrag: Dr. F. Voss: Sarcom des Keilbeins,
ein diagnosticierbares Krankheitsbild.

Discussion:
Dr. v. K riide ner: Der Augenarzt ist nicht selten in der
Lage, ein Keilbeinsarcom zu diagnosticieren; doch verlaufen
die Fälle, welche seine Sprechstunde aufsuchen, meist anders
als die hier angeführten. Es treten oft Lähmungen der Au
enmuskeln ein, Exophtalmus und temporale Gesichtsfeldde
ecte. Daher ist bei jedem auf Keilbeintumor verdächtigen
Fall wegen Nähe des Chiasmas und Druck auf dasselbe, stets
eine genaue Aufnahme des Gesichtsfeldes zu machen. — Die
Falle des Herrn v. K r ü d e n e r waren sämtlich inoperabel.
2. Vortrag: Dr. Berkholz: Ueber Sauglingser
n s h r u n g (Referat).
3. Vortrag: Dr. Rothherg. Ernährungss törun
gen des Kindesalters auf n europathischer
G r u n d l a g e.

Di scussion zu beiden Vorträgen:
Dr. Rothberg stellt einige Fragen an den Vortragenden,
dessen Ausführungen er in der Hauptsache durchaus beipflich—
tet. Er möchte wissen. 1) ob es dem Vortragenden gelungen
ist, die 5 mal. Ernährung in 4stündlichen Intervallen immer
durchzuführen. Nach seinen persönlichen Erfahrungen gelingt
es bei einer Anzahl von Brustkindern nicht. Es handelt sich
dabei vielleicht um Kinder mit sehr lebhaftem Stoffwechsel,
bei denen sich das Hungergefühl schon nach 3—3‘/2 Stunden
einstellt und dann grosse Unruhe und Schreien bewirkt; letz
teres ist jedoch ftir das Kind nicht gleichgültig, da es Verlust
an Energie bedeutet; 2) ob er als erste Angabe bei _iüngeren
Kindern beim Allaitemcnt mixte nur ‘l, Milch und ‘I

,

Milch
zuckerlösung verwendet und nicht auch Kohlehydrate resp.
Schleimlösungen; auch jüngere Kinder nutzen Kohlehydrate
zum Teil recht gut aus; 3

) warum er Fleisch nicht vor vollen
detem 2-ten Lebensjahr geben lasst‘, in unserem rauheren.
nördlichen Klima müsste Fleisch auch bei etwas jüngeren
Kindern unter Umständen zulässig sein.
Dr. Berkholz (Schlusswort): ad i) im Princip müssen

5 Mahlzeiten pro Tag als günstigste Bedingung der Ernäh
rung hingestellt worden, dabei gibt es aber einerseits Kinder,
die sich auf 4 Mahlzeiten pro Tag einstellen neben solchen,
die 6 Mahlzeiten bedürfen; dieses letztere ist oft von der Mut
ter abhängig, insofern, als es Brüste gibt, die, weil sie klein
sind und nicht fliessen‚ das Kind bei 4-5 Mahlzeiten nicht

sein Nahruugsbedürfuis stillen lassen; ad 2
) mit d
_ r Zufitte

rnng von Kohlehydraten muss man unter Umst den doch
schon vor 3 Monaten beginnen, namentlich bei Kindern mit
schwerer exsudativer Diathese. Dass Kinder schon vom 2. Le
benstage an Kohlehydrate vertragen, hat Czern y in seiner
Klinik bewiesen; jedoch ist die Zufiitterung von Kohlehydra
ten vor dem 3

.

Monat noch nicht allgemein anerkannt. ad 3)
Vor dem 3

.

Lebensjahr Fleisch zu geben, dazu hat B. sich
noch niemals veranlasst gesehen.—Zum Schluss demonstriert
Dr. Berkholz 4 Gewichts- und Nahrungsmengen-Curven

. und zwar: 1 Curve eines u ormalen Brustkindes bis zum

7
.

Monat; er macht dabei auf den grossen Wechsel der Tages
portionen bei regelmässiger Gewichtszunahme aufmerksam;
ferner 2 Curven von Kindern mit exsudativer Diathese und
schliesslich die Curven eines Kindes mit angeborenem Pylurn
spasmus; hier lenkt er die Aufmerksamkeit auf die durch

4 Monate durchgeführte Unterernährung des Kindes (‘/„ des
Körpergewichts), die, ohne dauernden Schaden zu hinterlassem
das Zuriickgehen des Pylorospasums ohne weitere Behandlung‘

erzielte.

4
.

Vortrag: Dr. Hirsch: Ueber hahituelle Kop f

schmerzen.
Discussion:

Dr. Be hr: Der College hat nur eine Gruppe der habitn
eilen Kopfschmerzen geschildert und dabei versucht, die Ge
nese der Kopfschmerzen auf psychologischem Wege zu er
klären. Das mag für eine kleine Reihe von Fällen seine Rich
tigkeit haben, für die meisten Fälle halte ich es nicht für zu
trefiend. Der College hat das Bestreben, körperliche Symptome
in seelischeaufzulösen. Das darf manebensowenig,wie man früher
umgekehrt alle seelischen Schmerzen durch körperliche Vorgänge
zu erklären versuchte. Das erinnert an die Philosophie der
Christian science, die metaphysische Heilmethode des Gesund
betens, die alle körperlichen Symptome in seelische auflöst.
Ich wollte mich nur gegen die principielle Betrachtung dieser
Art, somatische Symptome zu deuten, wenden.
Dr. Tiling stimmt den Ausführungen des Vortragenden
vollkommen zu. Die subjective Schwäche trägt sicher ‘h der
Schuld an den habituellen Kopfschmerzen; sie hängen also ab
von der Energielosigkeit und Schlsflheit des lndividumus.
dazu kommt Suggestion durch eigene frühere Erfahrungen
und ängstliches Selbstbeobachten; so fühlt der Kranke das,
was andere, Gesunde, kaum wahrnehmen.
Dr. E. Sc h w arz schliesst sich dem Herrn Vorredner voll
an. Die von Dr. Hirsch geschilderten Fälle kommengenau
in dem von ihm gezeichneten Bilde vor; all’ die Falle körper
lich bedingter Kopfschmerzen kommen hier überhaupt nicht in
Frage. Die Differential-Diagnose der Kopfschmerzen gehört

ja zu den allerschwierigsten diagnostischen Aufgaben des
Arztes. Die Gruppe der habituellen Kopfschmerzen an sich
macht auch schon oft diagnostische Schwierigkeiten; so gibt
es z. B. eine Art, die nur bei vegetarischer Kost schwindet,
also wohl auf eine lntoxication bei Fleischnahrung zurückzu
führen ist. Das von Dr. H ir sc h gezeichnete Bild besteht aber,
und es muss nnt Dankbarkeit anerkannt werden, dass er auf
dieses Bild aufmerksam gemacht hat, denn diese habituellen
Kopfschmerzen machen dem Arzt oft die meisten «Kopfschmer
zen», d

.

h. sie trotzen der gewöhnlich eingeschlagenen The
rapie; erst die von Hirsch gezeichneten Wege nach richti
ger Erkenntnis des speciellen Falles führen zu einem giin
stigen therapeutischen Resultat.
Dr. Hirsch (Schlusswort): Gegenüber den von Dr. Be hr
gemachten Einwürfen habe ich folgendes zu sagen: ich habe
bei meiner Betrachtung über liabituellen Kopfschmerz alle von
Dr. Behr erwähnten Ursachen orga nischer Art pri n
cipiell ausgeschlossen; meiner Ansicht nach sollten wir
gerade nur diejenigen Kopfschmerzen habituelle nennen, für
welche wir keine körperlichen Ursachen, wie z. B. Pachy
meningitis etc. etc. finden. Mir lag gerade daran, als «habituellen
Kopfschmerz» ein für sich gesondertes Krankheitsbild abzu
grenzen; ich will garnicht um den Namen «habituell» strei
ten, man mag derartige Schmerzen auch <nervöser nennen,
dem Wesen nach sind sie suggerierte-das ist die Haupt
sache. Ich bleibe dabei, dass jede r Schmerz ein psychisches
Geschehen ist, das natürlich, wie gesagt, körperlich verur
sacht sein kann. Die Excursion des Dr. Be h r ins Gebiet des
Gesundbetens ist mir unverständlich: inedicinische Suggestione
Therapie hat nich ts mit diesen Auswüchsen laieuhaften
Aberglaubens gemein.

5
. VortragzDnßrennsohnz Die Beziehungen der

Rückgratsverkrümmungen zur Schule.
Discussion:

Dr. Haller: Voll und ganz kann ich den Thesen des
Herrn Vortragenden zustimmen und nur wünschen, dass sie
mehr und mehr in unserer Heimat zur Vervrirklichilng ge
langen. Estland und Reval sind in der glücklichen Lage,
manch wichtiges Postulat zu besitzen: es existiert eine sani
täre Aufsicht über die Land- und städtischen Schulen
und ihre Besucher. —-Nicht ohne weiteres kann ich aber dem
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Vortr. folgen in dem Punkt, von dem seine Deductionen ans
gingen: der Häufigkeit und Wichtigkeit der Scoliose in der
Schule. Ich berate seit 6 Jahren die Realschnle in Reval hy
gienisch und jährlich habe ich sämtliche Schiller einer ge
nauen Körperuniersnchung unterzogen. Meiner Erfahrung
nach stehen wir, was die Scoliose anbetrifft, in bedeutend hes
seren Verhältnissen als das Ausland: während dort Scoliosen
relativ häufig getroffen werden, sind sie bei uns linsserst
selten und gutartig: die kleinen Knaben treten in die Vor
bereltungsclassen ohne Sro‘iosen ein; in der VII und VI
kommt es vereinzelt zu leichten Verkiiimmnngen. die in der
V und IV aber wieder verschwunden sind. Das sind ent
schieden Folgen von Muskelsc-hwäche: die kleinen Jungen
haben oft schon recht grosse Biicherpacken zu tragen. und,
wo sie es nicht im Ranzen tun, kann die Last leicht eine ge
ringe Scoliose zur Folge haben, die sich aber später bei Erstarknng des Muskeisystems bald wieder ausgleieht. In den
Elementarschulen, wo ich ca. 2000Kinder Jährlich untersuche,
habe ich Scoliosen eigentlich .nur bei Coxitiden, Gonitis,
Spondylitis gefunden, sonst garnicht. ich kann daher nlclit
zugeben, dass in unserem Scliulleben die Scoliose eine beden
iende Rolle spielt. Dagegen sind von grosser Bedeutung die
kyphotischen und lordotischen Verkrümmungen, die in ganz
erheblicher Weise auf Atmung und Herztätigkeit einwirken
können, und die sogenannte «schlechte Haltung» ist recht
häufig. Und hier sind die verschiedenerlei Sportübnngen wohl
wichtiger als das regelrechte Schnitnrnen; ausserdem wären
hier auch längere Pausen zwischen den einzelnen Unter
richtsstnnden. während denen die Kinder sei es in grhsseren
stanbfreien Räumen. sei es im Freien, sich tummeln soll
ten, noch wichtiger als tägliche Turnstunden! Mehr Sport
und Turnspiele und weniger Turnstunden! — Neben dem 2e
räumigen, freien Schulhof wären überdachte. verandaartige
Räume wünschenswert. in denen die Kinder auch bei schlech
tem Wetter in freier Luft sich tummeln und erholen könnten.
Dr. Bren n soh n (Schlusswort) meint ebenfalls. dass hier
zu Lande die Verkriimmnngen der Wirbelsäule in den Schii
len nicht so häufig vorznkommen scheinen. wie er das auch
bei seinen eigenen Untersuchungen coiistatieren konnte, warnt
aber davor, hierbei zu optimistisch zu sein, da wir einerseits
nicht über eine genügende Anzahl eigener Untersuchungen
verfügten, die ein endgültiges Urteil erlaubten, andererseits
die Zahlen der von ausländischen Orthopäden ausgeführten
Untersuchungen eine zu beredte Sprache führen. Dr. B ren u
soh n belegt seine Ansicht mit der Aufzählung einer Reihe
von statistischen Daten.
6. Vortrag: Dr. Zoepffel: Die Indicationen undContraindicationeu der Seebäder.

D i s c n s s i o n :
Dr. K o p pe bestätigt die Erfahrung, dass kalte_ Seebäderoft übertrieben werden, besonders von schwächiichen Damen.
Dagegen sollten die Luftbilder mehr entwickelt werden.
Dr. Voss freut sich, dass der Vortragende als erster bei
unseren heimischen Seebädern Unterschiede angegeben hat.
Dieselben sind sehr ausgesprochen vorhanden und man
könnte hier etwa folgende Staffel anführen: das mildeste See
bad in Pernau, dann käme Hapsal, dann der Rigasche Strand,
resp. Arensburg, stärker Reval und am stärksten Libau. Es
wäre nun sehr dankenswert. wenn die Indicationen oder
Contraindicaiionen nicht ganz allgemein für Seebäder, sondern
specieller für die einzelnen unserer heimischen Badeorte auf
gestellt würden. Z. B. die hohe durchschnittliche Wasser
temperatur (bis 17° R‘ während längerer Zeit) bei geringem
Wellenschlag, flachem ‘vVasser und vorzüglichem Boden prä
destiniert Pernau‚ ganz abgesehen von dem anderen Heil
factor, nämlich dem Schlamm, zu einem passenden Seebad für
schwächliche Kinder, Beconvalescenten etc.. während kräftige
gesunde Kinder schon besser in ein kräftiges Seebad, z. B. an
den Rigaschen Strand. zu schicken wären.
Dr. v. Hampeln richtet die Aufmerksamkeit auf die
Dauer der Bäder; kurz dauernde Bäder am Ufer hat er auch
Arteriosclerotikern nicht verordnet, aber dazwischen gestattet
ohne iible Folgen.
Dr. Z o ep ffel (Schlusswort) meint Dr. V o s s gegenüber.
dass doch Beval und Baltiscliport durch ihre geschützte Lage
einen geringen Wellenschlag haben, wie ihm dort lebende
Collegen versicherten. Dr. H am pel n erwidert er, dass
nur ganz dicht am Ufer bei Mangel einer Brandung und bei
sehr warmer Wasser- und Lnfttemperatnr die Bäder bei
Arteriosclerotikern und Herzkranken unbedenklich seien. Bei
niedrigen Temperaturen sei aber doch auch bei kurzen Bädern
immer mit der Siiockwirkung zu rechnen, die bei brüchigen
Gefässen und insufficientem Herzen häufig die traurigsten
Folgen haben könnte. _

_7
.

Prof. Z ö ge v. M an t e u ffel: Berichterstattung über
die Sammlungen für das in Dorpat zu errichtende Ernst v.
Bergmann-Denkmal.

Schluss der Sitzung.

‚_„__.„“.‚.__%._‚„‚.‚_‚ .,.._..„_‚ ..„‚ _.‚..... .._._..»».

Sitzung am 25. August 1909, morgens "von 9-—i Uhr:

Specialsitzung für innere Medicin.

1
.

Vortrag: Dr. Hollmann: Zur percutorischen
Grössenbestimm ung des Herzens (Referat) mit
Demonstration eines Zeichentisches.

2
.

Dr. von Hampeln: Ueber die thoracalenRichtungsllnienbeider Bestimmung der Herz

g r e n z e n.
Bei der Bestimmung der Herzgrösse ‚und Herzlage kom
men ausser der von Moritz an Stelle der früher üblichen,
aber inconstanien Mammilarllnie gesetzten longitudinalen
Medianlinie noch transversale Linien in Betracht. Als solche
dienen auch gegenwärtig noch die natürlichen Rippenlinien.
besonders die 4., 5

.

und 6., nach denen vornehmlich die Lage
einer Herzgrenze oder der Herzspitze orientiert werden soll.
Aber auch diese sind ebenso wenig constant, wie die früher
gebrauchte‘ longitudinale Mamilliarlinie. In der Mehrzahl, in
75 pCt. aller seiner Fälle, lag die fünfte Rippe annähernd an
derselben Stelle, nämlich in gleichem Niveau mit dein unteren
Sierualrand sowohl bei langem als bei kurzem Sternnm. Es
findet durch Anpassung der Rippeueutfernnngen eine Art
Correctnr auf dieses Niveau statt.
In 25 pCt. der Fälle bleibt aber diese Correctnr aus und
läge dann die Rippe im grössten Teil dieser Minoritittsfälle
in deutlicher Abhängigkeit von der Sternallänge bei kurzem
Sternnm mehr oder weniger unterhalb der genannten Hori
zontalebene, bei langem Sternnm oberhalb derselben. In einer
letzten Gruppe, in 5 pCt. aller Fälle endlich, käme eine. wie
er es nennen möchte, paradoxe Correctnr zustande. d

.

h
.

iJOiZckUrZQfl Sternnms befindet sich die V. Rippe dennoch
‘ü be r der Horizontalen und trotz langen Sternums unter ihr

(Demonstration). t

Daraus folgt die sehr eingeschränkte Brauchbarkeit der V.
Rippe und der Rippen überhaupt als Richtlinie. Ihre Lage ist
eine inconstante. Es bedarf auch hier Constanten und das ist.
wenn auch in einem anderen Sinn als es von der Mediaulinie
iriir, die jener Horizontalebene entsprechende Horizontallinie,
die Vortragender einfach als «Horizontale» bezeichnen
möchte.
Um diese Horizontale bewegt sich, dem Ansatz des Zwerch
fells entsprechend, der untere Herzrand und die Herzspitze.
deren Entfernungen von jener gemessen werden können und
uns über die Lage des unteren Herzrandes genauen Anf
schlnss gehen. Das Verhalten des Spitzenstosses zu dieser
Horizontalen ist ein sehr regelmässiges. In durchschnittlich
95 pCt. aller Fälle lag er in oder meist unter der Horizontal
ebene (NB. in sitzender Haltung des Untersuchten und bei
gesunden Erwachsenen). In durchschnittlich 5 pCt. lag er
über der Horizontalebene, und zwar fast nur in den Fällen
mit längerem Sternnm. Ausser der Länge des Sternums gibt
es aber noch andere auf die ungewöhnliche Lage der lV., V.
und VI. Rippe einwirkende Factoren, durch die sehr eigen
artige Skelettbilder zustande kommen (Demonstration).
Aus solchen anatomisch-physiologischen und klinischen Griln
den folgt das wünschenswerte eines Ersatzes der veränder
lichen Rippeniinien durch eine Constante, eben jene Horizon
tale, die uns die Möglichkeitgewährt, alle longitudinalen auf
das Herz sich beziehenden Dimensionen ebenso genau zu be
stimmen, wie das in Bezug auf die transversalen schon er
reicht worden ist.

(Autoreferatl
Dl_c n ssio n zu beiden Vorträgen:

Dr. Ha u s m a n n: Es ‘ist erfreulich, dass die beiden Herren
Vortragenden mit Nachdruck darauf hingewiesen haben, wie
inconstant die in Betracht komiiiendeu Distanzen der das
Herz deckenden Teile sind und dass daher das Eintragen von
Herzbefunden in fertige Schemata irreführend sei. Auf älin
liche Verhältnisse, die Abdominalorgane betreffend, habe ich
mehrfach in meinen Publicationen hingewiesen und dabei
empfohlen (die Eintragungen in ein durch Ventrometrie ge
wonnenes Conturbild zu machen.
Prof. Dehlo demonstriert durch kleine, einfache Experi
mente mit Plessimeter und Hammer. dass die Percussion des
Herzens ‘in sagittaler Richtung physikalisch wohl begründet ist.— Um eine Herzdämpfungsflgur zu erhalten, die sich mit dem
Böntgenschatten des Herzens vergleichen lässt, ist es nötig.
die percutoriscli erhaltene, auf den Thorax gezeichnete Herz
figur auf eine frontale Ebene zu übertragen; hierzu scheint
sich der Hollmau n sche Zeichentisch sehr wohl zu
eignen. . ‘

Dr. Ru sso w hält die bessere Wirkung eines sagittalen
Percussionsstosses für zu wenig bewiesen. Wenn man auf die
mehr seitlichen Thoraxtheile sagittal, d

.

h
.

schief auf die
Thoraxwand schlägt, so diirfte sich die Energie des Stosses
hier ebenso wie bei einer gespannten Saite nach dem Gesetze
des Parailelogrammes der Kräfte zerlegen, indem sie sich
überträgt in transversale und longitudinale Schwingungen.
Die letzteren erzeugen in dem gegebenen gespannten, elasti
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schen Körper Töne, die um viele Octaven höher liegen als
die durch transversale Schwingungen hervorgebrachten. Das
ergibt vielleicht eine Modification des Schalles; eher möchte
ich aber glauben, dass die drnnter liegenden Brusteingeweide
durch diese longitudinalen Schwingungen so wenig miterregt
werden, dass sie gegenüber den transversalen Schwingungen
der Brustwand garnicht in Betracht kommen; es resultiert
also durch den schiefen Schlag vermntlich nur ein Leiserwer
den des Schalles. – Abgesehen von diesenVerhältnissen wird
die sagittale Percussion hänflg dadurch illusorisch, dass sie
in denSeitenteilen desThorax bei übergrossen Herzdilatationen
oder bei manchen Thoraxdifformitäten überhaupt nicht aus
führbar ist.
Dr. E.Schulz demonstriert einen Hammerplessimeter von
Dr. Philippi-Davos zur Abgrenzung der Organe, z. B
Grössenbestimmung des Herzens.
Dr. Kran nh als bedient sich zur Grössenbestimmung des
Herzens fast ausschliesslich der Goldscheider schen
Schwellenwert percussion in sagittaler Richtung. Zur Demon
stration der Herzflaur hält er die Durchpausung der auf die
vordere Thoraxwand anfgezeichneten Herzgrenzen für die ein
zig zuverlässige Methode.
Dr. Hollmann (Schlusswort): Ich danke Herrn Prof.
Dehio für seine instrnctiven Worte. Zum Capitel der
Dämpfungen, welche durch massive n" hervorgerufen werden sollen, die hinter dem schwingungs
fähigen Lungengewebe ihren Platz haben, möchte ich bemer
ken, dass in einem solchen Falle nur Abschwächung der In
tensität des höher und kürzer werdenden Schalles aufzutreten
pflegt. Für den Begriff einer «Dämpfung» will ich als Para
digma den Schenkelschall im Sinne Sko das hingestellt wis
sen, eine Scheidung in «absolut» und «relativ» (mit
Ausschaltung des Ausdrucks gedämpft» ohne'' wieO.Vier ord t es vorschlägt), als nicht durchführbar jedoch
abweisen. Dr. Russow möchte ich erwidern, dass die Ab
schwächung, die der Schall bei Einhaltung der sagittalen
Percussionsrichtung auch an den abschüssigen Thoraxpartien
erfährt, leicht corrigierbar ist, und zwar durch Regulierung
der Stärke des Percussionsschlages, indem man indivi
dinell und subjectiv percutiert. – Mit der Gold
scheid erschen Schwellenwertpercussion habe ich, wie ich
schon hervorhob, trotz Einhaltung aller Vorschriften immer
nur die medianen Lungenwände in ihrem Verlauf bestimmen
können. Ueber den von Lunge bedeckten Herzabschnitten
kann ich die Existenz einer Dämpfung nicht zugeben; ich
bin sogar geneigt, anzunehmen, dass auch Goldscheider
die «Dämpfung an diesen Stellen vielleicht subvertical
empfunden, ohne eine richtige Deutung für dieses Empfinden
finden zu können.
Dr. v. Hampeln bemerkt im Schlusswort, dass er in sei
ner Arbeit, die es nicht mit Grössen- auch eigentlich nicht
Init Lagebestimmungen zu tun hatte, sondern mit der Frage,
welche Linien in horizontaler Richtung zu verwenden seien,
auf Brustform und -umfang etc., die hierfür nicht in Betracht
kommen, auch nicht eingegangen ist. Ihm kam es nur auf
den Beweis an, dass die Rippen als tatsächlich lageveränder
lich, ganz abgesehen von den Gründen ihrer Lageverände
rung, als Richtlinien nicht dienen können, und darum durch
eine Constante zu ersetzen sind. Dafür hält er die durch
das untere Sternalen.de gezogene Horizontale.
3. Dr. Hollmann: Demonstration eines Instru
Imen tariums zur objectiven Messung des dia
stolischen und systolischen Blutdruck s.
4. Dr. Walter: Ueber die Berechtigung zu
chirurgischen Eingriffen bei Emphysem und
tuberculöser Spitzenaffection der Lungen.

U)is cus sion:
Dr. v. Hampeln: In so desolaten Erkrankungsfällen, wie
es das Lungenemphysemdarstellt, erschien die Aussicht, durch
einen chirurgischen Eingriff das Leiden zu beseitigen oder
doch erträglich zu machen, als sehr erfreulich. Mit Interesse
sei er darum den früheren Arbeiten sowie den Mitteilungen
des Vortragenden gefolgt. Man mus auch sagen, dass, falls
in der Starrheit des Thorax die wesentliche Entstehungsbe
dingung des Emphysems vorläge, in der Tat von dem ange
gebenen chirurgischen Eingriff ein sehr günstiger Einfluss
auf das Leiden erwartet werden könne. Aus klinischen Grün
den erscheine es aber wahrscheinlich, dass der Elasticitäts
zustand der Lunge, wenn auch nicht allein, so doch zugleich
von grösster Bedeutung bei der Entstehung des Lungenem
physems ist. Die Lunge wird, scheint es, starr, verliert ihre
Dehnbarkeit und die Fähigkeit der Rückkehr zur normalen
Gleichgewichtslage. Die Bronchitis dagegen scheint ihm nach
den Fällen der Hospital- sowohl wie der Privatpraxis von
mehr secnndärer Bedeutung zu sein. Ist jene Annahme rich
tig, so kann auf einen wesentlichen und dauernden Erfolg
operativer Eingriffe nicht mit grosser Zuversicht gerechnet

werden. Es liegen aber günstige Erfahrungen vor, und es
sei darum wohl richtig, in schweren Lungenemphysem-Fällen

' der möglichen Hilfe von chirurgischer Seite zu geBIN(BN. - -
Dr. Roth berg fragt, ob die Operation (Chondrotomie)
auch bei Kindern mit starrem Thorax ausgeführt worden ist.
Prof. Diehio erkundigt sich nach der Technik der
Operation. -

Dr.Walter (Schlusswort): Meines Wissens ist die Opera
tion an Kindern nicht ausgeführt worden; wenigstens habeich
in der Literatur keine Angaben darüber gefunden. – Ausge
führt wird der Eingriff folgendermassen: nach einem para
stermalen Hantschnitt und stumpfem Auseinanderschieben der
Muskelfasern über den betreffenden Rippenknorpeln wird der
Knorpel subperichondral reseciert, dann vorsichtig das Peri
chondrium exstirpiert und eventuell werden darauf Muskel
fasern interponiert.

5. Vortrag: Dr. Kran mh als:Ueb er die praktische
Verwertbarkeit der Tubercu l i n reaction.

Discussion:
Dr. Masing-Petersburg empfiehlt auch aufs wärmste diePirque tsche Cutanreaction, warnt dagegen vor derWolff
Eis n erschen Ophthalmoreaction, weil doch unliebsame Rei
zungen des Auges beobachtet sind. Ist die Cutanreaction po
sitiv und die subcutane alte Koch sche Reaction negativ,
dann handelt es sich um inactive tuberculöse Processe (Ver
kalkungen, Vernarbungen). Er erwähnt, ferner die neueren
Theorien über Tuberculin-Reactionen überhaupt.
Dr. Haller: Aus den dankenswerten Ausführungen des
Herrn Vortr. scheint mir hervorgehen zu wollen, dass die
Anwendung des Tuberculins zu diagnostischen Zwecken und
seine Wertbeurteilung eine sehr einfache ist:wir impfen nach
Pir quet, bekommen eine positive Reaction und folgern
eine inactive Tuberculose; wir machendie Ophthalmo-Reaction,
und ist sie positiv, so handelt es sich um eine active Tuber
culose. Meine Erfahrungen an einem allerdings kleinen Ma
terial lassen die Verhältnisse nun nicht so einfach erscheinen,
und wenn wir die in den letzten Jahren so umfangreiche
Literatur über diese Fragen betrachten, so sehen wir, dass
der Streit über den Wert oder Unwert in vollem Gange ist
und noch keinerlei Einigung erzielt ist.– So einfach, wie
Dr. Kran nh als die Frage hingestellt, ist sie jedenfalls
nicht. Ich habe an der Hand der Literatur vor einigen Wo
chen mich in der Pet. Med.Woch. darüber ausgesprochen und
meine dortigen Ausführungen hier nicht wiederholen.
enn der Vortragende sich über den practischen Wert der
Ophthalmo-Reaction so günstig ausspricht, so möchte ich dem
eben nur den Fall von Caspar-Berlin entgegenhalten: eine
Patientin litt an Nierenerscheinungen, die die Annahme einer
Nierentuberculose sehr wahrscheinlich machten; auf Drängen
der Patientin ging Caspar auf die positive Ophthalmo-Re
action hin unter der Diagnose der Nierentuberculose an die
Exstirpation der Niere: er fand aber– keine Tuberculose.
Für den Praktiker hat eine Reaction, die ihm keine praktische
Hilfe gewährt oder geeignet ist, die Diagnose unter Umstän
den irre zu führen, für's erste keinen Wert. Sowohl die cu
tane wie die conjunctivale Reaction scheinen doch so feine
Reactionen zu sein, dass sie sowohl active, wie inactive Herde
anzeigen und daher in der Praxis für die Diagnose nicht in
Betracht kommen.– Wenn Dr. Masing neben diesen Me
thoden die alte subcutane Methode nach Koch als absolut
zuverlässig rühmt, so möchte ich auch hier eine Einschräu
kung machen: die subcutane Reaction gibt auch keine abso
luten Werte; der negative Ausfall ist allerdings ausschlagge
bend, der positive aber nur unter Umständen für manifeste,
active Tuberculose sprechend, wie die Untersuchungen von
A. Frän kel-Berlin, sowie aus dem Koch schen Institut
von Be c h zeigen.
Dr. v. Hampel n : In Bezug auf die heute von Dr.
Kran nh als angeführten Fälle müsse er dem völlig zu
stimmen, dass die positive Tuberculin-Reaction für die tuber
culöse Natur jener Erkrankungen spreche und insofern ein
deutig sei. Das seien aber auch alles Fälle, die man schon immer
aus klinischen Gründen für tuberculoseverdächtig hielt. An
ders liege die Sache bei den auf dem vorigen Aerztetage
in Riga von Kr. angeführten zur Tuberculose in gar keiner
Beziehung stehenden und den noch die Tuberculin-Reaction
gebendenacut en Erkrankungen. Wenn er nicht irre, sc
handelte es sich um croupöse Pneumonie, Typhus abdominalis
Diphtherie, ac. Gelenkrheumatismus, die eine relativ häufige
und starke Ophthalmo-Reaction gaben. Was die Deutung die
ser Fälle betrifft, so möchte er doch die frühere Stellung
Dr. Kran n h a l s” gegen seine jetzt eingenommenein Schutz
nehmen, dass nämlich die Tuberculin-Reaction nicht durch
aus spezifisch sei, ohne dass sie darum natürlich an diagno
stischer Bedeutung verlöre. – Dr. Hal l er s Ausführungen
betreffend,dass in einem fraglichen Fall von Nierentuberculos
die Tuberculin-Reaction positiv ausfiel und dennoch die ope
rierte Niere gesund war, weist H. darauf hin, dass dieTuber
culin-Reaction ja nichts in Bezug auf den Ort der Tubercu
lose ergäbe, sondern nur das Bestehen einer Tuberculos
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überhauptanzeige. Es könne darum nicht gesagt werden,
dass d

ie
Reaction im angeführten Falle versagt hätte. -"

D
r.Schawlow fragt, ob der Vortragende die Tuberculin

Beactionbei Gelenkrheumatismus auch positiv habe ausfallen
esehen. -

Moritz schliesst sich auf Grund von etwa 150Unter
suchungen,die e

r auf Veranlassung von Prof. Dehio in der
medic.Klinik vorgenommen hat,der Meinung desVortragenden

a
n
,

dassdie Ophtalmo-Reaction als specifisch anzusehen ist,

u
n
d

führteinen Fall an, wo eine Patientin, die wegen chro
mischerNephritis in der Klinik lag, eine sehr starke
zulalmo-Reactionergab, obwohl trotz mehrfacher und ge
neuerUntersuchungen keine Anhaltspunkte für eine tuber
eulöseErkrankung zu finden waren; ein halbes Jahr später
stelltesich dieselbe Kranke mit einer ausgesprocheuen
Lungentuberculose in der Klinik vor, und es kann wohl als
sichergelten, dass schon während des ersten klinischen
Aufenthaltsein tuberculöser Herd in den Lungen vorhanden
gewesenwar. Was die schädlichen Folgen betrifft, die die
Ophtalmo-Reactionfür die Augen nach sich ziehen soll, so

siehtD. Masi ug in dieser Beziehung zu schwarz. Wenn

d
ie Augenintact sind, ist die Reaction gefahrlos.

Dr.Kran n h als (Schlusswort) ad Dr. M asing: die
Warnungender Oph" "mologen sind zu weit gegangen; bei
Beobachtuugder Contraindicationen habe ich in gegen 2000
fallenkeine üblen Zufälle gesehen.– 1"r. Schawlow: Zur
Tuberculosescheinen weniger der gewöhnliche typische (mehr
septische)Gelenkrheumatismus in Beziehung zu stehen als
Telmehrdie so häufigem leichten, mehr «rheumatoiden»
Gelenkschmerzen.– ad Dr. v. Hampe ln: Es bestehen
zwischenacuten Infectionskrankheiten und dem Ausfall der
lealenTuberculinreaction anscheinend enge Beziehungen:
gewisseacute fieberhafte infectiöse Processe sind imstande
modificierendauf die Reactiou einzuwirken, und zwar sowohl

In positivemals in negativem Sinne. Die Untersuchungen des
Vortragendenin dieser Beziehung sind noch nicht abge
schlossen:eine Lymphocytose verstärkt die Reaction, eine
Polynucleoseschwächt sie ab, wenigstens in der Regel.

6
. Vortrag: Dr. S c h ir ok og or ow: Die Wirkung

desJod aufs Herz (experimentelle Untersuchungen).
Dr. S

.

hat Kauinchen mit Jod behandelt, um zu sehen, wie

d
a
s

normaleHerz auf Jod reagiert. Er hat ein neues Jod
präparat,nämlich Jodglidine, in der Dosis von 2–3 Tabletten
täglichoderalle 2–3 Tage im Laufe von 2–3 Monaten ge
geben.Es erwies sich, dass die Tiere, die aufsolche Weise be
handeltwurden, eine so bedeutende Herabsetzung des Herz
gewichteshatten, dass diese Erscheinung mit vollem Recht

a
ls

functionelleAtrophie bezeichnet werden muss. Während

b
e
i

normalenTieren das Verhältnis des Herzgewichtes zu dem
Körpergewicht 1 :300– 1 :350 ist, ist bei den mit Jod
behandeltenTieren dieses Verhältnis 1:500–1:550.
DieseErscheinung glaubt e

r

mit der Viscosität des Blutes,

d
ie

von vielen Autoren nach der Jodbehandlung bei Tieren
undMenschen beobachtet worden ist, in Zusammenhang
bringenzu dürfen.
Umdie mechanische Wirkung dieser Erscheinung verständ

ic
h
zu machen, führt e
r

als Paradigma an: «Man stelle sich
einemiteiner dicken Flüssigkeit angefüllte Röhre vor, wobei
ersteredie Eigenschaft hat, sich unter Erwärmen zu ver
füssigen.Wenn man nun die Röhre erwärmt, so wird die
Flüssigkeitverdünnt, ihre Viscosität herabgesetzt und die
ötigeArbeitskraft der Pumpe, welche die Flüssigkeit durch

d
ie

Röhre treibt, herabgesetzt».
DieselbeErscheinung hat man im tierischen Circulations
parat bei der Jodbehandlung, mit dem Unterschied, dass
stattder Warme hier der chemische Einfluss seine
Wirkungausübt. Durch Herabsetzung der Arbeit des Herzens
entstehtdie functionelle Atrophie. (Autoreferat).

is cu ss i 0 in :

Dr. Delhi o fragt, ob die Abnahme des relativen Herzge
Wichtesunter dem Einfluss von Jod nicht vielleicht mehr auf
denSchwund des Herzfettes als auf den der Muskelmasse

d
e
s

Herzenszurückzuführen sei. Ferner macht e
r

darauf auf
merksam,dass dieAbnahme des Herzens (Elasticitäts-Atrophie)
Vielleichtauch durch die Annahme erklärt werden könnte,
dassdasJod vielleicht auf dem Wege eines vasomotorischeu
Einflussesdie peripheren Widerstände für den Kreislauf ver
Lindereund dadurch auch die dem Herzen aufgebürdete
Arbeiterleichtere.
Dr.Schir ok og or ow (Schlusswort): Ein Zurückgehen

d
e
s

Körpergewichts der Tiere während der über die Jod
Wirkungangestellten Versuche habe ich nicht beobachtet;

d
ie jungen Kaninchen nahmen ebensozu, wie die Controll

liere.Was die Theorie der Jodwirkung aufs Herz infolge
Verminderungder Blutviscosität anbetrifft und des Ein
teleuseiner functionellen Atrophie desselben, so wollte ich

W
u
r

auf die grosse Bedeutung dieses einen Factors hinweisen,

e
r

durchaus nicht den einzigen im so complicierten Bilde

d
e
r

Jodwirkung auf den Organismus, speciell auf die Circu
lationsorgane,darstellt.

7
. Vortrag: Dr. Schawlow: Zur Differential

diagnose des Gelenk rheumatismus.

8
. Vortrag: Dr. Hausmann: Die topographische

Gleit-und Tiefen palpation und ihre Ergeb

IN l S 8 E.
Discussion.

Dr. Kran nh als hat die vom Vortragenden angegebenen
Untersuchungsmethoden gelegentlich nachgeprüft und glaubt
wohl, dass man unter Umständen brauchbare Untersuchungs
resultate erhalten kann. -

Schluss der Sitzung.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Die Haupt-Militär-Medicinalverwal
tung ist in Haupt- Militär -Sanitätsverwaltung
umbenannt und der Haupt-Militär-Medicinalinspector heisst
jetzt Haupt -Militär -Sanitäts in spector. Alle
Fragen betr. den Gesundheitszustand der Armee werden in

dieser Verwaltung concentriert. Das bisherige Militär-Sani
tätscomitee beim Kriegsrat wird aufgehoben. -– Infolge des Erlöschens der Choleraepidemie wurde
am 16. Dec. 1909die Mehrzahl der zeitweiligen Institutionen
zur Bekämpfung der Cholera aufgehoben und das nur für die
Dauer der Epidemie in Dienst gestellte medicinische Personal
entlassen. Nur die supernumerären Bakteriologen an der bak
teriologischen Abteilung des Stadtlaboratoriums wurden im
Dienst belassen wegen der Wichtigkeit der continuierlichen
bakteriologischen Untersuchungen auch im Stadium des Er
löschens der Epidemie.– Am 2

. Januar wurde im Auditorium der psychiatrisch
neurologischen Klinik der Militär-Medicinischen Akademie
eine Büste des Begründers der russischen Psychiatrie, weil.
Prof. an der Akademie, Dr. J.Bal in ski, aufgestellt und ein
Portrait seines Schülers und Nachfolgers, weil. Prof. Dr. J.

M er sh ejewski angebracht.– Der Prof. der inneren Klinik in Kasan, Dr. A. N.
Kasem -Bek feierte sein 25-jähriges Jubiläum.– Hochschulnachrichten.
Tom sk. Der Professor der Pharmakologie, Dr. W. J.

Tschagowez wird auf denselben Lehrstuhl an der Uni
versität Charkow übergeführt.
Berlin. Der Oberassistent an der Chirurgischen Univer
linik
Dr. A. Sticker hat den Titel Professor er1a,tel. - -

Er lang ein. Der Priv.-Doc. Dr. H. Merkel (Pathologi
sche Anatomie) hat den Titel Professor erhalten.
W ü rz bu f Der Priv.-Doc. Dr. Pol an o (Gynäkologie )hat den Titel Professor erhalten.
Dublin. Dr. B. J. Collingwood ist zum Professor
der Histologie und Physiologie a

n

der Universität ernannt.Pittsburg. Dr. Ch. E. Ziegler ist zum Professor der
Geburtshilfe ernannt. -– Der 4.Congress der Gesellschaft für expe -
rimentelle Psychologie findet vom 19. bis zum
22. April (n. St.) in Innsbruck statt. Vorträge sind bei Prof.
F. Hildebrand in Innsbruck anzumelden.– Der 39. Congress der Deutschen Gesell -
schaft für Chirurgie findet vom 30. März bis zum

2
. April 1910 in Berlin im Langenbeckhause statt. Anmel

dungen von Witze
und Demonstrationen sind an Prof.

Bier, Berlin N.W. 24. Lessingstrasse 1,zu richten. Gleich
zeitig und an demselbenOrt findet der 9
.Congress der
Deutschen Gesellschaft für orthopädischeChirurgie statt.– Die jetzt im IX. Bande erscheinenden«Follia haema
tologica» sind mit Beginn dieses Bandes in zwei Teile ge
teilt worden, und zwar erscheint der erste Teil als Archiv
nur mit Original-Artikeln, mit Tafelbeigaben und dergl. zum
Abonnementspreis von M. 25– für den Band von 40 Bogen.
Der zweite Teil erscheint als Centralorgan und bringt nur
Beferate, sowie die Mitteilungen der Berliner haematologischen
Gesellschaft, Abonnementspreis für den Band von 30 Bogen

M
.

16.–. Mit dieser Aenderung soll zugleich dem in der medi
cinischen Fachpresse geäusserten Wunsch nach Beseitigung

e
in

Artikeln

in referierenden Blättern entsprochen
WBl'018Il.

– Verbreitung der Cholera. Britisch - Indien. In

Calcutta starben vom 28. November bis zum 4. December
190919 Personen a

n

der Cholera.– Niederländisch -

Indien. In Batavia erkrankten vom 25. October bis zum

7
.

November 1909 149 Personen, darunter 16 Europäer an der
Cholera. In der Residentschaft Palembang erkrankten
vom20. September bis zum 20. October 936 Personen und
starben 675.–'' n. In Friederiksh ald starbam 3

.

Januar d. J. der Maschinist eines aus Riga eingetrof
fenen Dampfers an der Cholera. -– Verbreitung der Pest. In Britisch - Indien
erkrankten vom 28. November bis zum 4

.

December v
, J.



5042 Personen an der Pest und starben 4013.– In Aegyp
t e n erkraukten vom 18.bis zum 24. December 15 Personen
und starben 4.– Poliomyelitis. Im Preussen wurden vom 26. De
cember 1909bis zum 1. Januar 1910 11 Erkrankungen und
1 Todesfall registriert. – In Oesterreich wurden vom
19. bis zum 25. December 1909-9 Erkrankungen constatiert,
davon 7 in Steiermark, l in Kärnten und 1 in Oberösterreich.– Sowohl im Gouv. Astrach an wie im Uralgebiet
ist die Pest erloschen, und beide Provinzen sind von der
«Comissionzur Verhütung und Bekämpfung der Pest» für
pestfrei erklärt worden.– Die C h o l er aepid emie ist fast überall in Russland
erloschen. In der Woche vom 3. bis zum 9. Januar starben in
Moskau 3 Personen, die in der vorhergehenden Woche an
der Cholera erkrankt waren; neue Erkrankungen fanden
nicht statt. Seit dem Beginn der Epidemie (27. Juni 1909)
sind in Moskau 271 Personen erkrankt und 118 gestorben.
In ganz Russland erkrankten während der letzten Epidemie
20646 Personen an der Cholera und starben 9378.– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 20. bis zum 26. Dec.
1909 403 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 35,
Typh. exanth. 4, Febris recurrens 6, Pocken 43, Wind
pocken23, Masern 112, Scharlach 76, Diphtherie 59, Cho
lera 0, acut. Magen-Darmkatarrh 5, an anderen Infec
tionskrankheiten 40. -

– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
t ersburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 12038. Darunter Typhus abdominalis 204, Typhus
exanth. 20, Fe bris re currens 39, Scharlach 274,
Masern 98, Diphtherie 227, Pocken 171, Windpocken 0,
Cholera, 0, crupöse Pneumonie 93, Tuberculose 706, In
fluenza 187. Erysipel 120, Keuchhusten 16, Hautkrankheiten 64,
Syphilis 456, venerische Krankheiten 312, acute Erkrankun
gen 2008, chronische Krankheiten 1733, chirurgische Krank
heiten 1594, Geisteskrankheiten 3344, gynäkologische Krank
heiten 217, Krankheiten des Wochenbetts 49, verschiedene
andere Krankheiten 71.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 781–43 Totgeborene
+48 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 11,Typh. exanth. 0, Febris recurr. 0, Pocken 9,
Masern 35, Scharlach 17, Diphtherie 24, Keuchhusten
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| 14, crupöse Pneumonie 35, katarrhalische Pneumonie 91,
Erysipelas 5, Influenza. 8, Pyämie und Septicaemie 10,Febria
puerperalis 2,Tuberculose der Lungen 93, Tuberculose anderer
Organe 28, Dysenterie 0, Ch. o l er a 0, Magen-Darmkatarrh
44,andere Magen- und Darmerkrankungen 33, Alcoholismus 9,
angeborene Schwäche 45, Marasmus senilis 31, andere Todes
ursachen 237.

– Nekrolog. Gestorben sind : 1) Am 22. October
1909 in Borowitschi (Gouv. Nowgorod) Dr. I. 1. Bir n
baum, geb. 1854,approbiert 1881.2) Am 26. November
1909der frühere Director der psychiatrischen Heilan
stalt in Saratow Dr. S. I. Steinberg, geb. 1835,
approbiert 1860. 3) Am 9. December 1909 in Balaschow
(Gouv. Ssaratow) Dr. N. D. Kats c h kin, geb. 1873,
approbiert 1899,– am Flecktyphus. 4) In St. Peters
burg Dr. A. A.Orlowskij, geb. 1864, approbiert
1888. 5) Am 28. Dec. 1909 der Chefarzt des Militär
Lazaretts in Peterhof, Dr. L. J. Neumann, geb. 1848,
approbiert 1871.6) Am 29. Dec. 1909in Kungura (Gouv.
Perm) Dr. A.Strat on i kowitsch- Ponomarew,
geb. 1862,approbiert 1890.7) In Halle a. S. am 14.Jan.
(n. St.) der o. Professor der Chemie Dr. J. V. o l hard im
Alter von 76 Jahren. 8) In Marseille der Professor der
Geburtshilfe, Dr. Qu e ir e l.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte:Dienstag, d. 28. Jan. 191O.
Tagesordnung: Hart och: Ueber die Wassermannsche Re

ACL10In.
Hesse: Ueber Antifermentbehandlung.

Geschäftliche Sitzung: Beratung betr. die Subventionierung
der «St.Petersburger MedicinischenWochen
schrift» seitens des Vereins.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1910.

-- Nächste Sitzung des Deutschen Ärzt
1ichen Vereins: Montag, d. 15. Febr. 191O.
Tagesordnung: A.Wladimir off: Ueber Piroplasmosen.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

W. S. Bainbridge. Three unique head tumors. The New
York Policlinic Journal. April, 1909.

Hunter Robb. The Hemorrhage in Ruptured Ectopic
Pregnancy. The Cleveland Medical Journal, July 1909.

Th. S.Cullen. Surgery of the Liver. Surgery, Gynecology
and Obstetrics, Vol. IV, Nr. 5, May, 1907

Th. S. Cullen, The Condition of the Uterine Mucosa in
Myoma Cases. The Transactions of the Amer. Gynecolo
gical Society 1908.

Th. S. Cullen. Parasitic Uterine Myomata. The Journal
of the American Medical Association, Dec. 14, 1907
Vol. XLIX.

Th. S. Cullen. A Series of Interesting Gynecologic and
Obstetric Cases. The Journal of the Amer. Med. Asso
ciation, May 4, 1907. Vol. XLVIII.

Hunter Robb. The Trained and the Untrained Anaesthe
tist? Surgery, Gynecology and Obstetrics. May, 1909.

Hunter Bobb. An experimental Study on Hemorrheag
of the Uterine and Ovarian vessels. The Transactions
of the Amer. Gynecological Society, 1908.

Hunter Robb. Ruptured tubal Pregnancy. When shall
we operate?The Journal of the American Medical Asso
C1At10m.

Hunter Robb. Inflammatory Conditions of the Appendix
accidentally brought to light in pelvic Operations. The
Transactions of the Amer. Gynecological Society, 1905.

H unter Robb. Report of two Cases of Estopic Gestation.
The Cleveland Medical Journal, September, 1908.

Hunter Robb. The air of the operating-room as apossible
factor in theinfection ofwounds. The American Journal
ofObstetrics, 1909.1 October.

W. v. Val zah Hay es an d W. S. Bainbridge. Mul
tiple Stricture of the Small Intestine, with Report of a
Case. The New-York Policlinic Journal. Wol. XIII.
Nr. 5. 1909.

E. Roth sich u h. The Internal Treatment of Syphilis. Folia
Therapeutica, January, 1909.

W. S. Bainbridge. The Enzyme Treatment for Cancer.
New-York. 1909.

Relazione statistica delle operazioni eseguitevi dal Dott. Sante
Solleri. Clinica gener. oper. della R. Università di
Siena. 1908.

U. Nofer i.

IlBallarini ATHI1ktie „Iparnieckok MethIIIHH“. (Mcroph
uecki oepkb). CIIB. 1909.

IIBauarb, muecroit otwerb, noneinte TEcrea MMnepatpHIEM- Mapin AmekcahnpoBHE o cnkm-Ext,3a 1908 rolub.
Cukta noneuhrenect Ba IMMnepatpHub MapiH AnekcahnpoBHEI
o cnksubixt, Ha 1910 rollt. -

R. Malatesta. La puntura lombare. Istituto di Clinica-
Gener. operativa della R. Universitá di Siena. 1909.

R. Malatesta. Dell' actinomicosi umana. Istituto di Cli
nica Gener. oper. della R. Università di Siena. 1909

R. Fall della. Linfosarcoma primitivo della tonsilla sinistra.
Napoli. 1908.

Vantaggi delle iniezioni modificatrici endodefe
renziali alla Biondi nella tuberculosi. Corriere Sanitario.
Nr. 10. 1909.Anno XX. Siena 1909.

Mario Chiar ug i. Contributo alla chirurgia della tiroide.
Istituto di ölinie Gener. oper. della R. Universitá. di
Siena. 1909.

. Fr. an cini.
Clinica Chir. Gener. dell

. Camp an i. Nevrosi sessuale.

Sul cistoma papillare dell' ovala. Istituto di
A ' Università di Siena. 1909
Clinica Medica di Modena.

Milano.
. Francini. Sul meningocele. Istituto di Clinica Chir.
gener. della R. Università di Siena. 1909.

. Francini. I nevromi, Istituto di Clinica Chir. gener
della R. Università di Siena. 1909. -

. Biondi. Cura della tubercolosi dell' apparato spermatico
XXI Congresso della Societa Italiana di Chirurgia
Roma. 27–29 Ottobre 1908.
Gas barrini. Cancro primario dell' ampolla di Va L.er
Corriere Sanitario. Nr. 12. 1909.Anno XX.

.Gasbarrini. Cisti da echinococco. Istituto di Clinic
gener. operativa della R. Università di Siena. 1909

. Francini. Lipomi dell' intestino. Clinica Chirurgic
della R. Università di Siena. 1909. -

. Francini. Pseudomammelle soprannumerarie. Clinic
Chirurgica della R. Università die Siena. 1908

. Be chi. Ernia inguinale cieco-appendicolare strozzata
Clinica gener. oper. della R. Università di Siena. 1908

. Quercioli. Un caso di frattura isolata comminut
simmetrica dello atlante seuza lesioni midollari. Policl
nico, Vol. XV–C, 1908
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Die Behandlung der allgemeinen eitrigen Peritonitis.

Referat, gehalten zum l. Baltischen Aerztecongress in Dorpat.
am 24. August 1909.

Von

Dr. Leo Bornhaupt.
Chirurg der Marieu-Diaconiasenaustalt in Riga.

M. H. Wenn ich den bescheidenen Versuch machen
will, Sie mit der Entwickelung der Ansichten über die
Behandlung der acuten, allgemeinen, eitrigen Peritonitis
und mit dem augenblicklichen Stand dieser Frage in
Kürze bekannt zu machen, so geschieht das nicht so
sehr aus dem Grunde, weil die Chirurgie über lauter
glänzende Erfolge auf diesem Gebiete zu berichten hätte,
sondern viel mehr deswegen, weil augenblicklich gegen
diese deletäre Erkrankung von Seiten aller Chirurgen
aufs Schärfste vorgegangen wird, weil der Erfolg bei
der Behandlung der Bauchfellentzündung häufig nicht
ausgeblieben ist, und weil wir des Verständnisses und
einer zielbewussten Hilfe von Seiten der Collegen
anderer Disciplinen dringend bedürfen, wenn wir aus
diesem schweren Katnpfe als Sieger hervorgehen sollen.
Wie brennend die Frage der Behandlung der allge
meinen eitrigen Peritonitis ist, beweist die lebhafte Dis
cussion, die sich aul dem letzten Chirurgencongress in
Berlin im Anschluss an die Vorträge von Nötzel und
Nordmann entwickelt hatte.
Zu der Frage selbst übergehend, muss ich zuerst
einige wichtige Punkte hervorheben, die sich auf die
Infection und die Schutzmittel des Peritoneums beziehen
und auf dem experimentellen Wege festgestellt worden
sind.

Nachdem ich Ihnen ferner die Anschauungen über die
Entstehungsart und die Ausbreitung der Peritonitis mit
geteilt habe, will ich mit der Besprechung ihrer Be
handlung das Referat schliessen. Den ersten Anstoss
zum Studium der Vorgänge im Peritoneum hatte Weg

St. Petersburg, den Januar (5. Febr.) 1910.

ner im Jahre 1877 in seiner classischen Arbeit ge
geben. Er hatte in seinen interessanten Tierversuchen
verschiedene Erscheinungen von Seiten des Bauchfells

beobachtet, die auch für unsere heutigen Anschauungen
von grosser Bedeutung gewesen sind. Wegne r hatte
zum Beispiel an den Tieren nachgewiesen, dass bei
offener Bauchhöhle in einer Beobachtungszeit von 8

Stunden eine Abkühlung des Tieres zustande kommt,
die 15,2“ beträgt. Er zeigte, dass bei einer Eröfiuung
der Bauchhöhle sich eine Hyperämie der Arterien und
eine Stase in den Venen entwickelt, und dass diese Er
scheinung in der Aufhebung des intraabdomiuellen Drucks

ihre Erklärung findet. W egn er beobachtete, dass die
Kaninchen mit ihrem Peritoneum 33-8 °/o des ganzen
Körpergewiohts an Flüssigkeit in 1 Stunde resorbieren,
und zwar erfolgt seiner Meinung nach die Resorption
vom Peritoneum aus viel schneller als vom Darm oder
vom subcutanen Gewebe aus. Die Untersuchungen von
Wegner wurden 10 Jahre später, im Jahre 1886 von
Grawitz aufgenommen, der verschiedene Bakterien
arten in Reincultur und gemischt in die Bauchhöhle der

Kaninchen injicierte und damit in keinem F‘alle und

unter keiner Belingnng eine eitrige Peritonitis hervor
rufen konnte. Wegner machte vor Grawitz ähn
liche Versuche mit „faulnisfähigen Flüssigkeiten, Serum,
Muskelinfus und Milch“.
Zu ganz entgegengesetzten Resultaten, wie Grawitz,
kam Pawlowsky im Jahre 1889. Ihm ist es ge
lungen, sowohl durch chemische Agetttien als auch durch

Bakterien eine Peritonitis zu erzeugen. Pawlowsky
hat auch durch Darminhalt eine eitrige Bauchfellent

zündung entstehen sehen; im Eiter hatte er dann als
erster Stäbchen nachgewiesen, die er „bacillus perito

nitidis ex intestinis cuniculi“ nennt. Ausserdem consta

tierte Pawlowsky, dass die Bakterien au einem
durch chemische Substanzen gereizten Peritoneum leichter

eine Entzündung verursachen als am gesunden. So

standen sich zwei Behauptungen krass gegenüber, indem

Grawitz sogar in Bezug auf die lnfection durch den
Darm seiner Ueberzeugung in dem kurzen Satz Aus
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druck gab: „Darminhalt erzeugt keine Peritonitis-l“
Darauf folgt eine grosse Reihe von experimentellen Ar
beiten, die sich mit diesen Fragen beschäftigen und

deren Resultate bald die Ansichten von Grawitz,
bald die von Pawlowsky bestätigen, endlich aber

doch auch die Erklärung dafür liefern, warum diese
beiden Forscher zu ganz entgegengesetzten Anschauungen

gelangt waren.

Es sind die Arbeiten von: Waterhouse, Rei
chel (1890), Alex. Fraenkel, Burginsky,
Kraft (1891), Walthard (1892), Tavel und
Lanz, Bock, Notkin (1893), Sterling und
Tubby (1894), Schnitzler und Ewald (1895),
Wallgren (1899), Tietze (1900), Klapp (1902),
Schrader (1903), C. Brunner (1903), l\likulicz‚
C. Brunner (1904), Peiser, Clairmont und
H ab er e r (1905), G limm (1906).
Es ‘sei mir hier gestattet, nur die wichtigsten l\lo—

rnente‚ soweit sie auf unsere Erkenntnis in Bezug auf
die Behandlung der eitrigen Peritonitis von Einfluss

gewesen sind, hervorzuheben. im Jahre 1890 spricht
Rei chel, ebenso wie später Burginsky, die Ueber
zeugung aus, dass das Bauchfell von Hunden eine ge

wisse Summe von Sepsis ohne Schaden aufzunehmen

vermag, und lässt die Annahme gelten, dass die schein

baren Widersprüche zwischen Grawitz und Paw
lowsky durch die Wahrscheinlichkeit einer verschie

denartigen Virulenz der von beiden Forschern zu ihren
Versuchen benutzten Eitercoccen zu erklären seien.

Während W aterhouse, Kraft, \t\‘alth ard sich
mehr zu der Ansicht Grawitz’ bekannt hatten, Ta
vel und Lanz ferner sogar die Behauptung aufgestellt
hatten, dass „es eine primäre bakterielle Peritonitis
überhaupt nicht gebe“, weil die normale Serosa mit den

eingedrungenen Mikroorganismen fertig werde, sprach
sich Alex. Fraenk el gegen Grawitz aus, indem er
in seinen 51 Versuchen den Beweis dafür erbrachte,
dass der Darminhalt wohl eine Peritonitis erzeugt, und
dass ebenso, wie Laruelle zuerst vor ihm behauptet
hatte, „in gewissen Saprophyten des Iiarminhalts jener
Teil desselben erkannt werden müsse, dem hierbei die
bedeutendste Rolle znfalle“. Mit wirklich virulenten
Streptococcen ist es Wallgren im Jahre 1899 ge
'
lungen, eine tötliche Bauchfellentzündung hervorzurufen.
Dabei hat er auch die Schutzmittel des Peritoneums
studiert und sieht dieselben ebenso, wie Wegn e r,
Reiohel, später Tietze, Lennander u. A.,
erstens -— in der Fähigkeit des Peritoneums Adhä
renzen zu bilden, zweitens -——in der Resorptions
fähigkeit, d rittens — in der Function der Endothel
zellen und der hinströmenden Leukocyten. Nunmehr
stand die Tatsache fest, die auch bis zum heutigen Tage
allgemein bekannt ist, dass hoch virulente, pathogene
Mikroorganismen und der Darminhalt mit seinen Bak
terien eine tötliche Bauchfellentzündung hervorzurufen
imstande sind, wenn auch ein gesundes Peritoneum mit
einem beträchtlichen Teil der Infection fertig werden
kann, ohne dass das Tier dabei zu Grunde geht.
Die weiteren experimentellen Arbeiten waren haupt
sächlich dem Studium der Schutzmittel, die dem Perito

neum im Kämpfe mit den Mikroorganismen zur Verfü

gung stehen, gewidmet. Die Anschauungen über den

Hergang der Resorption im inficierten Bauchfell sind sehr

verschiedenartig ausgefallen. S ch nitzler und Ew ald,
Peiser haben gefunden, dass nach bakterieller Infec
tion des ßauchfells eine Resorptionsverzögerung ein

setzt. Clairmont und Haberer sind imJahre 1905
der Ansicht, dass im Beginne der Peritonitis die Bauch
fellresorption beschleunigt und erst in den Endstadien

verlangsamt ist. Im Jahre 1906 ist eine Arbeit von
Glimm erschienen, der die Anschauung, dass die Re
sorption bei vorgeschrittener Peritonitis, die zum Tode

führt, verlangsamt ist, als nichtzutreflend bezeichnet.
Ferner behauptet er, dass die Hemmung der Bakterien
resorption insofern günstig auf den Verlauf der Peri
tonitis wirkt als das Tier mit der nur in der
Bauchhöhle localisierten Infection eher fertig wird.
Beim Studium der Wege, auf denen die Resorption aus
der Bauchhöhle erfolgt, fand Recklinghausen nach
lnjectionen von Milch, Zinnober, Eidotter ins Perito
neum der Kaninchen die Lyrnphgcfässe des centrum teu
dineum diaphragmatis mit den injicierten Stoffen
erfüllt;auch die Untersuchungen von Notki n sprechen
für die Resorption auf dem Lymphwege. Beck hatte
im Jahre 1893 Zinnober, Russ in den pnrenchyma
lösen Organen nachgewiesen: diese Partikel seien, seiner
Meinung nach, auf dem Wege des Blutkreislaufs dahin
gelangt. Sterling und Tubby behaupten im Jahre
189-1, „dass gelöste Farbstoffe, in seröse Höhlen ge
bracht, direct und rasch durch die Blutgefässse resor
biert werden." Heidenhain, Orlow, Klapp sind
der Ansicht, dass die wesentlichen Resorptionswege der
Peritonealhöhle in den Blutcapillaren gegeben seien. Aus
den Arbeiten von Cohnstein, Hamburger.
Klapp, Exner, Meisel. Clairmont und Ha
berer‚ Glimm kann man ersehen, dass das Aufsaugen
sowohl auf dem Wege der Lymphbahnen als auch der

Blutgefüsse sich vollzieht.
Zu sehr interessanten Ergebnissen gelangten Klapp,
Clairmont und Haberer, Peiser und Glimm,
als sie die Resorption des Peritoneums durch ver
schiedene Umstände zu beeinflussen versuchten. Klapp
hat, sich auf die Erfahrungen von V oit bei lnjectionen
von Milchzucker stützend, nachgewiesen, dass die Ueber
legenheit der Banchfellresorption auf der grossen Ober
fläche beruht, denn vergrössert man die subcutane Re

sorptionsfläche, so bleibt die Resorption kaum hinter der

Banchfellresorption zurück. Ferner zeigen seine Ver
suche, dass die Veränderungen der Blutverhältnisse, seien
sie durch Eröffnung der Bauchhöhle, durch Application
von Hitze und Kälte bedingt, auch Veränderungen in
der Resorptionsgrösse nach sich ziehen. Clairmont
und Haberer bahen an ihren Tieren beobachtet, dass
die vermehrte Peristaltik die peritoueale Resorption
beschleunigt, dass nach trockenen Laparotomien die Re

sorption wesentlich verlangsamt ist und nach feuchten

Laparotomien die Resorptionsverhältnisse weit weniger

gestört sind; ferner constatierten sie die Tatsache, dass
bei Ausschaltung des peritonealen Zwerchfelltiberzuges
sich eine hochgradige Verzögerung der Banchfellre

sorption zeigt. Nachdem Peiser schon auf Grund seiner
Experimente die Anschauung, dass die Resorptionskraft
des Peritoneums ein Hauptschutzmittcl des Körpers
gegen die Entstehung einer Peritonitis sei, bekämpft und
die Ansicht, dass das verzögerte Aufsaugen die Aus

breitung einer Bauchfellentzündung begünstigte, für irrig
erklärt hatte, versuchte Glimm durch Eiugiessen ins

Peritoneum von Olivenöl und anderen Oelen die Bauch

fellresorption bei Peritonitis zu hemmen. Durch die

Sectiouen der Tiere wies er ferner nach, dass die

Lymphbahnen sich mit Oel gefüllt hatten und zur Auf
nahme der Bakterien nicht mehr fähig waren.
Dem zweiten wichtigen Schutzmittel des Peritoneums

gegen die Infection wendet sich Mikulicz’ Schüler —
Tietze zu. An 30. Experimenten hat er die Adhäsions
bildung im Peritoneum beobachtet und hält diese für

wichtiger als die baktericiden Eigenschaften des peri
tonealen Serums, das von Ewald und Schnitzler
und von Pfeffer als ein mächtiger Heilfactor be
zeichnet worden ist. Was die baktericide Wirkung d“
Transsudats anbetrifft, so hat Schrader im Jahre 1903
nachgewiesen, dass dasselbe sich für bacterium coli und
Staphylococcus pyogenes aureus als nicht baktericid S9‘
zeigt hat.
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Hiermit glaube ich Ihnen, M. H., über die wichtigsten
Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen referiert
zu haben, auf weiche sich unsere Anschauungen über
die Entstehung, Verbreitung und Behandlung der acuten
Peritonitis gründen. Hand in Hand mit den eben be

sprochenen Arbeiten entwickelte sich auch die operative
Behandlung der peritonealen Erkrankungen. wodurch
sich den Chirurgen die Gelegenheit bot, die Arten der
Entstehung und der Verbreitung der Bauchfellentzündung
zu studieren. Heutzutage wissen wir, dass eine Perito
nitis in der Regel dadurch entsteht, dass es entweder
zur Perforation eines in der Bauchhöhle gelegenen
Organs oder mindestens zur Durchlässigkeit der Wan
dungen desselben kommt. Es sind auch Peritonitiden mit
unklarer Aetiologie oder die sogenannten „idiopathischen“
beobachtet werden, nie sie zum Beispiel neuerdings von
Riedel und l-lirschel beschrieben werden sind.
Ferner sind einzelne Fälle von metastaticher Strepto
coccen- und auch Pneumococcenperitonitis bekannt, wie
man sie von Künzel, Reitter, M. v. Brunn,
Jeusen und Hagen publiciert findet. Dass die durch
die Erkrankung oder Perforation des Wurmfortsatzes
entstehende Bauchfellentzündung bei Weitem die häufigste
Form darstellt, braucht nicht besonders hervorgehoben
zu werden. Recht häufig entsteht nach einer Perforation
eines lllagen- oder Duodenalgeschwiirs ebenso eine
Peritonitis, wie bei der Verletzung oder beim Durch
bruch der Darmwand.
Eine geplatzte Gallenblase und entzündliche Er
krankungen der weiblichen Genitalorgane sind auch im

stande, eine acute Peritonitis hervorzurufen. Eine Ruptur
der Harnblase zieht eine Bauchfellentziindung nach sich,
sobald der Harn sich in die Peritonealhöhle ergiesst.
Wenn wir noch einer, der schwersten Form von Peri
tonitis, die sich infolge einer acuten Pancreatitis aus

bildet, gedenken, so wäreu damit alle die Momente an
geführt, die bei der Entstehung einer acuten Peritonitis
in Betracht kommen müssen. Die Erfahrungen auf diesem
Gebiete haben gezeigt, dass der Verlauf der verschie
denen Formen von Bauchfellentziindungen nicht immer
der gleiche ist. Müssen wir doch als relativ gutartige
Formen die von den weiblichen Genitalorganen aus
gehenden Gonococcenperitonitiden bezeichnen, ebenso wie
sich die Pneumococcenperitonitis im Allgemeinen einer
besseren Prognose als die übrigen eitrigen Bauchfell
entziindungen, erfreut.
Nicht nur die Quelle, woher die Peritonitis entsteht,
sondern auch die Beschaffenheit der Ursache, die eine

Entzündung des Peritoneums zur Folge hat, ist in der
Regel von hervorragendem Einfluss auf den Verlauf der
Erkrankung. Wir wissen, dass die häufigste Ursache
einer Bauchfellentzündung in der Infection durch Mikro
organismen zu suchen ist. Silberschmidt hat ge
zeigt, dass Stoflwechselproducte der Bakterien, die Daim
fermente und die festen Bestandteile der Fäces ohne
Beimengungen von Mikroorganismen keine Peritonitis
erzeugten.
Tavel und Lanz halten den Dünndarmiuhalt für
gefährlicher als den Dickdarminhalt, weil der erstere
eine Aufschwemmung von festen Partikeln darstelle, die
bei der Perforation viel leichter in der Bauchhöhle sich
verbreiten. C. Brunner hält die Art der Suspension
der pathogenen hiikroorgauismen für die Verbreitung
der Peritonitis für sehr wichtig. Er hat sich ausser dem
mit der durch Mageninhalt bewirkten Bauchfellentziin

dung sehr eingehend beschäftigt. Aus seinen Arbeiten
folgt, dass die Intensität der Infection wechselt je nach
dem Grade der noch vorhandenen Virulenz und der
Menge der austretenden Keime. Ferner hat C. Bru n ne r
den Beweis geliefert, dass der stark salzsatire Magen
inhalt viel weniger infectiüs ist als salzsäurearmer. Um
die Infectiosität des menschlichen Darminhalts zu stu

dieren, hat C. Brunner denselben zu verschiedenen
Zeiten und bei verschiedener Nahrung in genau ‘abge
messenen Mengen in den Bauch der Kaninchen gebracht.
l ccm. des menschlichen Darminhalts bewirkte fast
ausnahmslos den Tod des Tieres, während bei einem
salzssuren und hyperaciden Mageninhalt des Menschen

Quantitäten von 20 ccm. vertragen wurden. Auf diese
Weise wirkte der menschliche Darminhalt durch die

Giftigkeit seiner Bakterien ungefähr ebenso auf das
Peritoneum der Versuchstiere, wie der Magensaft eines

anaciden an Carcinom erkrankten Magens. C. Br u n n e r
folgert daraus, dass auch der Inhalt eines gesunden und
eines erkrankten Darms sich in bakterieller Hinsicht
unterscheiden muss.
Die bakteriologischen Befunde bei der Peritonitis er

geben in der Regel Mischinfectionen, an denen sicih ver

schiedene Arten von Mikrobien beteiligen. Der Versuch,
wie ihn zum Beispiel Haim gemacht hat, das klinische
Bild einer Streptococceuerkrankung des Wurmfortsatzes

vom Colitypus zu unterscheiden, hat wenig Anklang ge
funden. Jedenfalls sprechen die von Cohn aus der
Körteschen Abteilung, dann von Mannel und
Franke pnblicierten Tatsachen gegen die Möglichkeit
einer derartigen Diifereutialdiagnose. Nach Frankes
Ansicht verschlechtert die Anwesenheit namentlich der

Streptococcen im Exsudat der Bauchhöhle bedenklich die

Prognose. .
Friedrich wendet sich gegen den Ausdruck „Viru
lenz“ der Infection und meint bei der Entstehung der

Peritonitis den anaeroben Bakterien eine grosse Be

deutung zuschreiben zu müssen; diese sind zuerst von

Veillon und Zuber 1898 bei der perityphlitischen
Peritonitis in den Vordergrund gestellt werden, auch

Vrogius hat ihnen eine besondere Aufmerksamkeit
geschenkt. Doch kann man den anaeroben Bakterien
fürs Erste insofern noch keine grosse Bedeutung bei

messen, als, wie auch C. Brunner und Franke
meinen, über das Wesen der Darm-Anaöroben bis jetzt
noch sehr wenig bekannt ist. Wenn wir theoretisch auch
zugeben müssen, dass es leichtere und schwerere Formen

je nach der Art der Infection und Virulenz der Bakterien
geben muss, so sind wir heute noch weit davon entfernt,
in jedem einzelnen Fall von Peritonitis auf Grund von
‚bestimmten und sicheren Symptomen diese Formen aus

einanderhalten zu können.

Eine recht wesentliche Rolle bei der Therapie der
Peritonitis spielt auch die Art der Ausbreitung der

entzündlichen Processe in der Bauchhöhle. Hiermit
kommen wir auf einen Punkt zu sprechen, der in der
Literatur bis jetzt noch nicht einheitlich entschieden ist.
Die Schwierigkeit in der Unterscheidung der verschie

denen Formen von Ausbreitung der Peritonitis beruht
darauf, dass man in der Praxis meist auf solche Fälle
stösst, wo eine Form in die andere übergeht, so dass

die Grenzen mit Sicherheit nicht zu ziehen sind. Nichts

desto weniger ist schon im Jahre 1888—89 von König,
Witzel, hlikulicz eine Form von Peritonitis her
vorgehoben worden, die W i tzel als „peritoneale Sepsis“,
Mikn licz als „diffuse septische Peritonitis“ bezeichnet.
Diese rapid verlaufende Infection des Peritoneums führt

gewöhnlich in 2t—48 Stunden zum Tode. Bei der
Autopsie findet man in der Bnuchhöhle meist kein

Exsudat oder nur in spärlichen Mengen, die Serosa er

scheint stark injiciert, und nur in dem beim Abstreichen
der Serosa gewonnenen Ausstrichpräparat lassen sich die
pathogenen Mikroorganismen nachweisen. Witzel unter
scheidet ferner von der peritonealen Sepsis die „eitrig
jauchige Peritonitis“ und als dritte Form die „eitrige

Peritonitis“, die gewöhnlich zur Abkapselung des Eiters,
also zu einem Abscess fuhrt. Aehnlich steht Mikulicz,
indem er von einer „progredienten, fibrinös eitrigen“ und

von einer dritten Form ——oder richtiger einer günstigen
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Abart der zweiten, der „circumscripten eitrigen Perito
nitis“ spricht. Anders stellen sich Tie tze, B u rkha r dt
und Lennander zur Frage. Sie legen vor Allem das
Gewicht darauf, ob der entzündliche Process, welcher

Art er auch sei, ob serös, sero-fibrinös, fibrinös-eitrig,
eitrig-jauchig oder septisch, im Peritoneum durch Adhä
sionen begrenzt oder unbegrenzt ist. Für die begrenzten
Entzündungen schlagen sie die Benennung „circumscripte“
oder „abgekapselte“ Infection des Peritoneums vor zum

Unterschied von der unbegrenzten, die von B u r c k h a rd t
als „fortschreitende“, von Leunander als „diffuse“
oder auch „freie“, „Peritonitis libera“ bezeichnet wird.
Während nun von einigen Autoren die Benennung

„diffus“ mit der Bezeichnung „allgemeine“ oder nach
Lennander „totale“ Peritonitis als gleichbedeutend
gebraucht wird, sind viele gegen die Verwechselung
dieser Formen aufgetreten, da dieselben, wie wir später
sehen werden, in Bezug auf die Prognose und Therapie
doch verschieden sich verhalten können. Bei den Früh
operationen infolge von acuter Appendicitis hat man
die Tatsache constatieren können, dass eine Perforations
peritoxiitis in den ersten Stadien der Entwickelung nicht
abgekapselt, also diffus ist; im weiteren Verlauf kann
sie sich entweder abgrenzen oder fortschreiten und end
lich die ganze Bauchhöhle befallen, das heisst, sich zu
einer allgemeinen oder totalen Peritonitis ausbilden. Es
sind aber auch zweifellossolche Formen beobachtet
worden, wo im Moment der Perforation der Infections
stoff sich sofort über die ganze Bauchhöhle oder einen
sehr grossen Teil derselben ergiesst, wonach dann eine
allgemeine Peritonitis entsteht, oder sich multiple, abge
grenzte Eiterherde ausbilden.
Zwischen der „freien“ oder „diffusen“ Peritonitis
einerseits und der „totalen“ oder „allgemeinen“ anderer
seits sind verschiedene Uebergangsformen von „fort
schreitender“, oder wie L e n n a n d e r sie nennt, „perito-_
nitis migrans“ möglich, die sich bald trotz der Adhäsionen,
bald ohne dieselben über die Bauchhöhle allmählich aus
breiten. Lennander vergleicht sie mit dem wandernden
Erysipel, „Erysipelas migrans“ und meint, dass die Aus
breitung durch die Lymphangitis acuta migrans in der
Subserosa oder durch l-lerumfliessen von Exsudat inner
halb der Banchhöhle sich vollzieht. Bei der operativen
Behandlung der diffusen Entzündungen des Bauchfells
haben wir die Erfahrung gemacht, dass eine freie eitrige
Peritonitis leichter zu beherrschen ist, falls sie sich nur
auf einen Teil der Bauchhöhle und nicht auf das ganze
Peritoneum erstreckt. Die eitrige Bauchfellentzündung,
die sich auf die untere Bauchgegend beschränkt, ist nicht
so lebensgefährlich wie die acute eitrige Peritonitis in
der oberen Bauchgegend.
In den Versuchen von Clairmont und Haberer
finden wir vielleicht auch die Erklärung dafür; sie haben
nämlich nachgewiesen, dass durch die Ausschaltung des
peritonealen Zwerchfellüberzuges eine Verlangsamung der
Bakterienresorption aus der Bauchhöhle stattfindet. Nach
Glimm bleiben aber die Tiere bei der gehemmten
Bakterienresorption eher am Leben.
Wenn ich jetzt endlich zur Frage der Therapie der
allgemeinen, eitrigen Peritonitis übergebe, so muss ich
gleich hier hervorheben, dass ich alle die abgekapselten
Formen, dann die eitrigen Bauchfellentzündungen, die
von den weiblichen Genitalien ausgehen, in meinem
Referat nicht berücksichtigen werde, obgleich gerade die
letzten von chirurgischer Seite, mit Rehn an der Spitze,
nach denselben Principien wie jede andere diffuse oder
allgemeine eitrige Peritonitis, behandelt werden. Auf die
Diagnose der diffusen und allgemeinen Peritonitis kann
ich hier auch nicht näher eingehen, da es nicht zu
meinem eigentlichen Thema gehört, nur so viel möchte
ich sagen, dass wir jetzt allgemein verlangen dürfen,
dass die Diagnose nicht erst am dritten oder vierten

Tage nach einer Perforation gestellt wird, wo der Leib
schon trommelartig aufgetrieben, der Puls von 120 Schlä
gen in der Minute und der Patient schwach und ver

fallen ist, sondern gleich im ersten Stadium
der Erkrankung, in den ersten Stunden nach der Perfo
ration, wo die Peritonitis wohl diffus, aber noch nicht

allgemein oder total ist, muss der Patient in die
chirurgische Behandlung übergeben werden.
Brettharter, eingezogener Leib. unerträgliche, plötzlich
einsetzende Schmerzen, Erbrechen und oft zuerst massige
Beschleunigung des Pulses sind allarmierende Zeichen
und genügen uns vollständig zur Diagnose einer begin
nenden diffusen Peritonitis. Finden wir dagegen einen
hochgradig aufgetriebenen Leib, Puls von 120, verfallenes
Aussehen des Patienten, graue Gesichtsfarbe und Halo
unter den Augen, so sind wir sicher, dass die Bauch
fellentzündnng sich über das ganze Peritoneum erstreckt,
und unser Handeln bleibt dann meist erfolglos. Die

Mahnung Riedels, namentlich bei Kindern mit der
Diagnose „Darmkatarrh“ vorsichtig zu sein, nicht regel
los von Abführmitteln Gebrauch zu machen und mög
lichst frühzeitig den Chirurgen zuzuziehen, kann nicht

eindringlich genug wiederholt werden.
Auch Körtes Worte sind nach dieser Richtung hin
beherzigenswert, wenn er schreibt: „wird der Patient
nach erfolgtem Durchbruch erst „beobachtet“, bis sichere
Zeichen von Bauchfellentzündung aufgetreten sind, dann
steht zwar die Diagnose ganz fest, die Prognose aber
auch, und die ist umso ungünstiger, je weiter sich der

Operationstermin von dem Momente des Durchbruchs
entfernt“. Vor Anwendung von Abführmitteln, meint
Kör te, kann nicht genug gewarnt werden. Von diesen Er
wagungen geleitet, tritt er auch, ebenso wie L e n na n d e r,
gegen die lilorphiuminjectionen auf, welche ein „tr üge
risches Wohlbefinden“ des Patienten zur Folge haben,
wodurch „der Ernst der Situation verschleiert wird“.
Soll also von einer erfolgreichen Therapie der eitrigen
Peritonitis überhaupt die Rede sein, so muss, meiner
Ansicht nach, neuerdings unbedingt verlangt werden,
dass bei jeder plötzlich einsetzenden, stürmischen ab
dominellen Erkrankung, die mit den Zeichen des perito
nealen Reizes einhergeht, ein Chirurg gleich im Beginn
des Leidens die Möglichkeit hat, die Indication
zur conservativen oder operativen Behandlung zu stellen.
Diese wichtige Forderung wird noch immer nicht ge

nügend befolgt, und allzu haufig wird der Patient erst

dann dem Chirurgen überwiesen, wo alle Symptome der
allgemeinen oder totalen Peritonitis unzweideutig vor
handen sind.
Wie kann es auch anders sein, wenn in der Literatur
immer wieder solche verwirrende Vorschläge gemacht
werden, wie neuerdings von Katzensteiu, der eine
acute Peritonitis nach Appendicitis mit beginnender
Sepsis mit Kochsalzklystieren zu behandeln empfiehlt.
Mit Recht wird dieser Vorschlag von chirurgischer Seite
sehr energisch zurückgewiesen, ebenso wie die von
Sonnenburg empfohlene Ricinusbehandlung bei den

Chirurgen jedenfalls wenig Anklang gefunden hat. Schon
im IS-ten Jahrhundert sind, wie aus der Arbeit von
A. G. Richter (Wien 1762) folgt, die ersten Versuche
gemacht werden, die Peritonitis auf operativem Wege zu
heilen. Im Jahre 1876 hatte F. Kaiser auf Kuss
mauls Anregung hin 15 operativ behandelte Fälle zü
sammengestellt. Im Jahre 1882 operierte Rose auf
Leydens Veranlassung eine diffuse Peritonitis mit
negativem Resultate. Leyden war es auch, der im
Jahre 1884 im Verein für innere Medicin zu Berlin an
die Chirurgen geradezu die Aufforderung ergehen liess,
Fälle von Perforationsperitonitis operativ zu behandeln.
lm Jahre 1885 publicierten Mikulicz, Krönlein,
Lücke ihre Operationsresultate, nachdem es ihnen
gelungen watr, manche scheinbar hoffnungslose Fülle von
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diffuser Peritonitis durch Operation zu heilen. So wird
diese Frage weiter durch eine lange Reihe von klini
schen und experimentellen Arbeiten gefördert, in denen

die Gesichtspunkte niedergeschrieben sind, diebei der
Therapie der allgemeinen, eitrigen Peritonitis in Betracht

_ kommen.
Wir bezwecken mit unserem operativen Vorgehen bei
der allgemeinen Peritonitis dreierlei: erstens suchen
wir den Ausgangspunkt der Entzündung auf und sind
bestrebt, die Infectionsquelle. unschädlich zu machen;
zweitens befreien wir die Bauchhöhle vom infectiösen
Material, indem wir. das Exsndat heraussrhafien, und

drittens sorgen wir für einen möglichst freien Abfluss
der nachträglichen Secretion durch Tamponade oder

Drainage. Zu diesem Zweck legen wir einen Laparotomie
schnitt so an, "dass wir den Ausgangspunkt der Perito
nitis bequem erreichen können, andererseits müssen wir

von unserem Schnitt aus die ganze inlicierte Partie der
Bauchhöhle übersehen können, denn nur so sind wir im
stande,die Grenzen des Processes zu bestimmen und die

Bauchhöhle vom lnfectionsmaterial radical zu befreien. Die

Perforationsöffnung wird vernäht, oder wenn es nicht
möglich ist, wie es bei Magengeschwüren z. B. oft der

Fall ist, durch andere Mittel von der Bauchhöhle abge
schlossen. Sodann gehen wir zu einer möglichst scho
nenden Befreiung der Bauchhöhle vom Exsudat und

Eiter über. Hierbei teilen sich die Chirurgen in die
Anhänger der Spülmethode, wie sie von Rehn und
seinen Schülern N ötz el, B od e am eifrigsten verteidigt
wird und in Bonheim, Lennander, C. Brunner,
Fried. Brunner, Körte, Eiselsberg‚ Kümmel,
Narrath (Hirschel), Keusch (Nordmann) ihre
Anhänger findet. Dagegen war Reiche! einer
der ersten, der auf Grund seiner Experimente die
„Spülerei — eine Spielerei“ nannte. Mit
Reichel gegen das Ausspülen der Bauchhöhle sind
Madelung (Guleke), Friedrich, Mikulicz,
Tietze, B. v. Beck, Sprengel, Moskowitz‚
Rotter, Barker, Krogius, Merkens, Doyen,
Weber, Trendelenburg. Die Anhänger der Spül
methode versuchen an der Hand ihrer Statistiken zu
beweisen, dass durch sie bessere Resultate erzielt werden.
Rehn hält sie für die schonendste Art, auf die man
die Bauchhöhle vom Eiter befreien könne. Sämtliche
Bakterien, die sich auf der Serosa befinden, können
selbstverständlich nicht entfernt werden, aber_mit dem

Rest, meint Körte, könne das Peritoneum unter Um
standen fertig werden. Das Tupfen und Wischen schädige
dagegen die Serosa und schafie auf diese Weise ungün
stige Verhältnisse zur Heilung.
Dagegen haben mehrere Chirurgen,
zum Beispiel, die Spülmethode aufgegeben und sind
zum ‘Tupfen übergegangen. Sie sind‘ der Meinung,
dass das Spülen keinen wesentlichen Nutzen bringe,
wohl aber nach der Richtung hin schädlich zu werden
drohe, als dadurch die noch nicht inficierten Partien des
Peritonenms verunreinigt werden können. Ausserdem
verlängere die Spülerei die Operationsdauer und verur
sache leicht einen Shock. Clairmont und Haberer
dagegen haben bei ihren Experimenten die Beobachtung
gemacht, dass der Zustand des Bauchfells bei gespülten
Tieren ein besserer war als bei den nicht gespalten.
Rehn undKörte eventrieren während der‘ Spülung
die ‘Gedärme, Kotzenberg, Nordmann- u. A.
suchen nach Möglichkeit die Eventration und die Abküh
lung des Darmes zu vermeiden. Was die

sorgnng der Bauchhöhle anbetrifft, so hält Mikulicz
und mit ihm viele andere die Drainage, für schädlich und
benutzen die Tamponade und offene Wundbehandlung, um
auf diese Weise ',die Peritonealhöhle trocken zu hal
ten. Re hn und seine Anhänger legen einen gros

B. v. Beck

weitere Ver

Secret im Drain aufsteigen und auf diese Weise abfliessen

lässt. Sie vernähen daher, um diesen intraabdominellen

Druck wiederherzustellen, die Wunden bis auf das Loch,
wo sie das Drain hinausleiten. ‚
In der Discussion auf dem letzten Chirurgencon
gress in Berlin erklärte S prengel (mit Woer
m a n n), dass es einen intraabdominellen Druck nicht
gebe ; demgegenüber betonte R e h n , dass er wohl,
an einen intraabdominellen Druck glaube. „Man könne
durch zu hohen Zwerchfellstand sogar daran ster
ben“. Im Ganzen mehren sich in der letzten Zeit
die Anhänger der Behandlung mit Drainage, wenn auch
N ordmann auf dem letzten Chirurgencongress die
Ansicht ausgesprochen hat, die Drainage nach Rehn
erleichtere eher den postoperativen Verlauf, bessere aber
nicht so sehr die Resultate. Die schwereren Peritonitiden
wurden mit Tamponade behandelt. Dabei hat N ord
mann Resultate gesehen, die denjenigen gleich sind,
die durch die Re hnsche Drainage aber bei d e n leich
teren Erkrankungen des Peritonenms an seinem Ma
terial erzielt wurden. Bei schweren Peritonitiden rät

Nordmann daher zu einer ausgedehnten Eröffnung der
Bauchhöhle. Die Bauchdeckenabscesse, die er an den
vernähten Wunden fast regelmässig beobachtete, veran

lassen ihn auch, der offenen Wundhehandlung das Wort
zu reden.
Bei der Nachbehandlung wird von allen Autoren auf
die Lagerung des Patienten ein besonderes Gewicht ge
legt., Bei der Drainage des kleinen Beckens ist es
wichtig, dass das Becken gesenkt wird, damit die Se
cretion die Möglichkeit hat, nach dem Gesetz der Schwere
dorthin abzuiiiessen und von dort durch das Drain nach
aussen abgeleitet zu werden. Die Durchspülung der
Bauchhöhle mit Kochsalzlösung durch die Drains, wie sie
Rehn zuerst vorgeschlagen hatte, und wie sie Bode
beschreibt, scheinen neuerdings nicht mehr gemacht zu
werden; jedenfalls hat Nötzel auf dem letzten Chi
rurgencongress ihrer keine Erwähnung getan. Es ist
auch kaum möglich, von einer Durchspülung der Bauch
höhle in der Nachbehandlung zu reden, da erfahrungs
gemäss die entzündeten Darmscblingen sehr bald nach
der Laparatomie mit einander verkleben, so dass die

Spülflüssigkeit wohl nur die Stelle berieseln kann, wohin
die Drains münden, die übrige Bauchhöhle aber bleibt"
von der Spülung ausgeschlossen. _
Um die Darmlähmung, die als Folge einer Peritonitis
auftritt und oft einen sehr hartnäckigen Charakter an
nimmt, mit Erfolg zu bekämpfen, haben‘ Heidenhain
mit seinem Assistenten Busch und auch Lennander
eine Euterostomie vorgeschlagen. Jedoch lässt uns diese

Massregel ebenso wie das Einbringen von Laxantien in
den peritouitisch geblähten Darm, oder die lnjectionen
von Physostigmin in der Regel im Stich, worauf
N ö tzel und N o rd m a n n besonders hingewiesen haben.
Man muss sich Nötzel daher vollständig anschliessen,
wenn er behauptet, dass erst, wenn die peritoneale In
fection überwunden ist, die Darmlähmung von selbst
schwindet. Viel mehr Wert wird allgemein beider Nach
behandlung auf die Magenspülung beim bestehenden Er
brechen und auf Kochsalzinfusionen, sowohl subcutane,
als auch direct in die Vene applicierte gelegt.
Heidenhain empfohlenen Kochsalzinfussionen- mit
Adrenalin sind neuerdings von H. Heineke experi
mentell nachgepriift worden. Dieser stützte sich auf die

Ergebnisse von Romberg und Pässler, dass die
Circulationsstörungen, die dem Collaps bei acuten Infec

tionskrankheitenzu Grunde liegen, durch eine centrale.
Lähmung der Vasomotoren bedingt sind; die Folgeer
scheinung„davon_ nach dem tretTendenAusdruck von
‚Ludwig _ist die, dass dieKranken bei der Peritonitis
in ihre eigenen Bauchgefässse hinein verbluten. Diese,

seu Wert auf “den iutraabdomiuellcn Druck, der das ‘Beobachtungen stehen übrigens im Gegensatz zu den

Die von
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interessanten experimentellen Untersuchungen von Fried
länder, der an Tieren nachwies, dass der Verlauf der
Peritonitis bei intactem Vagus ein schnellerer ist als
bei zerstörtem Vagus. Friedlander nimmt daher
an, dass die auf der Bahn des Vagus verlaufenden re

flectorischen Einflüsse für den schnelleren Verfauf der
Erkrankung verantwortlich gemacht werden müssen.

Strehls Versuche bestätigen wiederum nicht die von
Friedländer ausgesprochenen Ansichten. Strehl
meint, dass man eine „nähere Aufklärung über diese
Dinge erst erwarten kann, wenn man sich über die Sen

sibilitatsverhältnisse der Bauchböhle völlig im klaren

ist“. Die Arbeiten von Lennauder, Buch und
neuerdings von Hotz und Ritter beweisen, dass auch
in der Frage der Sensibilität der Bauchhohle keine

Einigung erzielt ist. Während zum Beispiel Lennan
d er gefunden hat, dass nur das Peritoneum parietale

schmerzempflndlich, sonst aber ein Gefühl in der Bauch

höhle nicht vorhanden ist, behauptet Ritter neuerdings,
dass das Tier ein ausgesprochenes Schmerzgefühl in allen
Organen der Bauchhöhle besitzt, und dassgefässreiche

Stellen besonders empfindlich sind. Am schmerzbaftesten

und empfindlichsten seien die Gefässe selbst und ihre

Unterbindung. Was nun die Wirkung des Ad
renalins auf d as vasomotorische Centrum beim

Collaps anbetriift, so hat Heineke durch seine Expe
rimente neuerdings nachgewiesen, dass die intravenöse

Injection von Adrenalin den Blutdruck in jedem
Stadium des peritonitischen Collapses um das Mehr
fache steigert, aber die Blutdrucksteigerung dauert

nur wenige Minuten. Wenn also nach einer Adre
nalin-Kochsalzinfusion eine langer dauernde Druck
steigerung eintritt, so sei dieser Eflect wahrscheinlich
nicht dem Adrenalin, sondern der Kochsalzinfusion zu

zuschreiben.

Ueberhaupt sind nach lleinekes Erfahrung die Re
sultate der Kochsalzinfusionen nicht constant, und ver

sagt ihre Wirkung bei schweren Peritonitiden und bei
peritonealer Sepsis. Dass es sich mit den Kochsalzin

fnsionen tatsächlich so verhält, wie Heineke sagt,
wird wohl jeder bestätigen können, der in der Behand
lung der allgemeinen Peritonitis eine Erfahrung hat.
Die conservative Behandlung der allgemeinen eitrigen

Peritonitis ist zu Gunsten der operativen fast allgemein
verworfen worden. Die meisten nicht operierten Fälle
sterben; wenn welche am Leben bleiben, so ist kein Be

weis zu erbringen, 0b es sich auch wirklich um eine
allgemeine eitrige Peritonitis oder nicht vielleicht
viel eher um eine diffuse peritoneale Reizung, die unter

Priessnitz, Eisbeutel und Ruhe zurückgeht, gehan
delt hatte.

Somit habe ich Ihnen, m. H.‚
sichtspunkte, von denen wir uns bei der Behand
lung der allgemeinen Peritonitis leiten lassen, auseinan
dergesetzt.

Es erübrigt mir noch, Ihnen an der Hand der neuer
dings bekannt gewordenen Statistiken zu zeigen, was
die Chirurgie in dieser Frage tatsächlich geleistet hat
und auf welchem Wege der Kampf‘ gegen die allgemeine

Peritonitis gefördert werden kann. Mit Recht wird hier
bei allgemein verlangt, dass nur grössere Zahlenreihen
aus einer und derselben Klinik zur Beurteilung der
Frage herangezogen werden, und nicht einzelne hier
und da glücklich behandelte Fälle, obwohl auch
diese jedenfalls zum Beweise dafür dienen können,

dass der Sieg im Kampfe gegen die allgemeine ei

trige Peritonitis unter gewissen Umständen nicht aus

sichtslos ist.

Betrachten wir erst auf der Tabelle I die Zahlen, die
die Heilungen der Bauchfellentzündung nach einer Appen

dicitis betreffen:

die wichtigsten Ge

Zahl der °c H -A n Lo r‘
Fülle. l/unzeeri.

1)Klauber . . . . . ‚ . . 56 94,8

2)Hotschkis . . . . . . . 43 88

3)Temoin1905 . . . . . . . 112 87

4) Kotzenberg (Kümmel) . . . 21 81,5

5) Guleke (Hadelung) 1908 . . . 20 75

s) Nötzel (Rehn) 1909 . . . . 256 -11

7) Fowler 1904 . . . . . . . 98 67

8) Nötzel.l891—-1809 . . 308 64

9) Vrogius 1905 . . . 128 59

10) Merkens (Sonnenburg) . —- 59

1l)Nordmann(Kausch)1909. I Ä 52 54

12) Hirschel (Narrath) 1908 . . . 65 46

Der Procentsatz von 94,8 % ist ein auffallend hoher,
er kann nur dadurch erklärt werden, dass die Statistik
sich nicht allein auf Fälle von allgemeiner eitriger Pe
ritouitis bezieht, sondern auch leichtere und nicht weit
ausgearbeitete Formen mitgerechnet worden sind.
Ferner sehen wir den Procentsatz der Heilungen bei
den operativ behandelten Peritonitiden nach einem per
forierten Magengeschwür:

A u t o n Anzahl der °/o Hei
Fälle. langen .

1) Mayo. . . . . . . . 13 70

2)Körte 1906 . . . . . . . 19 es

3)N0tzel1909 . . . . . . . 21 es
4)Caird . . . . . . . . . 18 61

5) Fr. Brunner gesamml. F. 1903 253 60

6) Nordmann 1909 . . . . . 5 60

7) Bonheim . . . . . . . . 16 56

8) Barker . . . . . . . . . 14 43

9) Krogius 1905 . . . . . . 22 41

10) v. Eiselsberg . . . . . . 12 41

11) v. Eiselsberg . . . . . . 8 38

12) Kümmel . . . . . . . . 14 36

13) Pariser 1896 . . . . . h. 99 33

14) Hirsche! (Narrath) 1908
'
. . 6 33

15) Körte 1896 . . . . . . . 57 20

Aus allen den Statistiken ist ersichtlich, dass die Re
sultate der operativen Behandlung der neueren Zeit sich
im Vergleich zu den früheren Statistiken bedeutend ge
bessert haben.

Ferner sind die meisten Autoren mitKörte der An
sicht-, dass in den ersten 24 Stunden die günstigste
Prognose für die Operation besteht. Diese Tatsache ist
aus folgender Zusammenstellung von Zahlen zu ersehen:

Krogius 1907. 190a.
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in 36 Stunden: 76% 50% 57% 78%
in 8 Tagen: 55% 25% 29% 73% 73—50%
am 1. Tage: 24°/„ 50% 22% 44% 4%
am 5. Tage: 30%
am 8

.

Tage u. später: 13%
Wie es mit den Unterschieden in den Resultaten bei
verschiedenen Behandlungsmethoden bestellt ist, sieht

man aus der Tabelle, die Guleke zusammengestellt hat:
Mit Spülung. Ohne Spülung.

Nötzel 54% Heil. Guleke 75% Heil.
Kotzenberg 81,5% „ Friedrich 77,7°/° „

Hotschkis 88% „ Klauber 94,8% „

Friedrich Bru nner hat aus der Literatur 253 Falle
von allgemeiner Peritonitis nach Magenperforation ge

sammelt, von denen:

gewischt sind 58 mit 73°/0 Heilungen.
gespült „ 195 „ 560/0 „
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Allerdings betont Brunner, dass die besseren Re
sultate, die beim einfachen Auswischen der Bauchhöhle
erzielt werden sind, dadurch zu erklären seien, dass es
sich dabei um leichtere Formen gehandelt habe. Schwere
allgemeine Peritonitiden, wo grosse Mengen von Eiter
in der ganzen Bauchhöhle verteilt sind, liessen sich nur
durch Ausspülung beherrschen. Die von Guleke zu
sammengestellte Tabelle zeigt, dass weder die eine noch
die andere Methode einen besonderen Vorzug hat.
Wenn wir ferner die Zahlen der ersten 2 Tabellen
mit einander vergleichen, so fällt uns der Umstand auf,
dass sowohl der höchste Proceutsatz der Heilungen der
operativ behandelten Peritonitiden nach Appendicitis
94,8 als auch der niedrigste 46% circa um 24—26°/„
höher ist als der ‘Procentsatz der Heilungen der Bauch

fellentziindungen nach einer Magenperforation, wo die
höchste Ziffer 709/0, die niedrigste aber nur 20% beträgt.
Das genaue Studium der Krankengeschichten-gibt einem
den Aufschluss inbezug auf diese Tatsache, indem wir uns
durch die publicierten Krankengeschichten davon über
zeugen können, dass in die Statistik der Blinddarmperi
tonitiden auch Fälle hineingenommen sind, in denen es
sich nicht um eine allgemeine, totale sodern nur um
eine beginnende diffuse Bauchfellentzündung gehandelt
hatte, wogegen nach Magenperforationen mehr die For
men von allgemeiner Peritonitis beobachtet werden.
Also auch hierin müssen wir einen Beweis dafür er
blicken, dass zur Feststellung der tatsächlichen Heiler
folge bei der operativen Behandlung der allgemeinen
eitrigen Peritonitis die beginnenden diffusen Formen
aus der Statistik ausgeschlossen werden müssen.
Auf Grund alles Angeführten und der eigenen prak
tischen Erfahrung auf diesem Gebiete möchte ich zum
Schluss noch meine Ansicht kurz folgendermassen zu
sammenfassen: durch einen frühzeitigen, womöglich in
den ersten Stunden der Erkrankung, unternommenen
operativen Eingriff können Patienten mit allgemeiner,
eitriger Bauchfellentzündung gerettet werden. Da der
Procentsatz der geheilten Fälle mit der Zeit wächst, so
muss die operative Behandlung der allgemeinen
eitrigen Peritonitis als die einzig richtige betrachtet
werden. Nur bei vollständig hoffnungslosen Fällen muss
von der Operation Abstand genommen werden. Die nach
dem 3. Tage der Erkrankung zur Operation gelangten
Fälle geben einen geringen Procentsatz der Heilungen.
Der auffallend grosse Procentsatz von geheilten Fallen,
wie er in mehreren Arbeiten der letzten Zeit pnbliciert
worden ist, erklärt sich dadurch, dass in sehr vielen
Statistiken die diffusen Formen von Peritonitis mit denen
der allgemeinen oder totalen Bauchfellentzündung zusam
mengeworfen werden (Kotzenbe rg, Krogius u. A.).
Die Operateure, die von einem kleinen Schnitt aus
in der Ileocoecalgegend oder in der Mittellinie unterhalb
des Nebels operieren, können nicht mit Sicherheit eine
allgemeine oder totale, sondern nur eine locale
Bauchfellentzüudung diagnosticieren. Die Peritonitis, die
sich nur über die untere Bauchgegend ausbreitet, wird
prognostisch unter viel günstigeren Bedingungen operiert
als diejenigen Formen, die in der oberen Bauchgegend
entstehen. Die über die ganze Bauchhöhle sich ergiessen
den eitrigen Entzündungen haben die schlechteste Pro
gnose. Der Schwerpunkt der Behandlung ist nicht
auf die Methode sondern auf die möglichst
frühzeitige Befreiung der Bauchhöhle von den
Infectionsstolfen zu legen. Bei der allgemeinen, eitrigen
Peritonitis muss die Spülmethode als die schonendste
und rationellste bezeichnet werden. Die beginnenden,
diffusen Bauchfellentzündungen können auch durch ein
faches Austupfen zur Heilung gebracht werden, die
Spülung ist hier mit gewissen Gefahren für den nicht
inficiertcn Teil der Bauchhöhle verbunden.
Die frischen Formen von diffusen Peritouitiden, die in

den ersten Stunden operiert werden, heilen, falls die

Infeetionsquelle radical beseitigt ist, auch ohne Drai
nage und Tamponade. Bei vorgesohritteneren und schwe
ren Formen muss fir den Abfluss des Secrets durch
Tamponade oder Drainage unbedingt gesorgt werden.
Ueber Eingiessungen von sterilem Oel in die Bauch
höhle bei einer allgemeinen Peritonitis, liegen noch zu

wenig Erfahrungen vor. Wenn Wegner im Jahre 1876
den Ausspruch getan hat: er und seine Zeitgenossen
seien“ alle noch in der Furcht vor dem Herrn und dem
lPeritoneum erzogen worden“, so trifft für die heutige
Zeit Beides nicht mehr ganz zu. Das inficierte Peritoneum
wird heute jedenfalls von Chirurgen mit aller Energie
behandelt und oft auch mit Erfolg.
In diesem schweren Kampf aber brauchen wir Chi
rurgen Ihre Unterstützung, m. H., und auf Grund der
bekanntgewordenen wissenschaftlichen Tatsachen darf
diese ‚zielbewusste Unterstützung uns von Ihnen nicht
versagt werden. Nur wenn gleich in den ersten
Stunden einer stürmisch einsetzenden, auf Perforation
irgend eines Organs verdächtigen, abdominellen Erkran
kung ein Chir urg die Indication zur conservativen
oder operativen Behandlung stellt, kann auch bei uns
die Anzahl der geheilten Fälle wachsen,
Dagegen dürfen im letzten Augenblick auf eine
Rettung der Patienten durch eine Operation die Col
legen nicht mehr rechnen, welche das „Abwar
ten“ bei Morphium, Opium oder Ricinusöl noch immer
für die richtigste Methode der Behandlung halten.

Die Diagnose und Therapie des Highmorshöhlen

empyems.

Vortrag. gehalten auf dem l Balt. Aerztecongress zu Dorpat,
August 1909.

Von

Dr. R. v. Rimscha.

M. H! Aus dem grossen Capitel „Empyem der High
morshöhle“ habe ich die Diagnose und Therapie heraus
gegriffen, aber auch selbst diese Abschnitte beabsichtige
ich nicht erschöpfend zu behandeln, sondern will Ihnen
im wesentlichen meine Erfahrungen zur Discussion
unterbreiten. Ich werde daher die Literatur nur flüch
tig berühren und meine eigenen-Erfahrungen in den
Vordergrund stellen, um auf diese Weise der Discussion
die breiteste Basis einzuräumen.
Für die Diagnose „Highmorshöhlenempyem“ galt frü
her Eiter im mittleren Nasengang als die conditio sine
qua non. Fand man Eiter im mittleren Nasengang, so
versuchte man mit einer gebogenen Canüle durch das
foramen maxillare oder das foramen accessorium in die
Highmorshöhle einzugehen und dieselbe auszuspritzen.
Die Sptilflüssigkeit war für die Diagnose massgebend.
Ein bedeutender Schritt vorwärts war die Einsicht, dass
Highmorshöhlenempyeme bestehen können, ohne dass
man Eiter im mittleren Nasengang nachzuweisen im
stande ist. Da das Einführen einer Canüle durch das
foramen maxillare oder accessorium sich häufig als äus
serst schwierig, ja zuweilen unmöglich gestaltete, so vor
suchte man auf andere Weise, durch Hilfsmethoden, die
Diagnose zu stellen. Ich erwähne kurz: die Durch
leuchtung, die besondere Kopfstellung, den Politzer resp.
negativen Politzer und die Röntgenaufnahme. Doch alle
diese Hilfsmethoden erwiesen sich als mangelhaft; zur
sichern Diagnose gehört die Prüfung des Inhaltes der
Highmorshöhle. Falls die Ausspülung durch die natür

1 liche Oeiinung misslingt, so durchbricht man die dünuc
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Wendung der Highmorshöhle mit einem Troicart, um
darauf den Inhalt der Höhle zu prüfen. Ja die Probepunc
tion ist eine so einfachc und schmerzlose Manipulation,
dass man den Versuch, die Highmorshöhle durch die na

türliche Oeifuung auszuspülen, nicht nur ganz unterlassen
kann, sondern sogar häufig unterlassen soll. Ob die

Probepunction durch den unteren oder mittleren Nasen

gang gemacht werden soll, ist eine offene Frage. Ich
selbst mache sie durch den untern Nasengang, nachdem
ich einmal beim Eingehen durch den mittleren Nasen
gang einen höchst peinlichen Zwischenfall erlebt habe.

Vor Jahren, als die Probepunction noch nicht allgemein
geübt wurde, wandte sich an mich eine alte Dame mit
einseitigen Nasenbeschwerden. Reichlicher Eiter im mitt
leren Nasengang liess ein Highmorshöhlenempyem ver

muten. Nachdem in der cocanisierten Nase die Sonde
die natürliche Oeifnung frei passierte, versuchte ich mit
der sogen. englischen Spritze die Highmorshöhle auszu

spritzen. Als bei leichtem Druck die Spritze nicht func
tionierte und die Pat. über Schmerzen im Auge klagte,
entfernte ich sofort die Cauüle. Nach wenigen Stunden
trat Exophthalmus mit äusserst heftigen Augen- und

Kopfschmerzen auf, und erst nach mehreren Tagen gin
gen unter Compressen die Beschwerden zurück. Der
ausserst dünne Knochen im mittleren Nasengang bietet

ja für die Punction gewisse Vorteile, doch wenn man
eine Stelle im unteren Nasengang wählt, die unter der
unteren Muschel so hoch als möglich gelegen ist, so trifft
man auch meist auf ganz dünnen Knochen. Höchst
selten stösst man auf stärkeren Widerstand, so dass
man von der Punction Abstand zu nehmen gezwungen
ist. Wenn nun schon beim Eingehen mit der Canüle
durch den mittleren Nasengang, die ohne jegliche Ge
walt eingeführt wurde, solch’ gefährliche Complicationen
entstehen können, so scheint mir eine Punction mit dem
Troicart durch den mittleren Nasengaug noch riscanter.
Nach Einführung des Troicarts in die Highmorshöhle
blase ich mit dem Ballon die Höhle durch. Beim ge
wöhnlichen Empyem hören wir Rasseln, und der Eiter
erscheint im mittleren Nasengang resp. fliesst nach hinten
in den Naseuraehenraum ab. Bei nicht flüssigem Inhalt,
bei zähem Secret hören wir ein Pfeifen oder Schnurren,
resp. es bedarf eines stärkeren Druckes, um die Luft
durchblasen zu können. Ist das Blasegeräusch hau
cheud -— zu vergleichen mit dem otoskopischen Geräusch
bei offener Tube ——so ist die Higbmorshöhle gesund,
und es folgt keine Spülung.
M. H! Highmorshöhieuerkrankungen sind viel häufi
ger, als gewöhnlich angenommen wird. Schon vor Jahren
ist darauf hingewiesen worden, dass Kakosmie zuweilen
das einzige Symptom eines Highmorshöhlenempyems
sein kann. Ich erlaube mir kurz über 2 Fälle zu refe
rieren, bei denen ich anfangs an Highmorshöhlenerkran
kungen nicht gedacht habe. Ein Bahnwachter wendet
sich an mich wegen beständigen Rttusperns. Er ist be
reits vor l Jahr bei mir gewesen; in meinem Journal
finde ich folgende Notiz — Schleimhäute der Nase und
des Rachens leicht gerötet, sonst annähernd negativer
Befund. Therapie: leichte Arg. nitr. - Einträufe
lungen. Die Eintraufelungen sind nach Angabe des Pat.
erfolglos gewesen. Er ist dann von einem Special
collegen 2 Monate erfolglos gepinselt worden. Die Unter
suchung ergibt dieses Mal wieder den vor 1 Jahr
erhobenen Befund. Da es sich um einen gesunden, kräf
tigen Mann handelt und ich seine Beschwerden kaum
als nervöse deuten kann, so versuche ich, geringe ade
noide Reste mit der Schlinge zu entfernen, um ihm auf
diese Weise Linderung zu schaffen. Ohne Erfolg. Nach
mehreren Untersuchungen glaube ich einmal im mittle
ren Nasengang eine gräuliche Verfärbung, wie eine Spur
Eiter, zu sehen. Probepunction: Rasseln. Durchspülung:
reichlich Eiter.

Eine Dame wendet sich an mich, weil_ sie linkerseits
schlecht hört. Links Tubenkatarrh. Die gewöhnliche
Behandlung ist ohne Erfolg. Nase und Rachen scheinbar
normal. Pat. gibt wohl an, dass die ganze linke Seite
ihr wie vollgepfropft erscheine, wofür ich anfangs den
Tubenltatarrh verantwortlich machte. Schliesslich links
Probepunction: Pfeifen. Durchspülung gelingt unvoll
kommen, leicht trübe Flüssigkeit.
Diese beiden Fälle, denen ich noch viele andere hin
zufügen könnte, sollen zeigen, dass wir auch schon bei
Verdacht auf Highmorshöhlenempyem zur Probepunction
berechtigt sind. Dass solch’ eine Probepunction, wenn
sie auf blossen Verdacht hin geschieht, auch oft nega
tiv sein wird, ist selbstverständlich. Trotzdem ich nun
häufig mit negativem Erfolg punctiert habe, ist es mir
nie passiert, dass ich durch eine solche Punction eine
Highmorshöhle inficiert hatte, so dass nach der Punction
ein Empyem entstanden wäre, immer unter der Voraus
setzung: bei hauchendem Blasegeräusch keine Spülung.
Ob aber bei Spülungen — wenn sogar verlangt wird,
dass man mehrere Liter Spülflüssigkeit durchlaufen las
sen müsse — eine Infection mit Sicherheit vermieden
werden kann, scheint mir fraglich. Es heisst: um zähes
Secret in der Highmorshöhle nicht zu übersehen, werden
die Massenspülungen veranstaltet. Nach meinen Erfah
rungen ist auch bei zähem Secret das Blasegeräusch nie
hauchend. Ich habe es mehrmals erlebt, dass bei zähem
Secret das Durchblasen anfangs nicht recht gelingen
will, um bei etwas stärkerem Druck plötzlich einen
grossen Klumpen Schleim hervorzubefördern. Dies sind
ich berühre bereits die Therapie -— meistens günstige
Fälle. Die Pat. fühlen sofort eine grosse Erleichterung
und werden vorläufig einer weiteren Behandlung garnicht
unterzogen. Auch die Fälle, bei denen die Durchblasung
‘kein Rasseln, sondern einen pfeifenden Ton vernehmen
lasst, heilen häufig nach wenigen Ausspülungen. Zuweilen
aber sind auch solche scheinbar leichte Fälle sehr hart
näckig, und ich habe bereits einige von ihnen schliess
lich einer Radicaloperatiou unterziehen müssen und dabei
schwere Veränderungen der Schleimhaut gefunden. Das
Punctionsresultat ist daher prognostisch nicht massgebeud.
Ebenso wenig prognostisch massgebend ist die Dauer
des Empyems, soweit man überhaupt aus den Angaben
der Pat. die Dauer zu beurteilen imstande ist.
M. H.! Wie Sie aus meinen Erörterungen gesehen
haben, ist beim Empyem der Higmorshöhle die Diagnose
vermittelst der Probepunction meistens einfach. Schwie
rig ist die Beantwortung der Frage: wann sind wir zur
Probepunktion berechtigt? Ich habe dieselbe so beant
wortet, dass wir sogar bei Verdacht auf Empyem die
Probepunction machen sollen. Man könnte hierzu bemer
ken: dann dürften wir fast bei jedem Nasenkranken die
Probepunction versuchen. So liegen die Dinge nun nicht.
Wenn wir nicht Symptome finden, die uns direct auf
ein Highmorshöhleuempyem hinweisen, so sollen wir
anfangs stets bemüht sein, die Nasenerkrankung auf die
übliche Weise zu behandeln. Erreichen wir auf diese
Weise nicht unser Ziel und ist besonders der mittlere
Nasengang womöglich einseitig erkrankt, befindet sich in
ihm ein kleiner Polyp, der nach Entfernung recidiviert,
oder zeigt seine Umgebung, hauptsächlich das vordere
Ende der mittleren Muschel, eine Auschwellung, so ist
die Probepunction wegen Verdacht auf Empyem gerecht
fertigt. Es ist mithin die Zahl der Nasenkrankemdie
auf Empyem von Highmorshöhle verdächtigt werden
können, nicht gering, zumal Verdachtssymptome nie

sichensich begrenzen lassen. Wir dürfen aber durch die
Probepunction gegen unseren obersten Grundsatz „nil
uocere“ nicht

‘
verstossen. Spülungen, zumal reichliche

scheinen mir nicht ungefährlich. Daher nochmals:
Erst durchblaseu und bei hauchendem Blasegeräusch
keine Spülung.
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Bevor ich nun zur Therapie des Highmorshöhlen- lohne Narkose gemacht, beansprucht höchstens eine Ar
empyems übergebe muss, ich kurz die Aetiologie berüh- 1 beitsunterbrechung von 1-2 Tagen, und-worauf ich den
ren. Wenn wir von den seltenen Formen des Highmors
höhlenempyems absehen, die durch Traumeu, Usteomye
litis der Oberkiefer, Tuberculosis und Lues hervorge
rufen sind, so kommen hauptsächlich 2 Formen in Be
tracht:

1
.

Das Empyem der Highmorshöhle vom kranken
Zahn ausgehend.
2. Das Empyem der Highmorshöhle nach Infections
krankheiten, insbesondere nach lniiuenza. Entsprechend
dieser Aetiologie ist auch die Therapie.
Beim acuten Empyem, vom Zahn ausgehend, soll man
selbstverständlich mit der Entfernung des kranken Zahnes

beginnen. Wenige Ausspülungen bringen meist Heilung,

ja ich will nicht zweifeln, dass nach Entfernung des
kranken Zahnes auch ohne Spülungen Heilung eintreten
könnte.
Beim acuten Empyem nach Iniiuenza ist consequente
Bettruhe ein Radicalmittel. Ich verordne wohl noch

Compressen, Diät, sorge für leichten Stuhl, lasse geizen
etwaige starke Schmerzen Phenacetin brauchen, doch
den Nachdruck lege ich auf Bettruhe. Ich erinnere mich
keines Falles, wo bei consequenter Bettruhe nicht Hei
lung eingetreten wäre. Um den natürlichen Heilungs
vorgang in keiner Weise zu stören, verzichte ich beim
acuten Empyem nach lnfluenza auf die sichere Diagnose
durch die Punction‚ sondern diagnosticiere nach den

Symptomen, wobei ich natürlich zuweilen die Diagnose
zwischen Stirn, Siebbein und Higbmorshöhlenempyem
offen lassen muss.
Auch fir die Therapie des chron. Empyems ist mir
die Aetiologie massgebend; nur pflegt das gewöhnlich
nicht so einfach zu sein, wie beim acut. Empyem.
Nach Feststellung der Diagnose ist die erste Frsge=

-könnte das Empyem« event. vom Zahn ausgehen? Da
Feststellung einer Zahnwurzelerkrankung, auf welche es
uns gerade ankommt, unter Umständen sehr schwierig
sein kann — Schmerzlosigkeit und gesunde Krone be
weisen nichts —- so hebe ich es mir zur Regel gemacht,
jeden Pat. mit einem Highmorshöhlenempyem znerst_zum
Dentisten zu schicken. Letzterer stellt fest, ob etwa
eine kranke resp. verdächtige Wurzel vorliegt. Ich muss
hier die anatomischen Untersuchungen von Zucker
kandl und Anderen anführen, die in ganz verschwin
dend kleiner Zahl llighmorshöhlenempyeme, als vom
Zahn ausgehend, anerkennen. Wenn ich nach meinen
klinischen Erfahrungen dem nicht vollkommen beipliichten
kann, so muss ich wohl zugeben, dass zuweilen auch bei
positivem Befund des Dentisten‚ also bei einer kranken

Zahnwurzel, die weitere Behandlung die Zahnätiologie

‘

des Empyems als unwahrscheinlich hinstellt. Dennoch
habe ich bei positivem Befund eine gewisse Hoffnung,
durch Entfernung derkranken Wurzel, der event. cansa
peccans und durch Behandlung von der Zahnalveole aus,
das Empyem zu heilen. Solche Pat. behandle ich daher
nach der alten Cowperscheu Methode: Anbohrung von
der Zahnalveole aus mit nachfolgenden Spülungen. Zu
Spülungen benutze ich anfangs gekochtes Wasser, später
leichte Borsäurelösungen. Falls solche Spülungen nicht
zur Heilung führen, d

.

h
.

falls durch sie die Eiterung
nicht vollkommen versiegt, so dass das Spülwasser, such
nach mehreren Tagen Pause, nicht vollkommen klar
abiiiesst, so hat eben die Methode in solchen Fallen ver
sagt, und es handelt sich dann um Empyem mit schn-c
reren Sohleimhautveränderungen. Von desinficierendun

Spülungen resp. Aetzungen habe ich höchstens vorüber

gehenden Erfolg gesehen. In ca. 50 0
/0 der Erkran

kungen habe ich durch die Co wpersche Methode Hei
lung erzielt und zwar vollkommene Heilung ohne Recidiv.
Die Cowpersche Methode hat grosse Vorzüge: sie
ist leicht auszuführen, gewöhnlich fast schmerzlos, wird

l

Nachdruck lege -- schon nach wenigen Tagen wird die
Behandlung dem Pat. selbst übergeben und nur ab und zu
vom Arzt controlliert. Wichtig ist, dass von einem

_ tüchtigen Dentisten der Stift angefertigt wird. Bei einem
‘schlecht sitzenden Stift hat Pat. einerseits grosse Be
schwerden, andererseits wird der l-Ieilungsprocess gestört.

2 Mal ist es mir passiert, dass ich beim Anbohren
von der Zahnalveole aus anstatt in die Highmorshöhle
in die fossa canina geraten bin. Das Unglück ist nicht
sehr gross, es hat keine weiteren Folgen, aber doch
immerhin peinlich. Es lässt sich schliesslich mit Sicher
heit vermeiden, wenn man vor der Anbohrung durch
eine Röntgenaufnahme sich über die Lage der Zähne

‚zur Highmorshöhle informiert. Zu empfehlen ist solch
eine orientierende Röntgenaufnahme, wenn es sich nicht
um die Prädilectionsstelle den II Praem. resp. I Mol.,
sondern etwa um I Praem. resp. II oder lII Mol. han
delt. ——Auf die Dauer, über viele Jahre hinaus, wird
der Stift selten vertragen. Entweder reizt die Klammer
des Stiftes den Hals des Nachbarzahnes, oder wenn auch
keine directen Reizerscheinungen nachweisbar sind, so

klagen doch die Pat. über allerlei unangenehme Empfin
dungen, und schliesslich wird auch das ewige Spülen
furchtbar lästig.
Ist nun die Zahnatiologie negativ, so versuche ich
durch die bei der Diagnosestellung mit dem Troicart ge
machte Oefinung die Highmorshöhle einige Mal auszu

spülen. Führt das nicht bald zu einem Resultat, so
empfehle ich Radioaloperation. Von der Co wperschen
Methode bis zur Radicaloperation ist ja ein grosser
Sprung, doch muss ich nach meinen Erfahrungen be

haupten, dass entweder die Empyeme die Neigung zeigen,
sich rasch zu bessern, und dann könnte der Versuch mit
den Spülungen noch ein wenig fortgesetzt werden, oder

dass es sich um tiefere Veränderungen der Sch-leimhaut

handelt, die ohne Ratlicaloperation überhaupt nicht heilen.

Lang fortgesetzte Spülungen, die vom Arzt täglich aus
geführt werden müssen, greifen die Pat. stets an und

sollen daher vermieden werden, zumal durch sie wohl

höchst selten eine Heilung erzielt werden kann. Bei

nperationsscheuen Pat. ist es mir dann schon sympa

‘ thischer, dass ein gesunder Zahn geopfert und nach der

Cowperscheu Methode vorgegangen wird, wobei ich
den Pat. auf das fragliche Heilungsresultat aufmerksam

mache. Operationen, wie breite Eröffnung durch den

unteren Nasengang resp. Eröffnung durch die fossa ca

nina mit Prothese, könnten ja gelegentlich auch zum
Ziele führen, doch sind die Resultate zu unsicher, als

dass wir sie empfehlen können.
Unter den Radicaloperationen hat lange Zeit die
sogen. Luc-Caldwellsche Methode den ersten Platz
eingenommen. Durch Friedrich, der von aussen
operiert, und schliesslich Denker ist dann in den
letzten Jahren die Methode der Radicaloperation einer

seits operativ erleichtert und andererseits noch ver

bessert worden. Noch bis vor wenigen Jahren waren die
schweren Formen des chron. Highmorshöblcnempyems
eine crux der Nasenärzte. Seit Einführung der Denker
schon Methode ist die undankbare Aufgabe der Behand

luug des chron. Highmorshöhlenempyems in eine dank

bare verwandelt worden. Ich kann die Methode als

bekannt voraussetzen und brauche dieselbe nicht näher

zu beschreiben. im Nnchstcheudem beabsichtige ich über
meine Erfahrungen an 22 nach dieser Methode operierten

Fällen zu berichten und dabei besonders einige nicht
vollkommen befriedigende Resultate näher zu besprechen,
um dadurch mit Ihnen an einer weiteren Vervollkommnung

dieser vorzüglichen Methode zu arbeiten.

Bis jetzt habe ich die Operation stets unter Chloro
formnarkose gemacht. Die Narkoscn waren bis nnl
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wenige Ausnahmen rel. schwer. Ganz abgesehen von der

grossen Chloroformmenge, mit der ja durch die beständige
Unterbrechung der Narkose gerechnet werden muss, habe
ich somit mit allerlei Widerwärtigkeiten beider Narkosei Fixation des Lappens empfehlen zu können.

i

l

zu kämpfen gehabt. Anfangs operierte ich nach voraus- ,

geschickter Nasenrachenraumtamponade.
Narkose wegen beschränke ich mich jetzt auf die Tampo

Der schlechten
‘

nade des mittleren Nasenganges. In Zukunft beabsichtige i
ich einen Versuch zu machen, die Operation unter Local
anästhesie resp. Scopolamin-Morphium auszuführen.
Hin und her geschwankt habe ich, ob ich die Wunde
im Munde nahen oder vorübergehend tamponieren sollte. 1

Durch Tamponade erzielen wir unbedingt leichteren i
Secretabfluss, doch haben wir dabei eher eine persistie- T
rende Oeffnung zu befürchten. Sicher schützt uns davor

zwar auch nicht die Naht, da die Nähte nicht selten

durchschneiden, doch können wir-durch die Naht wohl
eher eine persistiereude Oeffnung zu vermeiden hoffen.

Von Bedeutung für eine event. Persistenz der Oefinung
ist die Grösse des Schleimhautschnittes. Während ich

früher den Schleimbautschnitt von der Medianlinie bis

zum äussersten Winkel der Highmorshöhle machte —
für die Operation am bequemsten ——bemühe ich mich

jetzt, ihn nach Möglichkeit klein zu machen, indem ich ,
die lateralste Partie der vorderen Highmorshöhlenwand
unter der Schlelmhaut mit der Zange abkneife. Doch so

gross, dass ich‚besonders bei schweren Fallen, die ganze
vordere Wand zu entfernen imstande bin, muss der

Schnitt unbedingt sein. Gerade im äussersten lateralen
Winkel der Highmorshöhle habe ich wesentliche Ver-‘
änderung der ächleimhantgefunden, und schliesslich kön
nen wir nur bei vollkommener Entfernung der vorderen
Higmorshöhlenwand ein Schrumpfen der Höhle erwarten,
indem nur dann sich die Weichteile der Wange in die ;

Höhle hineinlegen können.

Nicht vorsichtig genug kann bei der Abhebelung der
Nasenschleimhaut vom Knochen vorgegangen werden.
Reisst die Schleimhant ein, so erhalten wir erstens kei
nen guten Lappen und zweitens werden wir durch Blu
tung in den Nasenrachenraum bei der Operation unan

genehm gestört. Auf die Bildung des Lappens aus der
Nasenschleimhaut und dessen Tamponade in die High
morshöhle muss ich noch etwas genauer eingehen. Ge
wöhnlich wird durch den unteren Nasengang ein Tam
pon zur Fixation des Lappens für einige Tage einge
führt, dann entfernt und im Uebrigen die weitere Hel

lung, wie es heisst, Epithelisierung der Natur überlas
sen. Es sind wohl von einigen Autoren noch für kurze
Zeit Spülungen vom unteren Nasengang aus empfohlen,
wogegen von Anderen mit Recht hervorgehoben wird,
dass die Spülungen nur reizen und keinen rechten Zweck
haben. Ich muss hierzu bemerken, dass, obschon der

Lappen rel. gross genommen wird, — ca. 3 Ctm. Breite
und 1Ctm. Höhe — dennoch nach einigen Monaten
die anfangs weite Oefinung sich so sehr verkleinern

kann, dass die Verbindung zwischen Nasen- und High
morshöhle nicht mehr genügt. Ich habe bei einer Pat.,
bei der es trotz Naht ——grosser Schleimbautschnitt —
zu einer persistierenden Oeffnung kam, den weiteren
Verlaufder Lappenanheilung resp. Epithelisierung durch
die offene Mundwunde, wie durch ein Guckloch beob
achten können. In diesem Fall zeigte nun der Lappen
keine Neigung sich anzulegen und weiter auszubreiten‚
sondern die Ränder des Lappens rollten sich auf und
bildeten in der Communicationsebene zwischen Nasen
und Highmorshöhle einen künstlichen Wulst. Interessant
war an demselben Fall die Beobachtung, wie die doch
recht stattliche Grösse der Highmorshöhle auf ein Mini
mum zusammenschrumpfte, was natürlich nur bei voll

kommener Entfernung der vorderen llighmorshöhlenwand
möglich ist. Um eine Aufrollung des Lappens zu ver
hindern, habe ich in 2 meiner letztoperierten Falle den

; Colonnbschnitt während des Eindringens der

Lappen durch eine Catgutnaht fixiert und zwar mit
gutem Erfolg. Eine Aufrollung des Lappens ist ja nicht
die Regel, doch glaube ich wohl, falls möglich, eine

ln den
Fällen, wo es mir nicht recht gelungen ist, einen guten
breiten Lappen zu bilden und ihn durch Catgutnaht zu

fixieren, habe ich die Tatnponade von der Nase ca.
2 Wochen fortgesetzt, in der Hoffnung, dadurch sicherer
eine Ausheilung des Lappens zu Stande zu bringen.
Bei den Radicaloperationen der Highmorshöhle wurde

früher, uin eine recht freie Commnnication zwischen
Naseu- und Highmorshöhle herzustellen, die untere
Muschel ganz oder teilweise reseciert. l-Iajek, der
früher die ganze untere Muschel reseciert hat, verfahrt
in den letzten 2 Jahren, wie er schreibt, mit der Ent
fernung der unteren Muschel etwas öconomischer.
Denker verlangt die Resection des vorderen Endes
der unteren Muschel. Friedrich reseciert unter
Umständen eine schmale Spange. Ich schliesse mich im
wesentlichen Friedrich an. Bis jetzt habe ich die
untere Muschel unberührt gelassen, doch gebe ich zu,
dass bei besonders tief herabhangenden unteren Muscheln
die Resection einer schmalen Spange notwendig werden
könnte.

Dass durch die Verletzung des nervus infraorbitalis
Gefühle des Vertaubtseins und andere Sensationen, ja
schmerzhafte Empfindungen in den Zähnen hervorge
rufen werden können. tue ich nur Erwähnung. Diese
Beschwerden gehen, wenn manchmal etwas langsam,
stets allmählich, von selbst zurück.
Was nun das Endresultat der Denkerschen Radical
operation der Highmorshöhle anbetrifft, so ist es wohl in
allen Fallen befriedigend gewesen. Ernstere Complica
tionen habe ich überhaupt nicht erlebt. In mehreren
. Fällen war das Resultat ideal: Vollkominenes Schwinden
aller Beschwerden, keine äussere Entstellung und keine
innere Entstellung der Nase, Aufhören jeglicher Abson
derung.
Alles in Allem kann man behaupten, dass die Radical
operation der Higmorshöhle schliesslich durch Denker
eine ‚Höhe der Ausbildung erreicht hat, die man vor
10 Jahren wohl kaum geahnt hat. Wer, wie ich, die
Entwickelung der Highmorshöhlentherapie selbst erlebt
hat, wird wohl mit grosser Freude den enormen Fort
schritt constatieren können.

Referate.

G. Holzknecht: Die normale Peristaltik des Colon.
Münchener med. W. 1909. Nr. 47.

Verfasser hat an circa tausend Colonfiillungen (per os), die
5 bis 15 Minuten beobachtet wurden. nur 2 Mal Peristaltik am
normalen Colon gesehen. Die Wismntfüllting wurde mit
Röntgen untersucht, und dabei ergab sich, dass die normale
peristaltische Beförderung des Coloninhalts in den 24 Stunden.
die sie benötigt. nur den Zeitraum von wenigen Sekunden
einnimmt. Während der übrigen Zeit ruht das Uolon. Die Be
förderung ist ein umfangreicher und vehementer Act und sie
geschieht durch plötzliche Verschiebung einer langen, etwa
ein Drittel des ganzen Colon bildenden Kotsäule um ihre
ganze Länge in den nächsten leeren, ungefähr ebenso langen
Colonabsclinitt. Der Verschiebung der Kotsäule geht ein
plötzliches Verstreichen der haustralen Segmentation voraus.
und der gleiche Zustand besteht im nächstfolgenden leeren

Kotsätile, wird
dann aber sofort wieder von der rasch eintretenden haustralen‘
Teilung der Säule abgelöst. Mit 3 bis 4 solchen circa 3 Se
= cunden dauernden Verschiebungen, welche in Intervallen von
i ungefähr 8 Stunden erfolgen, wird das ganze Colon durch
wandert. Die haustrale Segmentation des Colon hat mit der
Motilität nichts zu tun; sie verhindert dieselbe und wird
während der Fortbewegung des Inhalts aufgehoben. Ihr Zweck
scheint sich auf die Vergrösserung der Contactfläche zwischen
Darmwand und Darminhalt zu beschränken.

W e y e r t.
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O. v. Herff: Ueber den Wert neuerer Massregeln
gegen die Biiidehautgonorrhoe der Neugeborenen
und die Notwendigkeit ihrer

Die Masrregeln gegen die Blndehautgonorrhoe der Neuge
borenen zerfallen in Bekämpfung der Friihinfection und der
Spätinfection, welcher letzteren über ein Viertel aller Blenor- i

Voin Argentum nitr. ‚rhoefälle ihre Entstehung verdanken.
ist Verfasser auf Protargol, Argyrol und schliesslich So ph ol
(Verbindung von Formaldehydnucleinsi-iure und Silber) liber
gegangen und hut seit über 4 Jahren bei Anwendung einer
5-procentigen Sophollösung bei 6000 Kindern eine einzige;
Früliinfection beobachtet. Das Credeisieren wird nach Altl
feld durch Auitröpfeln einiger Tropfen auf die geschlossenen
Augenlider oder aut' den inneren Augenwinkel vorgenommen.
Der Ueberschuss wird mit Watte entfernt. Der Vorzug des
Sophols ist seine Reizlosigkeit und Haltbarkeit (in Form von
Tabletten ä 0,25 und 0,5l. Zur Vermeidung der Spätinfection
rät Verfasser neben dem obligatorischen Credeisieren mit
Sophol in den Anstaltemzwangsweises Credeisieren illegitiiner
Kinder in der Hauspraxis und nachdrücklichste, immer wieder
holte Belehrung überdie Gefahren des Wochenflusses. Ansser
dem strenge Anzeigepflicht seitens der Aerzte und Hebammen.

Weyert.
H. Bardy: Cigarettenspitze aus einem Bronchus ent
fernt. Finska Läkaresallskapets Handliiigar. 1909.
H. 12.

Bei einem Hustenanfall hatte ein 48-jähriger Mann eine an
‘

einer Pfeife befestigte hölzerne «Armiro» Cigarettenspitze in
die Luftröhre aspiriert. 7 Tage später Extraction des Fremd
körpers vermittelst bronchoscopia superior.

herausragte. dass ihr medial-oberes Ende sich gegen die rechte
Trachealwaud stemmte. Genesung.

H. L o r e n t z.

A. Achreu: Zusammengewachsene Zwillinge. Finska
Läkaresallskapets Handlingar. 1900. H. 12.

Die Zwillinge wurden am l. März 1009zu Ikalis in Finland i
von einer QS-iahrigen Pachterstrau geboren. Die Mutter ist
auffallend klein, hat früher 2 Mal geboren, beidemal Kinder
ohne Missbildungen. Sie behauptet, schon während der Schwan
gerschaft Zwillinge vermutet zu haben. Die Geburt fand 5
‘vVochen vor der berechneten Zeit statt iiud war keine schwere.

‘

Zuerst wurde der Kopf des einen — linken -——-Zwillinge ge
boren, darauf der znsammengewachsene Rumpf, zuletzt der
Kopf des anderen Zwillings. Sie wogen 3500 gr.‚ waren beide
recht mager, mit hautartigen Nageln und dichtem Wollhaar.
Der linke war 48 Cm. lang, der rechte. auch sonst schwächer
gebaute, 46 Cm. Letzterer war nach der t-‘reburtrecht schwach,
ordentlich schrie er erst nach einigen Tagen.
Die Zwillinge sind in der Hüftgegend zusummengewachsen,
so dass sie einander den Rücken schräg zuwenden. Die zu
sanimengewachsene Partie beginnt. einen Finger breit nach
unten vom Rippenbogen, hat eine Höhe von 12 Cm. und ist
in der Mitte 11 Cm. dick. In dieser zusamniengewachsenen
Partie sind nicht nur Weichteile sondern auch Beckenknochen
enthalten, welche fest zusanimengewachsen, einen gemeinschaft- I
lichen Beckenring bilden. An der unteren Flache der zusam
mengewachsenen Partie befindet sit-h die gemeinschaftliche
Analöffiiung, von ihr 1 Cm. nach vorn die ebenfalls gemein
schaftliche Vulva mit gut entwickelten Labia minora und
einer kleinen undeutliclien Clitoris. Das Herz befindet sich
bei beiden in der geraumigeren äusseren Hälfte des Brust
korbes, so dass der linke Zwilling das Herz auf normaler
Stelle, der rechte aber auf der rechten Brustseite hat. Sein
Spiizenstoss ist dicht nach innen von der Marumilla. Dem
rechten Zwilling fehlt der Daumen der linken Hand. .
Die Zwillinge sind im ersten Halbiahre. recht gewachsen.
lhr Gewicht war am 16./lX. 9800 gr. Die linke Zwillings
schwester ist auch jeizt noch grösser als die rechte, auch ist
sie lebhafter als die letztere. i

H. L o r e n z.

Bilcherbesprechungen.
‘

i

Keul: Die Geschlechtskrankheiten bei Mann u. Weib.
Leipzig. B. Kouegen. 1910. Preis M. 4.—.

\
il

Vorliegendes Buch gehört zur Categorie populärwissenschaft
licher Abhandlungen. in ausführlicher, allgemeinverstäudlicher
Form schildert Verfasser die Krankheitserscheinungen der i
Gonorrhoe, des Ulcus inolle und der Syphilis.

allgemeinen Ein-i
fiihrung. Münchener med. W. 1909. NNr. 46, 47. ‚

_ Die Extraction ‘

wurde dadurch erschwert, dass die in den linken Bronchus einge- i
drungene ziemlich grosse Cigarettenspitze so weit aus diesem .

In wissenschaftlicher Beziehung gibt uns das Werk nichts
Neues. auch trägt es einen compilativen Charakter. doch ist
das reichhaltige Material gut ausgearbeitet und planmassig
geordnet, so dass der Zweck des Buches, «beide Geschlechter
über das Wesen und die Bedeutung der venerischen Krank
heiten zu belehren», erfüllt wird.

F. H in z e.

R. Goldschmidt: Die Fortpflanzung der Tiere. illit
77 Figuren. Aus Natur und Geisteswelt. Sammlung
wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen.

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig. 1909. Preis
M. 1.25.

Es ist eine dankenswerte Aufgabe, der sich R. Gold
sch midt mit dieser gemeinversiändlichen Darstellung einer
Frage unterzogen hat, die jeden gebildeten Menschen interes
sieren muss und die ja auch gegenwärtig im Brennpunkt der
Zeit steht. Verfasser hat den Stofi‘ trotz der Kürze, die der
enge Raum erforderte, in anschaulicher, fesselnder Weise
dargestellt und es verstanden, alle Gruppen von Ersclieinun
gen, die mit der Fortpflanzung der Tiere zusammenhängen,
abzuhandeln.

R. Schwarze: Herbert Spencer. Mit einem Bildnisse
Spencers. Ans Natur und Geisteswelt. Sammlung
wissenschaftlich-gemeinverständlicher Darstellungen.
Leipzig. B. G. Teubner. 1909. Preis M. 1.25.

Auch dieses Bändchen derselben Sammlung verdient volle
Anerkennung. In kurzer, gedrangter und doch klarer Dar
stellung, unter Ausschluss der Einzelheiten macht Schwarze
in demselben den allgemein gebildeten Leser mit den Werken
Herbert Spencers bekannt. Der kurzen Schilderung seiner Bio
graphie, nacli der Autobiographie Spencers. lässt S c h w ar z e
die Wiedergabe der synthetischen Philosophie des grossen Mei
sters folgen und zwar zunächst die allgemeine Philosophie, darauf
im zweiten Abschnitt die besondere Philosophie mit deren Un
terabteilungen: die Biologie, die Psychologie, die Sociologie, die
Ethik und gibt zum Schlusse einige kritische Schlussbetrachtun
gen. Dem Verlage von B. G. Teubner muss-volle Anerkennung
gezollt werden für die Eemühungemjedem Gebildeten die Mög
lichkeit zu geben, durch ernste, allgemeinverständliche
Werke in geschmackvoller, solider Ausstattung sein Wissen
zu vervollkommnen und seinen Biicherschatz zu bereichern.

V. Schmidt.
W. Roths Jahresberichtüber die Leistungen und Fort
schritte auf dem Gebiete des Miiitär-Sanitätswe
sens. XXXIV. Jahrgang. Bericht für 1908. Ergän
zungsband zur Deutschen lililitär-ärztlichen Zeit
schrift. Berlin. 1909. Ernst Siegfried Mittler und
Sohn.

Der ‘verdienstvolle Jahresbericht über die Leistungen und
Fortschritte im Militär-Sanitatswesen fiir das Jahr 1908 liegt
vor, und sein Erscheinen wird von allen Interessenten be
grüsst werden, denen er von grossein Nutzen, ja unentbehr
lich zur Orientierung auf diesem Gebiete ist. Der Inhalt ist
in folgende Abteilungen eingeteilt: I. hiilitar-Sauitaiswesen.
ll. Militär-tiesnndlieitsdieiist.. llI. Militär- Krankendienst.
IV. Kriegs-Sanitätsdienst. V. Marine-Sanitätwesen. Vl. Co
louiale illedicin. VII. Militar-Sanitats-Statistik. VIII. Biogra
phisches. lX. Verschiedenes.

W. Schiele.
Scholtz, W. Pathologie" und Therapie der Gonorrhoe
in Vorlesungen; Ein Lehrbuch fiir Aerzte und
Studierende. Mit 2 Tafeln und 22 Abbildungen
im TexLZweite erweiterte und vermehrte Auflage.
Verlag von G. Fischer in Jenafl1909. 196 Seiten.
Preis M. 4.50.

Autor hat eine zusammenfassende Darstellung der mann
licheu und weiblichen Gonorrhoe aus der Schule von N e i s s er,
der er angehört, geben wollen, da bisher noch keine solche
existierte. Der Stoff ist auf 15Vorlesungen verteilt, und es ist
Scholtz gelungen. eine kurze und überaus klare Darstel
lung des Leidens zu bieten. Die Darstellung scliliesst sich
vollkommen an die von Neiss er vertretenen Anschauungen
und Lehren au, was besonders in der Therapie zur Geltung
kommt. N eis s e r ist bekanntlich der energischste Vertreter
der Silbertlierapie, er empfiehlt von allen Silberpräpriraten
vorwiegend das Protorgol und Argt. nitr. Seine ganze The
rapie baut sich auf und gipfelt in dem directen Kampfe gegen
die Gonococcen, deren Vernichtung er auf‘ der Oberfläche der
Sciileiinhaut und in der Tiefe des Gewebes durch die Silber
präparate zu erreichen strebt. Allenfalls erkennt er noch die
Nützlichkeit des hypermangansauren Kalis in der Form der
; J anetschen Spülungen an. Die Berechtigung der Adstriu
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Ob diese auf theoretischen Voraussetzun
gen sich stützende Theorie der Behandlung die allein herr
sehende werden wird, scheint mir zweifelhaft, jedenfalls ist
das vorliegende Buch gerade infolge dieser Einseitigkeit und
als Darstellung der reinen N eis s e r scheu Lehre von grösstem
Interesse,

W. S c h i e l e.

Dr. Hans Harting: Optisches Hilfsbuch für Photo

gentien negiert er.

graphierende. Gross-Oktav. VIII und 180 Seiten,
mit 56 Figuren. Preis: Geheftet M. 4.50, in Leinen-

‘

band Mk. 5-50. Berlin 1909. Verlag von Gustav
Schmidt (vorm. K. Oppenheim).

l)as vorliegende Buch verdankt sein Entstehen dem Be
streben. den Amateur- wie Berufsphotographen für die Gesetze
der photographischen Optik zu interessieren, auf denen sich
die Construction des photo raphischen Objectives gründet. Von
den diese Materie beban elnden Werken sind die einen nur
durchaus mathematisch Gebildeten zugä
anderen schon veraltet sind und die neuesten Ergebnisse der
Arbeiten in den

oätischen
Werkstätten nicht berücksichtigen

konnten. Was in em Buche Dr. Hartings geboten wird.
ist eine knapp gefasste Darstellung der Principien der photo
graphischen O tik unter besonderer Berücksichtigung der
Praxis. Alle ragen,
schritten umi Vereinen über die Leistungsfähigkeit, Tiefe,
Helligkeit, Vergrösserung usw. ihrer Objective aufgeworfen
werden, sind hier in durchaus allgemeinverständlicher Form ‘

besprochen und beantwortet. Es kann deshalb nach der’
Lectüre dieses Buches kein Zweifel in dieser Richtung unbe
hoben bleiben. Aus diesem Grunde darf das Buch sowohl dem
Anfänger wie dem Fortgeschritten warm empfohlen werden.
Der allgemeinen Betrachtung über das Wesen des Lichtes
schliesst sich eine eingehende der Lochkamera an. Dann
weiden die allgemeinen Gesetze der Abbildung durh spiegelnde
Flächen, einfache Linsen und centrierte Systeme beliebiger
Anordnung gegeben. Auf die Darstellung der Aberrationen
folgen dann die besonders wichtigen Capitel über Helligkeit.
Tiefe. Orthoskopie. Von den Typen moderner photographischer
Objective werden die bekanntesten nach ihrer Leistung und
Entstehung vorgeführt. In dem folgenden Capitel über den
Lichtverlust durch Reflexion und Absorption wird die be
kannte Frage der verkitteten und nnverkitteten Objeetive
erörtert und demnach ein Ueberblick über die Theorie des
Teleobjectives gegeben. Im Anhangs sind Tabellen und Unter
suchungsmethoden aufgeführt, die für den Praktiker von
grossem Werte sind. Ein ausführliches Register ermöglicht
eine schnelle Beantwortung aller Fragen über das photo
graphische Objectiv.

H o l z i n g e r.

Arthur F. Herz: Constipation and allied iutestinal
disorders. London. Frowde & Hodder. 1909. 344 S.

Vorliegeuder Monographie der Obstipation liegt ein ß-jäh
riges Studium der Darmbewegungen im Röntgenbilde zu
Grunde. Der Autor hat sowohl die physiologische Peri
staltik wie das Verhalten bei pathologischen Zuständen aufs ;
gewissenhafteste studiert. Er teilt alle Formen der Obstipation
in 2 Ulassen: in die Falle, bei denen die Peristaitik die
Faeces zu langsam weiterbefördert, und in solche. bei denen .
die Passage der Excremente normal ist, bei denen aber die
Entleerung erschwert ist. Die Trennung in eine atonische
nnd eine s astische Form der Obstipation hält der Autor bei
gewissen ällen für berechtigt, aber als allgemeine Classifi
cierung für verfehlt.
Als «Obstipationa gilt ihm ein Zustand, bei dem die Be
standteile einer Nahrung, welche 8 Stunden nach einer
[lefäcation genossen wurde. nicht innerhalb 40 Stunden ans
geschieden werden. Die Formen der Obstipation, bei denen die
Passage im Darm normal ist, jedoch die Ausscheidung nicht
in normaler Weise stattfindet, wird als «Dyschezia» be
zeichnet. Das Rectum wird bei diesen Zuständen stets ange
füllt vorgefunden. Digitalnntersuchung ist meist unumgäng
lich nötig, da selbst nach dem Stuhlgang fast stets noch’
Kotmassen restieren. Eine häufige Ursache zur «Dyschezie»
bildet Nachlässigkeit der Pan. die dem geringen Reiz nicht ,
gleich Folge geben. Dass Obstipation Fieber erzeugen kann,
hält der Autor für nicht bewiesen. Bezüglich der Behandlung
wird das Hauptgewicht auf die Diät und eine sorgfältige r

Unter den medicamentösen i
hervorgehoben, ‚

«Erziehung zum Stuhl» gelegt.
Mitteln werden Strychnin und Belladonna
ferner ein Zusatz von Asa foetida zum Klysma. Gegen die
Euteritis membranacea wird eine Cur in Harrogate ange
raten. wo Dickdarmspillungen mit dem dortigen Schwefel-'
wasser appliciert werden. Diese Cur soll in Verbindung mit
heissen Bädern von ausgezeichnetem Erfolg sein.
Die festländische Literatur wird oft erwitlint, doch sind
überhaupt nicht allzuviel Literaturangaben vorhanden, was

nglicb, während die.

die so oft von Photographen in Zeit-
‘

i das verdirbt die Statistik.

übrigens kein Vorwurf sein soll. Eine grosse Anzahl von
Skizzen illustrieren die Ausführungen über die Darmperi
staltik. Zum Fiillungsbrei wird bei den Röutgenpbotographien
statt des Bism. subnitricum das Bism. carbonicum und
hydrochloricum benutzt.

O. Her i t z.

Protocolie

des Vereins St. Petersburger Aerzte.

Sitzung am8. Decemberl909.

Vorsitzender: B l e s s i g. Secretär: F u h r m a n n.
1. Heukiug: Ueber Appendicitis im Kindes
alter. (Erscheint im Druck).
Dombrowski schliesst sich Vortragendem an in der
Auffassung, dass die angeführten ungünstigen statistischen
Daten von dem Material abhängen, denn das Material der
Kinderhospitäler ist ein sehr ungünstiges, da besonders bei
uns zu Lande, bei dem niedrigen Cultnruivean der Eltern, die
Kinder meist erst sehr spät eingeliefert werden. Es wäre
interessant, die Zahl der Peritoniiiden auf dem Boden der
Appendicitis anzuführen, dieselbe wird wohl horrend sein, und

Wird die Operation am ersten
Tage der aufgetretenen Peritonitis ausgeführt. so beträgt die
Mortalität 25 pCt.. am zweiten Tage bereits 50 pCt. und am
dritten gehen wohl alle Operierten ein. Bessere Resultate
sind nur zu erwarten, wenn die Kranken möglichst frühzeitig
ins Hospital eingeliefert werden und zur Operation gelangen.
Hierfür sind die Zahlen von Riedel belehrend, der unter
solchen Bedingungen bei Erwachsenen eine Sterblichkeit von
i) pCt. sah. Allerdings betrug auch bei ihm die Sterblichkeit
der Kinder 13 pCt., doch liegt die Schuld wohl an dem Ver
halten der Mütter, die meist nicht sogleich auf einen opera
tiven Eingriff eingehen. Ferner werden die ersten Anfänge
der Appendicitis. so lange sich der Process nur auf der
Schleimhaut des Wnrmfortsatzes abspielt und sich nur in au
falisweise auftretenden Schmerzen äussert, übersehen. Es
kommt dazu, dass die Adhüsionsbilduug bei Kindern mangel
haft zu sein pflegt. Ferner ist hervorzuheben, dass es bei
Kindern schon vor der Perfuration zu schweren Zuständen
kommt auf dem Boden von Toxinämien, weil sie überhaupt
viel intensiver auf dieselben reagieren und hier namentlich
die Bedingung der Eiterung «en cavite close“ hiuzutritt.
deren besondere Schwere Die u i afo y hervorgehoben hat.
Dombrowski erwähnt hier eines Falles aus seiner
Praxis. Ein lä-iähriges Mädchen hatte eine Angina über
standen. Nach einigen Tagen bereits normaler Temperatur
und anscheinender Gesundheit, erkrankte das Kind plötzlich
unter Schüttelfrost und Temperatursteigerung bis 39,3%dabei
Erbrechen nnd heftige Schmerzen am ganzen Abdomen ohne
deutliche Localisation. Am anderen Tage war die Tempe
ratur normal und die Schmerzen deutlich rechts localisiert.
Am dritten Tage sehr heftiges Erbrechen. das zuerst aus
grünlichen Massen bestand und später deutliche Blutbeimeu
gungen aufwies—Vomito negro, Collaps. Am Leibe geringe Resi
stenz, kein Meteorismus, geringe Empfindlichkeit. Rasche
Operationsvorbereitung. im Operationszimmer der Zustand
unter Cyanose so schlecht, dass ein erfahrener Kinderarzt
die «Befürchtung ausspricht, dass die Patientin den Shock der
Operation nicht überleben wird. Bei Eröffnung der Bauch
höhle erweist sich das Coecum adhärent. Der Pr. vermifor
mis liegt nach hinten nnd innen vom Coecum. lässt sich schwer
vorziehen, weil er durch narbige Verkürzung des Meseuteri
lums zusammengerollt ist und erst nach Durchtrennung des
letzteren gerade gestreckt werden kann. Das Peritoneum
wie auch die Serosa der sichtbaren Darmschlingen und des
Pr. vermif. stark injiciert. Netz ödematös, Wandung des
(loecums verdickt. Kein Exsudat in der Bauchhöhle.
Beim Aufschneiden des Wnrmfortsatzes findet man blutig
janchigen Inhalt, Schleimhaut stark geschwollen, aufgelockert,
deutliche Hämorrhagieu in die Schleimhaut, wie auch in die
Waudung des Orgaues. Subcntan und per rectum werden
4 Liter Kochsalzlösung eingeführt. Genesung. Interessant
ist. dass der IO-mouatliche Bruder des Mädchens nach einer
Inflnenza, nach mehrtttgigem Wohlergehen. plötzlich unter
heftigem Erbrechen erkrankte und am zweiten Krankheits
tage starb. Es wurde auf Intussusception gefahudet. die
Section ergab aber auch nur eine Abknickung und dadurch
bedingte Steuose des Wnrmfortsatzes. In beiden Fallen han
delte es sich eben um Toxiuämie.
Lu ni n. Die Lage der Therapeuten ist in der besproche
nen Frage sehr misslich, da die Chirurgen doch nicht alle
auf dem gleichen Standpunkt zu stehen scheinen; so hat
Bon nen burg vor nicht gar langer Zeit vorgeschlagen.
zuzuwarten und zunächst eine Ricinusiherapie einzuleiten.



191i). ‘
57.St. Petersburger Medicinischc Wochenschrift. N714.

Ins Hospital werden die Kinder meist am 2.—-3.Krankheits
tage eingeliefert. Sie müssen sehr sorgfältig beobachtet
werden, und bei der geringsten Indicatinn muss zur Operation
geschriten werden. In einem Falle drang Lunin auf die
Operation nur auf Grund einer Leukocytose bei sonst gutem
Allgemeinzustand —- man fand bei der Operation bereits eine
Eiterung. In einem anderen Falle führte ein auffallender
thoracaler Typus der Atmung zu raschem Eingriff.
Dombrowski= Lunin beruft sich zu Unrecht auf
S o n u e n b u r g; er hat zwar vorgeschlagen, Ricinus zu geben,
doch hat sein Vorschlag in Deutschland auf starke Opposition
gestossen und scheint er auch selbt in letzter Zeit die An
wendung desselben bedeutend eingeschränkt zu haben. Uebri
geus handelt es sich bei der von Lu ni n erwähnten Aeusse
ruug nicht sowohl um eine Therapie als vielmehr um
eine chirurgische Ricinusprüfung, die Sonnen
bnnrg

auch nur für sein Hospital in Anwendung bringen
wo te.
We ber stimmt mit He u kin g darin überein, dass die
Fälle von Appendicitis dem Chirurgen überwiesen werden
müssen. Am 2. und 3. Krankheitstage müsse allerdings so
fort zur Operation geschritten werden, werden die Kranken
aber erst am «

f.

und 5
.

Krankheitstage eingeliefert, so gibt
ein priucipielles Operieren schlechte Resultate. Die Prognose
ist bei Kindern wohl besonders schwierig zu stellen. aber ein
erfahrener Chirurg könnte es doch vielleicht versuchen. Hier
ist eventuell eine hartnäckige grosse Differenz zwischen der
Rectum- und der Hauttemperatui- von ausschlaggebender
Bedeutung, desgleichen das Bild der Leukocytose, das Ver
halten der einzelnen Formen der Leukocyten zu einander.
Heuking gibt Dombrowski Recht in allen seinen
"Aeusserungen. In der Tat sieht man bei Kindern oft einen
schweren Allgemeinzustand bei geringen localen Erscheinungen,
hierfür ist der erste von den citierten Fällen D0 mbro w

s k i s beweisend. R i e d els Angaben und Zahlen sind insofern
besonders interessant, als er sich die Collagen dazu erzogen hat,"
sämtliche Appendicitisfälle möglichst früh zu operieren.Wenn bei
nns die Zahlen so ungünstig liegen, so tragen die Schuld
nicht nur die Mütter, sondern auch die Aerzte. die nicht euergisch genng auf eine Operation dringen. Webers Aus
führungen beziehen sich auf Erwachsene und bestehen für
diese zu Recht, bei Kindern liegen die Verhältnisse aber we
sentlich anders. Oft ist bei Kindern iiicht die Peritonitis
sondern die Toxinämie das Bedrohliche. Lunin gegenüber
hebt er nochmals hervor, dass S o n n o n b n r g keine Rici

DUSIIIIIBFBPIC,
sondern eine B

.
i c i n u s p r li f n n g vorgeschla

gen at.

I. S c h r e n c k demonstriert
cystisch-myxomatös degenerierten Myoms.

Sitzung am 22. December 1909.
Vorsitzender: B l e s s i g‘. Secretär: F u h r m a n n.

I. Weber berichtet über einen Fall von Echinococ-,
cus der Bauchhöhle (Demonstration des anatomischen
Präparates).
Pr. Tilin g‘: Falle, wie der vom Vortragenden beschriebene, sind allerdings SBIIGILVOI‘ mehreren Jahren liatTi l i n g

einen ähnlichen Fall bei einem Jungen operiert, wobei 28
Blasen aus dem Abdomen entfernt wurden. Es kommt sicher
oft vor, dass durch Zerplatzeti der Blasen eine Versprengitngder Parasiten bedingt wird. Probepuuctionen sind bei Ver
dacht auf Echinocorcns ebenso unzulässig, wie bei Eiterungen
und überhaupt bei Exsudaten der Banchhöhle.

H e u k i ng fragt, wie lange Zeit seit der zweiten Operation
vergangen sei und meint auf die Antwort Web ers hin,
dass bereits ein Jahr verstrichen sei, dass also ein voller Er
folg angenommen werden könne.
Weber hat seither nichts vom Patienten gehört, da letz
terer aber versprochen hat, im Falle einer Verschlechterung
seines Befindens Nachricht zu geben,so müsse man annehmen,
dass er gesund sei.
ll. Lezenius: Ueber die Augenheilkunde beiden alten Römern.
Heu king fragt. ob im Vortrag alles den alten Römern
Bekannte erschöpft sei, ob ihnen nicht z. B. auch die Correc
tur der Brechungsanomalien bekannt gewesen sei; er glaubt
gelesen zu haben, dass sie sich z. B. der Lupen beim Lesen
bedient haben.
Lecenius: Brillen waren ihnen durchaus unbekannt. Sie
kannten nur Brenugläser und Schusterkngeln.
Pr. Tilin g: Sehr interessant ist es, dass die Extraction
der Linse wenigstens geplant gewesen zu sein scheint. Die
Reclination war im Gange und hat sich ja wohl zum Teil bis
in die jüngste Vergangenheit erlialteu. Wir sehen zu unrecht
auf‘ das Können der Alten herab, die Reclination war schon

das frische Präparat eines

’

den Babyloniern bekannt und muss dort wohl mit Erfolg aus
geführt worden sein, da in den Gesetzen Hammnrabis auf
einen Misserfolg dieser Operation als Strafe das Abhacken
beider Hände des Operateurs gesetzt war. _Lez e n i u s: Auf die Extraction scheinen die Alten zufällig
gekommen zu sein durch die Beobachtung an einer blinden
Ziege, die sich das Auge an einem Zweige verletzte, worauf
die Kataracte herausfiel. Die scbulgerechto Operation war
jedenfalls die Reclination. _Leceni u s: Was die Sage betrifft, dass Nero durch einen
Beryll gesehen habe, so beruht sie auf einer missverstandenen Stelle im Plinins, indem es sich eigentlich nm_die Erwühnung handelt, dass Nero. um dem Piiblicum seine Ver
achtung zu zeigen, im Cirkus mit dem Rücken zur Arenasass und die Vorgänge in einer Spiegelung in einem geschlif
feuen Stein beobachtete.

H e u k i n g fragt nach den Operationsresultaten.
Lez en i u s: In sehr vielen Fällen sind gute Erfolgeer
zieltworden,

ob Eiterungen beobachtet worden seien, wisse
er nic it.
Bles sig hebt die merkwürdige Tatsache hervor, dass die
Resultate früher. in voraseptischer Zeit gar_ nicht so
schlecht gewesen seien. Die Römer scheinen viel Trachoin
gesehen zu haben. Später scheint die Krankheit sehr viel
seltener geworden zu sein, um dann erst zu Anfang des
vorigen Jahrhunderts wieder in grösserer Häufigkeit aufzu
treten.

L e z e u i n s: Die angebliche Einschlenpung durch die Solda
ten Napoleons wird wohl darin ihre Erklärung finden, dass
um die Zeit eine heftigere Epidemie des Trachoms auftrat.Blessig fragt, was als Nahtmaterial verwandt wor
den sei.
Lez e n ius ist solches unbekannt, nur nicht Seide.Tiling: Die alten Chirurgen haben doch auch prima in
tentio erzielt, es handelt sich eben um möglichste Sauberkeit
und Schnelligkeit bei der Operation. Bekannt ist die StellungSpencer-WelPs gegenüber Lister. _ _B l e ssi : H or n e r hat ohne Aseptik nurdurch Reinlichkeit die erlustziffer bei Staroperationen bis auf 1,6 pCt.
herabgedrückt (cit. nach Haab).
Heuking:ebensowieSpencer-Wellsstand anchLaw

s o n T a i t, der ein grimniiger Feind L i s t e r s, in der Reinlich
keit die Hauptforderung für den Erfolg erblickte und in den
Autisepticis nur Gifte sah, seine guten Resultate aber mit

d
e
rl blossen Hilfe des B i r min g h a m e r Quell-Wassers er

zie te.

‚Bericht über die wissenschaftliche Tätigkeit des
Vereins St. Petersburger Aerzte im Jahre 1909.

Zusammengestellt vom wissenschaftlichen Secretäi‘
E. F u h r m a n n.

Im Jahre 1909 hielt der Verein 14 wissenschaftliche Sitzun
gen ab, auf welchen von 21 Mitgliedern und 2 Gästen ins
gesamt 30 wissenschaftliche Mitteilungen gemacht, mehrere
Kranke und eine grössere Anzahl makroskopischer und

mikiäoskopischer
Präparate und Röntgenogramme demonstriert

wur en.
Die Vorträge und Demonstrationen verteilen sich folgen
deruiassen auf die einzelnen Disciplinen.

Pathologische Anatomie.

1
.

Stud. M e uschen (Gast): «Ein Fall von doppelseitiger
Nierendystopie, mit Demonstration des Präparates».
. v. S c h r e n k : «Demonstration eines Falles von cys
tisch-myxoinatös degeneiiertem Myom».

[Q

Chirurgie.

1
. Heck er: «Ueber die Erfolge der Behandlung cliirnr

gischer Tuberculose in Leyuin».

2
.

H e s se: «Ueber coinbinierte Erkrankung an hereditären
multiplen Enchondronien und Exostosen» (mit Demon
stration).
Lange: «Ueber narbige Kelilkopfstenose und deren
operative Behandlung».
Oeser: «Demonstration eines Patienten, dem.operativ
ein Fibrom des Nasenracheuraumes entfernt worden war».

O s t s u -S ac k e n: «Ueber die Behandlung des Klump
fusses».

S t uckey: «Zur Kenntnis der metastatischen Nieren
und Leberabscesse».
W a n n a c h: «Ein Fall von PageUscher Knochen
krankhaft».
W e b e r: «Ueber Indication und Technik der operativen
Behandlung der (‘iallensteiuex

P
C
S
?‘
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9.Web er: «Ein Fall von Echinococcus der Bauchhöhle»
(Demonstration des Präparates).

10. He u king: «Ueber Appendicitis im Kindesalter».
Gynäkologie und Geburtshilfe.

1. Dobbert: «Ueber moderne Bestrebungen in der Ge
burtshilfe».
2. S ch rein ck: Ueber gynäkologische Koeliotomien».
(Präsidialvortrag).

In n er e Medicin.
1. Hesse: «Beobachtungen über die Cholera asiatica in
den Jahren 1908–1909 nach den Daten des Obuchow
Hospitals tür Franen».
2. Iversen : «Ueber die Behandlung der Febris recur
rens unit Ansacetin».
3. Moritz: «Ueber Herzarhythmien».
4. Stü h |e r n : «Ueber die Cholera indica in St. Peters
burg 1908–1909».

K in der heil k un d e.
1. Fuhrmann: «Ueber Periostitis als frühe Complica
tion des Ileo-Typhns».
2. Fuhrmann und U cke: «Zur Frage der sogenann
ten foetalen Rhachitis».
3. Hörschelmann : «Ueber Hemiatrophia facialis»
(Demonstration).
1.Schmidt: «Ueber die von Pirquet'sche Reaction und
die Tuberculosehänfigkeit im Kindesalter».
. Schmidt: «Ueber cutane Tuberculinprobe und Stich
"EUC110n».
5

N er ve n k r an kh eit ein.
1.Giese: «Ein Fall von Hypophysistumor mit akrome
galischen Erscheinungen» (Krankendemonstration).
2. Hesse demonstriert Röntgenaufnahmen zum vor
stehenden Fall von Giese.
3. Hesse: «Ueber 2 Fälle von Arthropathie bei Tabes».

Hygiene und Bakteriol ogie.
1. Fried lieb -Homburg (Gast): «Ueber das Deutsch
mann'sche Hefeserum».
2. Un t er b er ger: «Ueber die Vererbung der Tuber
culose».

Div e r s a.
1. Fu h rm an n : «Zur Physiologie und Pathologie der
Epithelkörper». -
2. L.ez en ius: «Ueber die Augenheilkunde bei den alten
Römern».

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.

1500.Sitzung 18. November 1909.
Vorsitzender: Dr. P. Klemm. Schriftführer: Dr. C.Br u tz er.

Anwesend 60 Mitglieder und 5 Gäste.
P, I. Discussion zu demVortrag des Dr. C. Sarfel s über
co ng en it a l e Hüftluxation. (cf. Prot. der Sitzung
vom 4. XI. 09).
Dr. Sar fels gibt ein Resumé seines Vortrags.
Dr. Br e n n so h n demonstriert einen Fall von c on g eni
t a l er Hüft ! mx a tion, der von Dr. von Berg man n
transponiert wurde, während Vortragender die Nachbehandlung
übernahm. Patientin ist jetzt 7 Jahre alt. 1906wurde sie
zum ersten Mal operiert, dann noch mehrfach: es trat aber
immer wieder Reluxation auf, bis endlich doch eine Trans
fixation über der Pfanne zustande kam. Die Verkürzung ist
bis anf 2 cm. zurückgegangen, und das functionelle Resultat
ist günstig. Die Kleine hat noch einen etwas wippenden Gang,
beim Laufen ist die Nebenbewegung weniger bemerkbar.
Vortragender macht darauf aufmerksam, wie verschieden die
einzelnen Operateure ihre Resultate bemessen. So gibt Köl
lik er in Leipzig 4% Heilung an, Lorenz 63% andere
bis 100%. Bei der Nachbehandlung sind forcierte passive Be
wegungen zu vermeiden. Massage und nicht zu starke Wider
standsgymnastik werden empfohlen.
Dr. von Bergmann: Wie lange soll die Immobilisation
nach der Reposition dauern? Die Angaben darüber gehen
sehr auseinander. In Dr. Sar fel s” Fällen dauerte sie ca. 8
Monate, Joach im stal verlangt 3–4 Monate, S c h an z 4
Wochen, Lorenz spricht auch für 8–10 Monate.
Dr. K. l en m: Es lassen sich nicht feste Normen, die für

jeden Fall gelten, aufstellen. Die erste Indication ist das
feste Fixieren des Kopfes in der Pfanne, die kleinsten Diffe
renzen müssen babei beachtet werden und verlangen neue
Eingriffe. Das nächste ist, die Zugrichtung der Muskeln in
normale Bahnen zu leiten; dabei ist jeder Fall ein physika
lisch - mechanisches Problem für sich. Eine Immobilisierung
von 3 Wochen bis 4 Monaten führt jedenfalls zu nichts.
Dr. Berkholz fragt, welches die untere Altersgrenze
für eine Reposition sei.
Dr. Sarfels (Eigenbericht): (Zu Dr. Bergmanns
Frage). Mir scheint, dass die Immobilisationsperiode die Gyps
behandlung überdauern soll. Der Gypsverband soll das Gelenk
in reponierter Stellung versteifen; die Beweglichkeit darf nur
ganz allmählich wiederkehren. Die Gypsbehandlung kann
unterbrochen werden, wenn das Gelenk eine gewisse Steifig
keit erlangt hat, die die Reposition sichert, was im Allge
meinenbei älteren Kindern früher eintritt als bei jüngeren.
In 2 Monaten werden die Gelenke wohl immer noch zu be
weglich sein. Die Vorschläge zur Abkürzung der Behandlung
sind vereinzelt und haben lebhaften Widerspruch gefunden.
(Zu Dr. Berkholz, Frage): Die Bestimmung der unteren
Altersgrenze hängt von den im Einzelfall vorhandenen und
anwendbaren technischen Möglichkeiten ab. Es sind ein paar
Fälle bekannt, in denenbald nach der Geburt reponiert wurde.
Das Endresultat ist mir unbekannt.
(Zu Dr. Br en n so h ns Bemerkungen): Der Procentsatz
der Heilungen wird allerdings sehr verschieden angegeben.
Die Statistiken werden dadurch beeinträchtigt, dass in den
ersten Jahren meist nur Transpositionen erzielt werden. Erst
später lernte man, in demweitaus meisten Fällen anatomische
Heilungen zu erhalten. Der normale Gang kann erst in Jahren
gelernt werden, ähnlich wie das normale Sprechen nach der
Wolfsrachenoperation. Es ist in vielen Fällen bereits völlige
Herstellung der normalen Function erreicht worden; wie oft
das der Fall sein wird, bleibt noch abzuwarten. Die conditio
sine qua non ist jedenfalls die vorherige anatomische Heilung,
die in etwa 70–80% der Fälle erreichbar ist.
Dr. P. Kle mm stimmt letzterem bei. Wolfsrachen und
congenitale Hüftluxation bedürfen beide nach der Operation
einer Wiederherstellung der Zugrichtung der Muskeln. Es
muss eine lange Zeit verstreichen, bis sich die Innervation
wiedergebildet hat. Lorenz, der anfangs blutig reponierte, hat
trotz vollständiger Wiederherstellung der anatomischen Ver
hältnisse keine guten Resultate gehabt, weil sich der Muskel
apparat nicht restituierte.
Dr. von Bergmann: Die anatomischen Verhältnisse wer
den durch die blutige Operation dauernd wiederhergestellt.
Die Veränderungen, die später am Gelenk eintreten und das
Resultat in Frage stellen, sind wahrscheinlich durch arthritis
deformans bedingt. Red n er operierte ein Mädchen von 22
Jahren, das an congenitaler Hüftluxation litt. Die Reposition
wurde blutig ausgeführt und gelang vollkommen. Das Gelenk
wurde durch Lappenschnitt nach Larg h i eröffnet. Die Kranke
wurde nach der Operation hysterisch und konnte überhaupt
nicht mehr gehen. Erst nach längerer Behandlung im Institut
des Dr. von Sengbusch bekam sie ihren Wackelgang
wieder wie vorher (Archiv für klin. Chirurgie Bd. 69). 3 Jahre
später war sie so weit gekräftigt, dass sie 2–3 Werst ging
und nicht mehr wackelte. Das Hiüftgelenk hatte die Hälfte
der normalen Excursionsweite. Bei ähnlichen Fällen diesen
Alters will Berg man n die blutige Reposition auch ferner
versuchen.
Dr. K 1emm hebt hervor, dass man in jungen Jahren da
mit rechnen kann, dass sich Kopf, Hals und Pfanne den Ver
hältnissen entsprechend umformen. Eine künstliche Umfor
mung käme daher nur für ein späteres Alter in Betracht.
P. 2. Dr. Bo ettc h er und Dr.Walter demonstrieren
ein anatomisches Präparat, eine Pyl orusste no se be im
Sä ng l i ng.
Dr. Boettch er: Der Säugling, von dem das anatomische
Präparat herstammt, erbrach vom ersten Tage nach der
Geburt an. Als Vortragender seine Behandlung übernahm,
waren ausserdem für Pylorospasmus typische Symptome vor
handen. Das Abdomen war vor zewölbt, die unteren Partien
collabiert, in der Magengegend war Peristaltik bemerkbar, es
bestand Obstipation und Erbrechen im Strahl, kein Tumor.
Es wurde anfangs eine conservative Behandlung vorgenommen.
Der Säugling musste hungern und bekam dann Brustmittel
in grossen Pausen. Dabei schwanden die Krankheitssymptome.
Aber das Körpergewicht nahm nicht zu. Allmählich trat Dila
tatio ventriculi ein. In der rechten Seite des Abdomens in
der Nabelgegend war einTumor palpabel, ein Strang, der der
Pylorus sein konnte. Dieser Befund wurde während einer Con
sultation mit Dr. Walter erhoben. Eine Operation wurde
beschlossen,und Dr. Walter führte sie aus. Das Kind starb
24 Stunden nach der Operation. In diesem Fall hatte also die
conservative Behandlungsmethodeversagt. Wenn ein operati
ver Eingriff früher vorgenommen worden wäre, so wären die
Chancen für ein gutes Resultat besser gewesen. Die Verenge
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rung des Pylorus ist in diesem Fall wohl congenital ge
wesen.
Dr. Walter: Am 21. October a. c. fand die Laparotomie
statt. Es wurde eine (iastroenterostomie angelegt. Iias Auf
finden der Jejunnnlschlinge war sehr erschwert, da der Pa
tient, der nicht uarkotisiert wurde, stark presste. Bald nach
der Operation nahm er die Brust und behielt die Nahrung
bei sich. Am Abend fing er an zu erbrechen und verfiel.
24 Stunden nach der Operation trat der Exitus ein. Das ana
tomische Präparat zeigt, dass der Magen stark dilatiert ist
und die Wandung hypertrophiert. Der Pylorus ist derb, finger
dick, für eine Sonde knapp durchgängig. 2 Falten oder Vol
vulae verschliessen noch den Zugang. Eine solche Stenose
wird nicht. wie ein Spasmus zurückgehen. Bei frühzeitiger
Operation wären die Resultate besser.
Dr. Berk hol z hat vor einigen Jahren der Gesellschaft
prakt. Aerzte über 2 Falle von Pylorospasmus berichtet, die
bei conservativer Behandlung genasen. Den vorliegenden Fall
hat Redner 10 Tage nach der Geburt gesehen, damals wa
ren keine Anzeichen von Pylorospasmus vorhanden. Rapide
Abnahme des Körpergewichts gibt die lndication zur Opera
tion. Pylorusstenose erscheint erst 2-3 Wochen nach der Ge
burt, daneben Peristaltik und Stuhlverhaltting. Nach dem ana
tomischen Präparat miisste man doch einen congenitalen Scha
den annehmen. Die Zahl der Heilungen von Pylorospasmus
beträgt 50 Ct.
Dr. Wa ter meint, dass 50 pCt. Heilung eine recht
schlechte Prognose bedeutet. Das fuuctionelle Resultat der
Operation war ein gutes, da Mageninhait in den Darmschen
kel übergegangen war.
Dr. Berk holz führt für die Aetiologle des Pylorospas
mus eine gewisse ueuropathische Beanlagung an.
Dr. S ch a bert regt die Frage an, ob es nicht richtiger
wäre, diese bisher als Pylornsstenose bezeichneten Zustände
als idiopathische Hypertrophien des Magens zu bezeichnen und
aufzufassen. Tatsächlich sei hier der ganze Magen hypertro
phisch; für die idiopathische Hypertrophie einzelner Hohler
gane gäbe es auch sonst Analogien in der Pathologie.
Dr. B e r k h o 1z: W e r n c k e-Kopeubagen Weist in patho
logisch-anatomiachen Arbeiten nach, dass die Hypertrophie der
Magenschleimhaut secundär ist durch Hyperactivltät.
Dr. E n g e l m a n n referiert über einen Fall von N i e r e n
nnd Harnblasentuberculose, bei dem er mit Erfolg
die Nephrectomie ausgeführt hat, und der in eclatanter Weise
den Wert der neueren urologischen Untersuchnngsmethoden,
speciell des Uretereucatheteristnus und der functionellen Nie
rendiagnostik erweist.
Der 20-jährige Patient war 3 Wochen lang in der internen
Abteilung des Krankenhauses beobachtet worden, ohne dass
eine bestimmte Diagnose gestellt. werden konnte. Die in den
Vordergrund tretenden Allgemeinerscheintingen: Fieber von
zeitweise intermittierendem Charakter, allgemeine Schwäche
etc. liessen auf Malaria und Tuberculose fahnden. Die Local
erschelnnngen waren sehr gering. Der eitrig getriibte Urin
liess eine tuberculöse Pyelitis vermuten, doch wurden Tuber
kelbacillen im spontan gelassenen Urin nicht gefunden. Der
Lun enbefund war ein normaler. Am 20. October a. c. wurde
der atient in die Abteilung des Referenten behufs urologi
scher Untersuchung transportiert. Der Befund war folgender:
Der Patient ist stark abgemagert, anümisch, fiebert hoch.
Palpatorisch: Niereugegend beiderseits druckempfindlich, rechte
Niere vergrössert, stärker druckempfindiich. Urin sehr trüb,
eitrig. Die nach Cocainisierung sofort vorgenommene Cysto
skopie ergab: Trigonum und Fundus lebhaft gerötet, in der
Gegend der Ureterenmündnng rechts und im Fundus ausge
sprochen tuberculöse Ulcerationen, die rechte Ureterüfinung
klaflend, mit charakteristisch gewnlst.eten Rändern. Ureteren
catbeterismus beiderseits. Rechts entleert sich eitrig getrübter,
links fast klarer Urin. Functionelle Prüfung: I. mittelst Phlo
ridzin (0,01 Phloridzin subcntan) ergibt: links nach 20 Minn
ten ausgesprochene Zuckerreaction, rechts: nach 25 Minuten
leichfails. II. Indigocarminprobe (20 cub. ctm. einer 0,4 pCt.
ndigocarminiösung intramusculär) ergibt: links nach 10 Mi
nuten beginnende, sich schnell verstärkende Blaufärbung des
Urins, rechts: nach 12 Minuten schwache Biaufärunng, die sich
nicht wesentlich verstärkt. Die Untersuchung des getrennt
anfgefangenen Urins ergibt: rechts: Eiter, granuiierte Cy
linder, Tnberkelbacillen und deutl. Albumingehalt, links: keine
Eiterkörperchen, dagegen Epithelzellen‚ einige wenige fein
granuiierte Cylinder, Albuminspuren. Dieser Untersuchungs
befund klärte die Situation sofort nach allen Richtungen. Es
bestand danach: eine Tuberculose der rechten Niere, deren
Parenchym zum Teil bereits zerstört sein musste, ferner eine
wohl sicher absteigend entstandene Tuberculose der Harn
blase. Die für die Prognose der o erativen Entfernung der
kranken l\iere und damit für das eben des Patienten ent
scheidende Frage nach dem Zustande der linken Niere hatte
gleichfalls ihre prompte Beantwortung erfahren. Wenn auch der
Befund an Eiweiss und Cylindern die linke Niere als anato
misch nicht mtact erwies, so gestattete die Abwesenheit von

Eiterkörperchen und Tuberkeibacilien die Annahme, dass es
sich nur um eine durch den Eiterherd in der anderen Niere
bedingte toxische Nephritis geringen Grades handele. Eine
solche pflegt nach der Entfernung der kranhen Niere auszu
heilen. Vor allem aber ergab die functionelie Prüfung nach
beiden Methoden übereinstimmend die functionelle Tüchtigkeit
der linken Niere, ihre Fähigkeit, die Function allein zu über
nehmen. Die Frage nach der Prognose der Nephrectomie war
damit im günstigen Sinne entschieden.
Am 24. October wurde vom Referenten die rechtsseitige
Nephrectomie unter Lumbalanästhesie (Stovain 0,06) ausge
führt. Der Wnndverlauf war ein glatter, der Erfolg ein ecla
tanter. Das Fieber fiel sofort, die Harnabsondernng war eine
normale. Die Blasenerkrankung besserte sich unter localer
Behandlung schnell, die Ulcera sind jetzt im Cystoskop nicht
mehr sichtbar. Der Urin ist noch eitrig getrübt, enthält keine
Taberkeibacilien, Albumingehalt minimal, entsprechend dem
Eiter. Der Patient erholt sich zusehends, hat in der letzten
Woche 7 Pfd. an Gewicht zugenommen.
Der Fall beweist, wie schwere Veränderungen trotz rel. ge
ringer klinischer Localsymptome bestehen können. Nur die
urologischen Untersuchungsmethoden ermöglichten ihre recht
zeitige Erkennung und damit die lebensrettende Operation.
(Demonstration der exstirpierten. Niere, die im oberen Teil
mehrere Oavernen aufweist, sowie zahlreiche Tuberkelkuöt
eben, und einer farbigen Zeichnung des Blasenbefuudes).
P. 4. Dr. Biehler: Bericht über die II. interna
tionale wissenschaftliche Lepraconferenz in
Bergen.

Feuilleton.

Wiener Brief.
Original-Correspondenz der St. Petersburger Medicinischen

Wochenschrift.

In der Gesellschaft für innere Medicin demonstrierte
S chüller einen äli-jähiigen Tabiker, bei dem schon
im lnitialstadium fast völlige Bl in d h ei t. n e b e n S te ii
nnd Gehnnfähigkeit infolge hochgradiger
A taxie besteht. Während man das Auftreten von Sehner
venatrophie im Frühstadium der Tabes als ein die Entwicke
luug der Ataxie hindernden Moment angesehen hat (Gesetz
von Ben edik t)

,

ist doch, wie Sch. an 3 Fällen feststellen
konnte, die Combination von Sehneivenschwnnd mit Hinter
strangerkranknng dem lnitialstadium der Tabes nicht fremd.

i Für die Ataxiebehandlung nach Fre n kel ist die Erblindung‘
die unangenehmste Cotnplication. Gleichwohl hat H a

j

os in
letzter Zeit über gute Erfolge der Ataxiebehandlung bei
blinden Tabikern berichtet. Bei dem von Sch. vorgestellten
Kranken wurde mit der Einübung der noch in Resten erhal
tenen Lageempfindungen begonnen und bereits eine bedeu
tende Besserung erzielt. Benedik t bemerkt in der Discus
sion, dass er das Gesetz, dass bei prodromaler Amaurose die
schweren ataktischen Erscheinungen behoben werden — dies
gilt auch bei prodromaien Crises gastriques und bei der auf
steigenden Form der Dementia paralytica (Typus J offe
W es t p h ai) — schon früher publiciert hatte (l868,Eiektro
therapie. Es wurde in Frankreich durch ein offenes Schreiben
an Babin ski (Wien. med. Presse, Nr. 33, 1887) bekannt.
ihm selbst ist seitdem nur ein Fall vorgekommen, der schein
bar eine Ausnahme machte. da er nicht. Wie die ßlldeffllb
durch Galvano- und Hydrotherapie geheilt wurde, vielmehr
trotz dieser Therapie fortschritt. Es war dies einer der schwer
sten Fälle von Tabes, der ihm vorgekommen ist. Zwei Män
ner konnten den Kranken nicht in aufrechter Stellung er
halten, weil die colossaleu Schieuderbewegungen, besonders
der Beine sie umzuwerfen drohten. B. machte die blutige Deh
nung beider Ischiadici, und dadurch wurde nach kurzer Zeit
die Gehfähigkeit normal. l)er Kranke ging schliesslich an
Atrophia senilis zu Grunde. K. W eiss bemerkt, dass die
Tatsache, dass entgegen der allgemein verbreiteten Meinung
Ataxie auch bei amaurotischen Tabikern vorkommt, sicher
lich zu Recht besteht. Immerhin ist es auffallend, dass-bei
der relativen Häufigkeit der tabischen Blindheit (Gow e rs
nimmt 15 pCt. an, Mann fand unter 165 untersuchten Fäl
len sogar 33'/n pCt.) Ataxie eigentlich selten beobachtet wird.
Foerster, der den Einfluss der Opticusatrophie auf den
Verlauf der 'l‘abes eingehend studiert hat. stellte an seinem
Material die durchschnittliche Dauer des präataktischen Sta
diums fest und fand t'ür sehende Tabiker eine solche von 41/1,
für Blinde von 9% Jahren. F re n kel selbst verwendet bei‘

seiner Therapie statt des ausgefallenen optischen Sinnes bei
solchen Fällen die Tastemptindung, indem er bei den Uebun
gen im Bette die Kranken jede Bewegung der übenden

, Extremität durch die aufgelegten Hände des Pat. controllieren
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lässt. Ebenso werden bei Gehübungen der Rumpf, das Becken
und der Oberschenkel abgetastet.
In der Gesellschaft der Arzte sprach M. Hirsch über die
operative Entfernung von Fragmenten bei
Fractur des os navic u lare. Beide Patienten kamen
kurz hinter einander zur Beobachtung, und zwar 4Wochen
nach dem Trauma. Beide hatten der Verletzung anfangs
wenig Bedeutung zugemessen und stellten sich erst vor, als
die beschwerden anstatt geringer zu werden, sich verschlim
merten und sie arbeitsunfähig wurden. Beide boten die charak
teristischen Symptome der Navicularfractur; das Handgelenk
war im radialen Anteil leicht geschwellt die sogenannte «Ta
batiere» ausgefüllt, es bestand genau auf die Tabatiere be
schränkter Druckschmerz, die Beweglichkeit des Handgelenks,
namentlich Dorsalflexion, war stark eingeschränkt; dazuAtro
phie der Vorderarmmuskeln, vollständige Arbeitsunfähigkeit;
die Durchleuchtung bestätigte die Diagnose. Die Operation
gestaltete sich ziemlich eintach: Schnitt am Handrücken über
demO. naviculare, Eröffnung des Gelenks, scharfe Durchtren
nung der Verbindungen mit den Nachbarknochen, Heraus
hebungzunächst desproximalen, dann des distalen Fragmentes,
mittelst Elevatorium, Naht der Kapsel, Naht der Haut. Der
Verlauf war reactionslos. Die Beweglichkeit ist fast voll
kommen frei. Die Lücke im Gelenk hat sich durch Zusam
menrücken der Nachbarknochen etwas verkleinert. Diese von
Kaufmann inaugurierte operativeTherapie der Navicular
fractur bedeutet einen grossen Fortschritt. Bis jetzt be
stand eine recht ungünstige Prognose bei conservativer Be
handlung. Die Quertractur beeinträchtigt ganz gewaltig die
Arbeitsfähigkeit. Ausserdem gibt es eine zweite, seltenere
Form der Fractur, d. i. der Abriss der Tuberositas des Kino
chens. Dieser extracapsuläre Bruch heilt bei jeder Behandlung
in kurzer Zeit völlig aus. Bei der Querfractur aber liegt der
Bruch ganz intraarticulär. Wie auch bei anderen intraarticulären
Brüchen findet keine Callusbildung statt, die Fragmente Wach
sen entweder garnicht oder höchstens fibrös zusammen. Bei
einem so complicierten und feinen Gelenk, wie das Hand
gelenk, muss das von den schwersten Folgen für das Gelenk
sein. Die rauhen Fragmente bilden einerseits ein Hemmnis
der Beweglichkeit, andererseits bilden sie einen chronischen
Reiz für das Gelenk; es kommt zu Verletzungen der Kapsel
und benachbarter Knorpelflachen durch die Rander der Flag
mente; so entwickelt sich ein chronischer Reizzustand des
Gelenks, es treten detonmierende arthritische Processe an
Knochenkapseln und Bändern auf. Das bedingt dieüberaus urau
rigen Spätfolgen, die Hand versteift, ist in Radialflexion fi
xiert, der Schmerz hört nicht auf; dazu kommtfast nach jeder
stärkeren Inanspruchnahme der Hand ein acuter Erguss ins
Gelenk mit Steigerung der Beschwerden. So wurden von
6 Naviculartracturen, die in der deutschen Armee im J. 1907
beobachtet wurden, sämtliche Pat. als dienstuntauglich
entlassen und mit 20 bis 35 pCt. als erwerbsunfahig erklärt.
An diesen ungünstigen Ergebnissen kann die Conservative
Therapie nichts ändern; flxierende Behandlung, mobilisierende
Behandlung, Gymnastik, Heissluft sind vergeblich angewendet
worden. Deshalb ist die operative Behandlung zu begrüssen.
Mit dem ohnehin nicht knöchern heilenden gebrochenen Kino
chen eliminieren wir die Quelle des Reizes für das Gelenk,
beseitigen das Hemmnis der Bewegung, so dass alle Folgen
vermieden werden.
Bacelli sprach über die Einspritzung heroisch
wirken der Mittel in die V en ein. Ein Nachteil dieser
Methode kann nur in einer ungeschickten Technik beruhen.
Die Injectionen der Chininsalze (1 G1.) in die Veneu bei
schweren Fällen von Malaria wirken geradezu lebensrettend.
Ausserdem hat B. Sublimat, in schweren Fällen von Syphilis,
auch in Fällen schwerer Infection und dann eingespritzt,
wenn der Weg der eingedrungenenen Bakterien nicht bekannt
ist. Bei der syphilitischen Intection sieht man oft eine Endar
teriitis oblitenans, die verhindert, dass das Medicament
in das erkrankte Gewebe dringt. Ware dieses Hinder
nis unübersteigbar, so würde sich das Syphllom ebenso
wie der Tuberkel verhalten, der keine Gefässe im Innern hat.
Aber die Injection von Sublimat öffnet die endarteriitischen
Gefässe, und der Blutstrom gelangt zu diesem erkrankten
Gewebe. So hat B. unerhoffte Heilung in 397 Fällen von
Syphilis der Augen, des Herzens, des Nervensystems, der
Knochen und der Haut erzielt. Bei den parasyphilitischen
Affectionen ist das Verfahren wirkungslos. Bei der Menin
giuis cerebrospinalis, in mehreren Fallen von Polyarthritis
rheumatica, Septikämie hat sich das Verfahren bewahrt. Bei
paroxysmaler Tachykardie, bei denen nicht allein eine hohe
Pulszahl, sondern auch Cardiospasmus und Irregularität und
Arhythmie des Pulses besteht, bewährt sich die intravenöse
Injection von Strophantin. (Congress Budapest).Klapp spricht über die conservative Behand
lung der chirurgisch en Tube r cu l 0 s e. Es ist
talsch, eine locale Tuberculose nur als ein locales Leiden zu
behandeln. Durch alle möglichen Curen, See-, Hölueuaufent
halt, Wechsel des Klima, der Lebensweise, oder durch Sonnen

und Luftbäder soll das Allgemeinbefinden gekräftigt werden.
K. legt Wert auf eine vorangehende Malzfütterung. Auch
von der Schroth schen Cur hat. K. Erfolge gesehen. Weich
teil und Knochensequester grenzen sich sehr schnell und
energisch ab, führen während der Cur zu gesteigerter Eite
rung und müssen dann entfernt werden. Fieber und fort
schreitende Tuberculose contraindicieren die Cur. Es gibt
ferner auch locale Mittel, die die chirurgische Tuberculose
zur Ausheilung bringen. Fixation, Entlastung der kranken
Gelenke, Jodoformbehandlung und Hyperämie nach Bier
gehören hierher. Jodoform und Hyperämie zugleich verwirft
Bier. Entlastung und Fixation werden nur bei Coxitis
combiniert. Bei Knie- und Fusstuberculose wird entlastet,
aber nicht fixiert; hier werden abnehmbare Verbände bevor
zugt, so dass täglich 1–3 Stunden lang Stauungshyperämie
gemacht werden kann. Die Coxitis wird ambulant mit gut
sitzendem Gipsverband behandelt mit Gehbügel. Jodoform wird
in 10% Glycerinemulsion verwendet, insbesonderebei Senkungs
abscessen. Die Stauungshyperämie wird täglich 1–3 Stun
den verordnet, so dass möglichst starke Stauung entsteht,
ohne dass der periphere Gliedteil sich abkühlt, oder Schmerz
empfindet. Je heisser die Stauung, umso besser. Oft wird
das Glied vor Anlegung der Binde im Heissluftkasten gestaut.
In letzter Zeit hat K. eine 60 pCt. Lösung von Chlor
zin k -Alcohol 1-2 cm". täglich oder in kurzen Pausen in
die gesunde Umgebung gespritzt, um eine chemische Entzün
dung im Nachbargewebe zu erzielen und ferner die bei der
Stauung wertvolle Wärme des Gliedes zu erhalten. Von den
neuerdings angegebenen Mitteln, Leukocytenferment und 1%
Trypsinlösung, ist letztere von K. erprobt worden. Diese
Behandlung scheint besonders für die abscedierende Form
der Tuberculose geeignet. Die besten Resultate mit Tryp
sin wurden bei der Tuberculose der Sehnenscheiden und
Schleimbeutel gefunden. Die Injectionen von 60 pCt. Alcohol
sind besonders geeignet, möglichst viel derbes Bindegewebe
in der Umgebung der erkrankten Stelle zu erzeugen, vorher
gibt man zur Anästhesie eine Novocaininjection. (Congress
Budapest).
E, M1a rag l ian o sprach über die klinischen Gesichtspunkte
der S e r otherapie der Tuberculose; die lebenden
Tuberkelbacillen, sowie ihre Leiber erzeugen nach experi
menteller Einführung in den tierischen Organismus specifische
Schutzsubstanzen antitoxischer, bakteriolytischer und agglu
tinierender Natur. Man bedient sich dabei mit Vorteil wasse
riger, nicht der Glycerinextracte von Bacillenleibern, weil
nuanWohl erstere, nicht aber letztere ohne Erhöhung der
Toxicität (Glycerin!) concentrieren kann. Ein Serum, von dem
l: g. 1 kg. des gesunden Meerschweinchens gegen die mini
nale tötliche Dosis eines titrierten Gittes schützt, enthält
1000Autitoxineinheiten. Auf diese Art lasst sich die antito
xische Kraft des Serums vorbehandelter Tiere genau bestim
men. Das Serum immunisierter Tiere hemmt in vitro die Ent
wickelung von Tuberkelbacillenculturen und schützt Tiere vor
den Folgen einer Bacillenimpfung, der die Controlltiere er
liegen. Um antituberculöses 1ür die Therapie beim Menschen
VelWendbares Material zu erhalten, ist die Anwendung leben
der Bacillen absolut ausgeschlossen. Die antituberculösen Sub
stanzen befinden sich in den Zellelementen der Gewebe, den
Leukocyten, im Blutserum, in der Milch der behandeltenTiere,
in den Eiern der behandelten Hühner und in den tuberculösen
Entzündungsproducten, die experimentell mit den Bacillensub
stanzen erzeugt wurden. Beim Menschen ruft die tuberculöse
lullection die Production specifischer Schutzsubstanzen analog
denen bei experimenteller Tiertuberculose, hervor. So konnte
M. bei Tuberculösen Antitoxine Agglutinine, Bacteriolysine
nachweisen. Diese natürliche Schutzkraft des Organismus
kann durch Tuberculine (Koch) oder durch Serum immuni
sierter Tiere nach M. erhöht werden. Vor dem Koch schen
Tuberculin hat Ml. Serum den Vorzug constanter Giftigkeit.
M. hat Erfolge nur bei localisierter Tuberculose ohne Toxi
nämie erzielt. Die Anwendung erfolgt per os, subcutan
oder direct durch die Brustwand in die Lungen. (Congress
Budapest).
R. Kraus, Ranzi, Ehr l i c h berichten über Versuche,
die sie betreffs experimentell e r Uebertragung
von Tumoren bei Ratten angestellt haben. Wenn man
Rattensarkom subcutan undgleichzeitig in ein inneres Organ bei
Ratten implantiert, so können dieseTumoren entwedergleich
mässig wachsen, oder der Organismus wächst schneller, oder
es geht kein Tumor auf. Wenn man bei einem mit einem Tu
mor inficientenTier noch einmal später einenTumor einpflanzt,
so geht letzterer nicht mehr auf; er wächst zwar einige Zeit,
involviert sich aber später. Ferner berichtet K. über das
Verhalten der Haut gegen Vaccine bei para
b i 0 t is c h en Affen. Wenn man eines von zwei parabioti
schen Tieren mit Typhus oder mit Cholera inficiert, so erfolgt
die Bildung von Agglutinen nur bei diesemTiere, erst nach
längerer Zeit auch bei dem anderen Tiere. Wird von zwei
durch muskuläre Parabiose vereinigten Affen der eine mit
Vaccine geimpft, so wird er immun, der andere dagegen nicht,
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so dass bei ihm nach der Impfung eine Iinpfpustel entsteht.
K. hat auch untersucht, ob eine Paritbiose zwischen verschie
denen Tieren möglich ist. Wenn man Mäuse mit Ratten pa
rabiotisch vereinigt, so gelingt es nicht länger als 12 Tage
sie am Leben zu erhalten. Nach v. Eiselsberg heilen
Hautlappen auf einer fremden Tierart nicht an. Von 2 para
biotischen hatten wurde eine mit Rattensarkoin geimpft. Als
nach 7 Tagen beide Ratten mit Rattensai-kom reinficiert wur
den, wurden die neu eingepilanzten Tumoren bei beiden Rat
ten nekrotisch. Oh dies auf wirklicher Immunität oder auf
Atrophis beruht, lässt sich nicht entscheiden. K. Land
‚stei ner bemerkt in der Discussion, dass auch das Organ‚in
welches bei Mäusen ein Tumor implantiert wird, auf das
Wachstum des letzteren einen Einfluss ausübt; in der Milz

“z
.

B. wächst der Tumor rasch und bildet leicht Metastasen

‘H!
der Leber. B. Pal tauf weist darauf hin, dass die bespro

-chen_enTumoren meist iufiltrierend wachsen und lange um
,schrieben bleiben. Warum die Metastasen bei Tieren so selten
sird, ist vielleicht in anatomischen Verhältnissen (Fehlen e

i

nes iufiltrierenden Wachstums) oder im Fehlen einer Dispo
sition begründet. Auch wenn man Tieren Zellbrei von Tumo
ren inJiciert, bekommt iiian selten Metastasen. Beim Menschen
scheint es längere Zeit zu dauern, bevor es zu Metastasen
kommt. Der Umstand. dass in der Umgebung von Krebsen
entzündlich veränderte _Driisen vorkommen, welche kein Krebs
getvebe enthalten, spricht dafür, dass die versch-le pteii Ge
schwzilstkeime anfangs in den Lymphdrüsen zugruu e gehen.
B. Kraus undliVolk berichten über Reinfections
versuche bei cutauer Tiiherculose der Affen.
Retrhaben Affen an einer Augeuhraue niit verschiedenen Tu
berculosestämnien geimpft; die Infection mit Vogeltuberculose
hatte keinen Erfolg, _die'enige mit C o u r m o n t b a c i l l e n

heilte spontan aus. Wur en nun später die Tiere auf der an
deren tiraue geimpft, so kam eine wirksame Infection nur
dann zustande, wenn die frühere Infection entweder negativ
war oder spontan auslieilte.
V. Ha mniersc h l ag berichtet über seine Versuche über
die hereditäre degenerative Taubstummiieit
und das M e u delsclie Gesetz. Die Versuche mit verschiede
11911Mällflßt-Zflllllllgen ergaben eine Uehereinstiminung mit den
von M_en d_el fiir Pflanzen aufgestellten Gesetzen. Der Ver
such die bei Tieren gefundenen Resultate auf den Menschen
zu iibertragem ergab ein _negatives Ergebnis (? Der Bett). H.
erklärt dies damit, dass die hereditare Taubheit der Menschen
quantitativ nicht gleichwertig ist, mit der hereditären Taub
heit der Tanzmäuse.
«Der Oberste Sanitätsrat hat Erhebungen iiber das Vorkom
men und die Ausbreitung der Scleromkrank heit
(Rhinosclerom) in Oesterreich angeregt. Daher
wurde folgende K u n d ni ac h u n g an die Aerzte versandt:
«Die fragliche Krankheit befällt meistens Personen der nie
deren Staude in dem Alter von 10 bis 50 Jahren. Sie ist nach
ihrem histologischen Bau eine Granulatiousgeschwulst und
wird zu den chronisch-entzündlichen Neubildungen gezählt.
Als Erreger gilt

der Kapselbacillus von Frisch.
_Nach ihrem gewöhnlichen Sitze in der Haut der Nasen
flügel und _an_den Nasenschleimhäuteu heisst sie «Rhinoscle
roni>>;_dasie Jedoch auch andere Körperteile zu befallen pflegt,
ist die Bezeichnung _«Sclerom» gebräuchlicher. Sie kommtnämlich nicht selten in den Augenbindehäuten, auf den Wan
gen und Lippen zur Beohachtuuß von wo sie in die Mund
Pöhlh Ohrtroiupete, in den Kehlkopf und in die Luftröhre bisin die Bronchien ubeigreift. Die hervorragendsten Merkmale
des «Scieroms» sind die auffallende (kuorpelartige) Härte. dielangsame Entwicklung, der chronische ierlauf, die Schmerz
losigkeit, das mehr minder symmetrische Auftreten, die Bildung membranöser oder strahliger Narben mit derbem, cen—
tralem Inflltrate, das gleichzeitige Vorhandensein verschiede
ner Stadien des_Processes‚ der Nachweis der Mikroorganismen
im_Gewebe bei Jungen Iniiltraten. lst die äussere Nase er
rifleu. so bietet die Diagnose bei dem charakteristischen
ilde derselben (der starren Nasenflügel und der Infiltrate
symmetrisch um den Nasenhoden) keine Schwierigkeit, umso
mehr. da lll Solchen Fällen zugleich Veränderungen im Innern
der Nase oder im Naseii-Rachenraume gefunden werden. Viel
schwerer ist es zu entscheiden, wenn der Process sich auf
der Schleinihaut abspielt und man das Bild ausgedehnter nar
biger Veränderungen vor sich hat. In solchen Fällen kommt
vor allem _dieDiiferentialdiagnose mit Syphilis in Betracht.
Der chronische Verlauf, der Mangel jeglicher Schmerzen, das
meist symmetrische Bild und die eigentümliche Consisteuz
lassen andere, ähnlich aussehende Processe (Lupus, Tubercu
10ß@‚SYlJlHllm Epitheliom) ausschliessen.
Nur wenn ein frisches Infiltrat vorhanden ist, könnte es
fiir Gumma gehalten werden, doch die soeben erwähnten
Mßrkmfllth der Mangel Jedes Zerfailes und nicht zuletzt, bei
Verdacht auf Syphilis, die Erfolglosigkeit einer Quecksilber
oder Jiidbeliiindluug werden die Diagnose sicherstellen.
lst totidci‘ Geruch und Borkenbiidung in der Nase vor
llllldßlh so könnte eine Verwechslung mit «Ozaena» eintreten,

umsomehr, da in beiden Fällen die Schleimhaut atrophisch‚
die untere Naseumuschel schwer nachweisbar ist, doch fehlt
heim «Sclerom» die bei «Ozaena» regelinässige Weite der
Nasengänge, da. entweder durch Iniiltration der Schleimhaut
oder durch Emporziehen des Nasenbodens eine Einengung der
Nasenhöhle erfolgt. _
Da über die Verbreitung dieser Krankheit nur W6lilß'_be
kannt ist, handelt es sich vor allem darumyeiuen allgemeinen
Ueberhlick über die Ausbreitung derselben zu gewinnen.
Im Sinne dieses Erlasses werden die Leitungen der Kran
kenanstalten und die praktischen Arzte ersucht, derartige
zur Behandlung gelangende Krankheisfälie in geeigneter
Weise eventuell mit den für die Anzeige von Infectionskrank
heiten bestimmten Formularion dem Stadtphysikate zur Kennt
nis zu bringen, damit das Vorkommen der Scleromerkraiiitun
gen in einzelnen Bezirken oder Häusern mit Sicherheit fest
gestellt werden kann».

Dr. S o f e r.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

-- St. Petersburg. Ein Sanatorium fiir 50lungenkranke Soldaten des Gardecorps ist
am 14. Januar eingeweiht worden. AufKosteu Seiner
Kaiserlichen Hoheit des Grossfiirsten Michail Aiexandrowitsch
ist 8 Warst von der Station Terrioki an der finländischen
Bahn und 3 Warst von dem evangelischen Sanatorium Petki
järwi ein grosses, dreistöckiges Steingehäude in ein Sanato
rium umgewandelt. Das Sanatorium liegt am hohen Ufer
eines malerischen Sees und hat zu seiner Verfliguug20 Desja
tinen (Hektar) Tannenwald. Ein geräumiger Balcon am
Hause und in der Nähe eine Liegehalle sind für die schwer
sten Patienten bestimmt, in Gemüse- und Garten-Anlagen
werden die kräftigeren Kranken Beschäftigung finden.
Vorsteher der Anstalt ist der Arzt des Fiuiändischen Leib
Garde-Regiments Dr. Al. Jan. Die oberste medicinische und
administrative Leitung befindet sich in den Händen desCorps

ärztes
des Gardecorps, Ehren-Leibmedicus, Dr. S. U n ter

argen
— Der o. Professor der Geburtshilfe und Gynäkologie an
der Militär-Medicinischen Akademie zu St. Petersburg, Dr.
Rein ist von seinem Lehramt zurückgetreten und der be
treffende Lehrstuhl ist für vacant erklärt.
——Der a. o. Professor der Geburtshilfe und Gynäkologie
an der Universität zu Odessa, Dr. med. Jakubowitsch
ist zum ordentlichen Professor ernannt und die Privatdocenten
an derselben Universität, Dr. med. Schatilo w (Diagnostik
und klinische Propltdeutik) und Mag. pharm. W alj a s c h k o

(Pharmacie) sind zu ausserordeutlichen Professoren ernannt.
-— Der Laborant am Hygienischen Institut des Weiblichen
Medicinischen Instituts in St. Petersburg, Dr. med. Dob ro
wolskij ist zum a. o. Professor der Hygiene an der
Universität zu K a s a n ernannt.
— Im Institut fiir Experimentelle Medicin in St. Petersburg
sind Versuche mit der D e s i n fe c t i o n nach der japanischen
Methode mittelst Formalin und Dampfgemaclit worden, die sehr
günstige Resultate ergeben und dieseMethode als sehr brauch
bar hingestellt haben. _— Nach den Mitteilungen des Vorsitzenden des internatio
nalen Comites fiir den III. Laryngo-Rhinologen
co n gress soll derselbe 1911 in Berlin stattfiuden. Die
Laryugoiogische Gesellschaft zu Berlin hat in ihrer General
versammiung vom 14. Jauuar d. J. ihre herzliche Freude
darüber ausgesprochen, dass Berlin die Ehre haben soll, den
Cougress zu beherbergen. Der Gesamtvorstand der La
ryngologischen Gesellschaft hat sich als Executivcomite fiir
den Congress constituiert und wird sich durch Cooptation be
kannter Laryngologen aus Deutschland ergänzen. Der Con
gress soll Ende August oder Anfang September statthaben.
Den Congress betreffende Anfragen sind an den Schriftführer
des Executivcomites, Prof. R o s e n b e r g, Berlin N. W. 6..
Schiffbauerdamm 26 oder aii Dr. Finder, Berlin W. 62,
Nettelbeckstr. 17, den Schriftführer des internationalen Co
mites. welches sich die Bestimmung der Referate und Refe
renten vorbehalten hat, zu richten.
—Der XV.Internationale Cougress für Hy
giene und Demographie, der Ende September dieses
Jahres in Washington stattfiuden sollte, ist auf 1911 ver
schoben. y
— Die 82. Versammlung der Gesellschaft
Deutscher Naturforscherund Aerzte findet vom
18. bis zum 24. September in Königsberg statt.
— Die Tagung der Deutschen pathologischen
Gesellschaft findet voui 4. bis zum (i. April in Erlangen
statt. Vorträge sind bei dem Vorsitzenden, Prof. Dr. H an se r

in Erlangen bis zum 5
.

März anzumelden.
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– Die Generalversammlung desCentral comitees zur
an uns

der Tuberculose findet am 11. Mai
Stat

– Poliomyelitis. In Preussen wurden in der
Woche vom 2. bis zum 8. Januar 18 Erkrankungen und 2
Todesfälle registriert, in Oesterreich vom 26. December
1909bis zum 1. Januar 1910– 4 Erkrankungen.–Verbreitung der Pest. Britisch - In die n.
Vom 5. bis zum 11. December 1909 erkrankten 6897 Personen
an der Pest und starben 5736.– Aegypten. Im Laufe
des Jahres 1909wurden 513 Fälle von Pesterkrankung regi
striert. – Honkong. In der Stadt Victoria starb in der
Woche vom 21.–27. November 1909 ein Chinese an der Pest.–Verbreitung der Cholera. Britisch - In die n.
Vom 5. bis zum 11. December 1909 starben in Calcutta 21
Personen an der Cholera. – Persien. In Astara erkrank
ten vom 28. November bis zum 5. December 190931 Personen
und starben 18 Personen. – Philipp in ein. Im Laufe des
November 1909erkrankten in Manila 53 Personen und star
ben 47, in den Provinzen erkrankten 931 und starben 673.
– Die Pest in Russland. Anfang Januar wurden in
dem Dorf Naursali-Tschagyl in der Kirgisensteppe, Gouv.
Astrachan, Pester krankungen constatiert; bis
zum 12.Januar waren 13 Personen an der Pesterkrankt und
11 gestorben.Auf Anordnung der «Commissionzur Verhütung
und Bekämpfung der Pest» ist der betreffende Kreis für pest
inficiert und das Gouvernement, Astrachan für pestbedroht
erklärt worden.

– Die Cholera in Russland. In der Woche vom
10. bis zum 16. Januar erkrankte im Gebiet des Don-Kosa
kenheeres 1 Person an der Cholera und starben 2. Seit dem
Beginn der letzten Epidemie sind in ganz Russland 20655
Personen an der Cholera erkrankt und 9381 gestorben.– An Infections krankheit e n er krank t e n in
St. Petersburg in der Woche vom 27. Dec. 1909bis zum
2.Jan. 1910459 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 35,
Typh. exanth. 10, Febris recurrens 9, Pocken 45, Wind
pocken 19, Masern 118, Scharlach 79, Diphtherie 100, Ch o
l er a 0, acut. Magen-Darmkatarrh 9, an anderen Infec
tionskrankheiten 35. -– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
t ersburg e r Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 12665. Darunter Typhus abdominalis 239, Typhus
exanth. 21, Feb ris re curren s 36, Scharlach 294,
Masern 94, Diphtherie 229, Pocken 180, Windpocken 2,
Cholera 0, crupöse Pneumonie 85, Tuberculose 727, In
fluenza 199. Erysipel 121, Keuchhusten 13, Hautkrankheiten 74,
Syphilis 473, venerische Krankheiten 351, acute Erkrankun
gen 2224, chronische Krankheiten 1863, chirurgische Krank
heiten 1667, Geisteskrankheiten 3350, gynäkologische Krank
heiten 257, Krankheiten des Wochenbetts 64, verschiedene
andere Krankheiten 69.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 819–46 Totgeborene– 104in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 17,Typh. exanth. 2, Febris recurr. 0, Pocken 3,
Masern 31, Scharlach 22, Diphtherie 15, Keuchhusten
4, crupöse Pneumonie 39, katarrhalische Pneumonie 96,

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

G. Lom er. Die Wahrheit über die Irrenanstalten. Wies
baden. I. F. Bergmann. 1909.

I. Veit. Handbuch der Gynäkologie. Wiesbaden. I. F. Berg
mann. Bd. IV. 2. Hälfte.

S. Frän kel. Praktischer Leitfaden der qualitativen und
quantitativen Harnanalyse. Wiesbaden. I. F. Bergmann.
1909.Mk. 260.

H. Walt her. Leitfaden zur Pflege der Wöchnerinnen und
Neugeborenen.Wiesbaden. I. F. Bergmann. 1910.
Franz und I. Veit. Praktische Ergebnisse der Ge
burtshilfe und Gynäkologie. Wiesbaden. I. F. Berg
mann. 1909.

. Ab der h all den. Handbuch der BiochemischenArbeits
methoden. Berlin und Wien. Urban und Schwarzen
berg. 1910. Bd. 2. Hälfte 2. Mk. 24. Bd. 3. Hälfte 1.
Mk. 18.

V. Schwarz. Encyklopädie der Augenheilkunde.
F. C.W, Vogel. 1909. 14., 16.u. 18. Lieferung.

O.Weiss. Phonokardiogramme. Jena. G. Fischer. 1909.
F. P e nzoldt u. R. Stintzing. Handbuch der gesamten
Therapie. Jena. G. Fischer. 1909.B. III. Bogen 8–22.
8. Lieferung. Mk. 450.

K.

E

Leipzig.

Erysipelas 13, Influenza 9, Pyämie und '' 6, Febrigpuerperalis 0, Tuberculose der Lungen 117,Tuberculose anderer
Organe 23, Dysenterie 1, Cholera 0, Magen-Darmkatarrh
53,andere Magen- und Darmerkrankungen 26, Alcoholismus 9,
angeboreneSchwäche 50, Marasmus senilis 26, andere Todes
ursachen 254.

– Nekrolog. Gestorben sind : 1) am25. December
1909in Moskau Dr. A.W. S c h t s c h eg low; 2) am
7. Januar in St. Petersburg plötzlich der Oberarzt der
gynäkologischen Abteilung des Obuchowhospitals, W.
A. Wasten, geb. 1848,approbiert 1870; 3) in Wologda
der leitende Arzt der Irrenanstalt, Dr. P.Strelzow;
4) Dr. A. Serratosa, Prof. der Semiologie an der
med. Facultät in Montevideo; 5) Dr. J. J. Archi
nard, Prof. der Bakteriologie an der Tulane Univer
sity in New-Orleans; 6)Dr. S. B. St. John, Docent der
Ophthalmologie an der Yale-Medical School in New
AWBIl. -

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 26. Jan. 191O.

Tagesordnung: 1) Stuckey: Demonstration eines Falles von
Beckenresection.

2) Hesse: Demonstration eines wegen Ulcus
duodeni operierten Patienten.

3) Hart och: Ueber die Wassermannsche Re
action.

4) Hesse: Ueber den chirurgischen Wert der
Antifermentbehandlung acuter, eitriger Pro
Processe.

Geschäftliche Sitzung: Beratung betr. die Subventionierung
der «St. Petersburger Medicinischen Wochen
schrift» seitens des Vereins.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1910.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
11chenVereins: Montag, d. 15. Febr. 191O.

Tagesordnung: A. Wladimir off: Ueber Piroplasmosen.

E. Leser. Die specielle Chirurgie. Jena. G. Fischer. 1909
Mk. 2650.

E. Bleul er u n d S. Freu d. Jahrbuch für psychoanalyti
sche und psychopathologische Forschungen. Leipzig.
Fr. Deuticke. 1909.Bd. I. Hälfte II. Mk. 7.

F. Kupsch. Raubers Lehrbuch der Anatomie desMenschen.
Leipzig. G. Thieme. 1909. Mk. 8.

W. M.'' Das Wesen der Enzym-Wirkung. Deutsch.von K. Schorr. Dresden. Th. Steinkopf. 1910.Mk. 3.
A. Lübbert. Zur Entstehungsgeschichte des Krebses und

# anderen echten Geschwülste.
Hamburg. C. Behre.

D. Sara so m. Jahrescurse für ärztliche Fortbildung.
chen I. F. Lehmann. 1910.I. Heft. Januar. Mk. 2.

H. Tel. Nomina anatomica.Wiesbaden. I. F. Bergmann.
Mün

Stock
Berlin-Charlottenburg. Im
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RUSSISCHE HEDICINISOHE ZEITSCHRIFTEN.

Archiv biologitscheskich nauk (Archives des Sciences biolo
giques pubiiees ar l’Institut Imperial de Medeciue expe
rimentale a St. etersbourg).

Charkowskij medizinskij shiirnal (Charkowsches medicinisches
Journal).

Chirurgija (Chirurgie).
Jeshemessjatschnik uschnych‚ gorlowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift fiir Ohren-‚ Hais- und Nasenkrankheiten).

Liedizinskoie obosreiije (Medicinisclie Rundschau).
liiedizinskija pribawlenija k morskoinu sborniku (Medicinisclie
Beilagen zum Marine-Archiv).

Obosrenie psichiatrii, newrologiii experimentalnoi psicholo
ii (Rundschau für Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle
sychologie).

Praktitscheskij Wratsch (Der praktische Arzt).
Russkij Wratsch (Russischer Arzt).

Russkij chirurgitscheskij archlw (Russisches Archiv für Ciii
rnrgie).

Russkij shurnal koshnych i veneritscheskich bolesneHJournal
f'iir Haut- und venerische Krankheiten).

Ssowremennaja Psichiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie).
Shurnal akuscherstwa t sheuskich bolesnei (Journal fiir Ge
burtshilfe und Franeiikrankheiten).

Shiirnal obsclitschestwa russkich wratscliei w pamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurnal russkawo obschtscliestwa ochraneniia narodnawo sdra
wiia (Journal der Ges. zur Erhaltung der Voiksgesuudheiti.

Ssibirskaja Wratschebnaia Gaseta (Sibirische Aerztezeitung).
Westnik Obschtschestwennoi gigieny, ssudebuui i praktitsches
koi medlziny (Rundschau der öffentlichen Hygiene, der
gerichtlichen und raktischen Medicin).

Westnik oftalmologii ( eitschrift für Ophthalmologie).
Woienno-medizinskij shurnal (Militär-Medicinisclies Journal).
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung).

Chirurgie.

Busski chirurg. Archiv. 1909. H. II.

N. S p a s s o k u k o tz k aj a: Zur bakteriologischen Unter

lsuchung
des Blutes bei chirurgischen lnfectionskrank

eiten.
Die Untersuchung wurde bei folgenden Erkrankungen aus
geführt: 1) Osteomyelitis, 2) Erysipelas, 3) bei chirurgischen
lnfeciionskrankheiten, die zuerst einen localen Charakter tra
gen und 4) bei se tischen Erkrankungen verschiedenartigen
Ursprungs. Dabei ommt Verf. zu folgenden Schlüssen: 1) Die
bakteriologische Untersuchung des Blutes nach C l 0d n i tz k i.
wobei das Blut mit destilliertem Wasser vermengt wird. hat
einige Vorzüge vor den anderen Methoden, da diese Mischung
einen geeigneten Nährboden für alle möglichen Bacterien bie
tet, was von der Galle nicht behauptet werden kann. Das
destillierte Wasser ist auch fiir die quantitative Bestimmung
der Bakterien geeignet, wozu das mit Wasser vermengte Blut
mit 3 pCt. Agar gemischt und dann in Petrischalen ausge
ossen werden muss. 2) Die postmortale Untersuchung des
erzblutes gibt gewöhnlich dieselben Resultate, wie die bei
Lebzeiten ausgeführte Untersuchung des Blutes. Das Auffin
den des Bacterlum coii im Leicheublute muss als eine post
mortale Erscheinung angesehen werden. 3) Bei der acuten
Osteomyelitis tritt die Bacteriaemie als Regel auf, bevor noch
die localen Erscheinungen zum Ausdruck kommen; wenn der
locale Herd entfernt ist, verschwindet die Bacteriaemie ge
wöhnlich; bei septisch verlaufenden Fallen hält die Bac
teriaemie auch nach der Operation an. 4) Beim Eryripel tritt
die Bacteriaemie sehr früh auf und verschwindet. wenn die
erysipelatöse Röte zum Ausbruch kommt. Beim Erysipei,
welches durch den Staphylococcus aureiis hervorgerufen wird.
hiilt die Bacteriaemie lange an. 5)_Die Bacteriaemie, welche
bei chirurgischen Iufectionskrankheiten. die mit localen Er
scheinungen einhergehen, auftritt, zeugt von einem schweren
septischen Charakter der Erkrankung. 6) lnfectionskrankhei
ten‚ die durch eitererregende Mikroorganismen hervorgerufen
werden, und die keine Localisntion zeigen, haben einen beson
ders schweren Verlauf. 7) Die Sepsis ist nicht eine Krankheit,
sondern niir ein Symptomencomplex, welcher fiir einen schwe
ren Verlauf der Erkrankung spricht, und iede lnfections
kranklieit kann in ihrem Verlauf dieses klinische Bild geben;
die Sepsis hat also keine einheitliche Aetiologie, sondern hat
die Aetiologie derjenigen Erkrankung, zu welcher sie sich hin
zugeselit. 8) Die Sepsis verlauft bei Erkrankungen, die durch
den Staphylococcus aureus hervorgerufen werden, in der Re
gel mit Bacteriaemie. 9) Die Staphylococcensepsis geht ge
wöhnlich mit Metastaseu einher. In besonders schweren Fal
len ist die Haut des Kranken mit kleinen Pusteln bedeckt.
lO) Die Streptococcsusepsis verläuft oft ohne Bacteriaemie.
Die iiiemstasen fehlen bei dieser Art von Sepsis ilißlßlfillß

N. Petrow: Ztir Frage über die Venenaniisthesie.
Verfasser machte eine ganze Reihe von Tierexperimenten,
um die Resultate der Injection von anasthesierenden Flüssig
keiten in die Venen zu studieren. Hierbei überzeugte er sich,
dass das Novocain bei der Einführung in eine Vene ei
nes abgeschnürten Körperteils viel weniger gefährlich ist. Der
grösste Teil des Novocains diffundiert nach der Einspritzung
ins Gewebe und tritt nach der Lösung der Abschnürung nur
langsam ins Blut zurück, so dass die lntoxicationsgefahr
keine sehr grosse ist. Diese Diffusion aus den Gefassen ins
Gewebe tritt am energischsten im Laufe von den ersten 15
Minuten auf; eine Entgiftung des Novocains tritt dabei nicht
ein. Verfasser hat die Veneuanästhesie nach Bier im ganzen
15 Mal mit guten Resultaten angewandt. Als Contraindication
für die Venenanästhesie stellt Verf. alle acut entzündlichen
Processe hin. weil bei der Injection der aniisthesierenden
Flüssigkeit inficierte Thromben abgelöst und in die Blutbahn
verschleppt werden können; als zweite Contraindication sind
alle acuten und chronischen Erkrankungen aufzufassen, die
durch Scierose und Thrombose von Gefässen hervorgerufen
werden, zum Beispiel eine Gnngrän. weil durch die Compres
sion und Entblutuug der Gefitsse die Gangrän einen progres
siven Verlauf nehmen kann.

W. Kasogledow und D. Kusnetzki: Zur Frage über
die pathologisch—anatomischen Veränderungen der Gallen
blase bei der Cholecystitis.
Verfasser besciireiben sehr ausführlich zwei Präparate von
Galienblaseu, die wegen chronischer Cholecystitis von Fed o
row operativ entfernt worden waren. Besonders interessant
war das zweite Präparat, wo die Gallenblase in einen flbröseu
Tumor verwandelt war und die Galleublasenwand eine Dicke
von 20 Mm. hatte.
F. Weber: Ueber Indicationen zur operativen Behandlung
der Gallensteine und die moderne Technik derselben. (Ist
im Druck erschienen in der St. Petersb. Medic. Wochen
schrift 1909. Nr. 17).

W. Oppel: Zur Oasuistik häinorrhagischer Nephritiden.
Verfasser beschreibt einen Fall, wo eine 46-jährige Frau
unter urämisclien Erscheinungen an einer linksseitigen Nieren
colik erkrankte; die Katheterisation der linken Niere ergab
blutigen Urin; die Schmerzen liessen nach der Katheterisation
gleich nach. Es wurde die Diagnose auf linksseitige Nie
rensteine gestellt und die partielle Decapsulation der Niere
und die Pyelotomie ausgeführt, wobei aber kein Stein gefiin—
den wurde. Die Kranke genas. Verf. ist der Ansicht. dass es
sich hier um eine einseitige hämorrhagische Nephritis ge
handelt habe.
Bei Nierenblutungen, die auf der Basis einer Nephritis ent
stehen, ist die Operation nur dann angezeigt, wenn die Blu
tung lebensgefährlich wird. Dabei kommt entweder die Ne
phrotomie oder die Nierendeca sulatiou in Betracht. Verf. ist
der Aiisicht‚ dass die Decapsu ation den Vorzug verdient, da
sie das kranke und schonungsbediirftige Nierengewebe mehr
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schont, und dadurch, dass sie den Druck im renalen Gewebe
verringert, den entzündlichen Process in der Niere günstig
beeinflusst.

B. Finkelstein: Zur Milzchirurgie. Teil V. Ueber nicht
parasitäre Cysten der Milz.
Verfasser bespricht sehr ausführlich die Aetiologie, Sympto
matologie und Therapie der nicht parasitären Cysten der
Milz. Dabei kommt er zu folgenden Schlüssen : 1) Kleine
multiple Cysten kommen fast ausschliesslich in chronisch
oder auch veränderten Milizen vor, Rupturen der Kapsel
sind als hauptsächliches Moment anzusehen. An der Cy
stenbildung kann sich das peritoneale Peritoneum und die
Lymphgefässe beteiligen. 2) Die grossen Cysten können in 2
Gruppen geteilt werden: in richtige Cysten mit einer gut aus
gebildeten Kapsel und mit Endothel ausgekleidet und Pseudo
cysten, die aus Hämorrhagien entstanden sind. Die zweiten
kommen häufiger vor. 3) Die Bedingungen für das Zustande
kommen der grossen und kleinen Cysten sind die gleichen.
Die Veränderungen, welche das Entstehen der Cysten begün
stigen, werden durch das Trauma, durch Milzverlagerungen
und schliesslich durch Malaria hervorgerufen. 4) Die Symp
tome sind dieselben, wie beim Milzechinococcus, nur haben
Cystem keine Neigung zur Perforation in Nachbarorgane.
Deswegen geben sie auch eine bessere Prognose. 5) Die ope
rative Therapie besteht bei verwachsenen perisplenaren Cysten
in einer breiten Eröffnung, bei intrasplenaren Cysten in der
Resection der veränderten Partie. Die Splenectomie ist ange
zeigt in den Fällen, wo die ganze Milz grosse Veränderungen
aufweist.

Web er.
Russki Wratsch. 1909.

M. Sch our: Cocain-Adrenalinanästhesie bei schweren Ope
rationen. (Nr. 24).
Mit dieser Anästhesie hat Sch. ausgeführt: 34 Leisten- und
1 Oberschenkelherniotomien, 2 Coeliotomien und eine Amputa
tion des Oberschenkels im unteren Drittel. Verf. empfiehlt
diese Anästhesie warm als zweckentsprechend und gefahrlos.

L. Sobolew: Theorie und Praxis des Instrumentschleifens.
(Nr. 26).
Zum Referat nicht geeignet.

A. Abrash an ow: Eine neue Operationsmethodebeim Lei
stenbruch. (Nr. 27).
Genaue Beschreibung einer Methode zu operieren, die A.
3 Mal angewendet und mit deren Resultat er sehr zufrie
den war. -

S. D er in shins ki: 20 Fälle von subtotaler Resection des
Magens bei Carcinom. (Nr. 27).
Von 20 Operierten verlor D. 14, und nur 6 genasen, was
70 pCt. Todesfälle ausmacht.
J. Makowski: Die cutane Reaction Pirquets bei sog.
chirurgischer Knochentubarculose, Tuberculose der Ge
lenke und Lymphdrüsen. (Nr. 27).
Für einen Chirurgen-Klinicisten hat in zweifelhaften Fällen
ein positiver Ausfall der Reaction keine Bedeutung, weil ein"c' bei 60 pCt. klinisch Gesunder beobachtet wird. Ein
negatives Resultat kann eher ausschlaggebend sein für die
Differentialdiagnose.

S.Spassoku kotzki: Darmverschlingung als Krankheit
des hungrigen Menschen. (Nr. 29).
Unter normalen Verhältnissen, bei gleichmässig angefüllten
Därmen geht bei Anspannung der Bauchpresse der ganze
Darm in wurmförmige Bewegung über und hat einen bedeu
tenden Umfang. Unter diesen Bedingungen ist eine Darmver
schlingning unmöglich und schwer zu erklären. Bei der ge
wöhnlichen vom Bauer genossenen vegetarischen Kost ist
eine energische Peristaltik vorhanden und der Darminhalt be
wegt sich schnell vorwärts. Normalerweise hat der Bauer 2
Ausleerungen am Tage, eine wird von ihm bereits als Ver
stopfung bezeichnet. Die physische Arbeit verstärkt dieses
und die gewöhnliche Erscheinung bei längerem Hungern, das
Einfallen des Leibes, zwingt den Menschen, den Gürtel fester
zuzuschnüren. S. erwähnt einige Fälle von vollständiger Leere
des Dünndarms, deutlich ausgesprochen nach längerem
Hungern. Unbedingt notwendig für eine Darmverschlingung
ist fortdauerndes Hungern bei einemschwer arbeitenden Men
schen mit gut functionierendem Darm bei Pflanzennahrung.
Bei einemUmfang der ganzen Menge des Dünndarms von etwa
2 Handvoll, welcher an einem dünnen Mesenterium hängt, kann
man sich leicht alle möglichen Bewegungen dieser kleinen
Masse vorstellen. In einem Falle war auch wirklich der ganze
Dünndarm 3 Mal wie eine Schraube um das Colon ascendens
und das Coecun gewunden, in dem sich ein trockenes Stück
Kot befand. Diese Fälle von absoluter Leere des Darmes sind
natürlich selten, ebensowie die mehrfache, schraubenförmige
Verdrehung. Einen 2. Fall von mehrfacher Verschlingung
allein des Dünndarms operierte S. vor nicht langer Zeit: es
handelte sich um eine 30-jährige Frau, bei welcher diese Er
scheinungen nach einem hen Abendessen nach den

langen Fasten auftraten. Der Process der Erkrankung ist
folgendermassen zu erklären: Nehmenwir einen gesunden
Arbeiter mit gut arbeitendem Darm während anstrengender
Arbeit mit seltener aber reichlicher Nahrungsaufnahme. In
folge von langdauerndem Hungerns wird der Dünndarm ganz
leer und zieht sich stark zusammen. Aus dem Magen treten
in die oberen Darmpartien grosse Nahrungsmengen. Nach dem
Gesetz der Schwere ziehen diese Massen den Darm nach unten
in den Bauchraum, ohne von Seiten der leeren Darmschlingen
irgend einen Widerstand zu finden, wobei das Mesenterium
des oberen Teils nachfolgt (entsprechend dem Gang des Uhr
zeigers, der gewöhnlichen Richtung der Darmverschlingung).
Die unten befindliche obere Partie des Darmes füllt sich an
und bläst sich auf und verdrängt den unteren, leichten, lee
ren Darmabschnitt, welcher durch sein Mesenterium nach
oben gezogen wird, wobei die Drehung bis 180°vergrössert
wird. Indem sich der Inhalt weiter bewegt, schiebt der Darm
diesen unteren Abschnitt immer weiter in der Richtung des
geringsten Widerstandes, nämlich zum leeren Magen zu, wo
durch die Drehung immer vergrössert wird. Bei fortdauernder
Peristaltik wird der Darminhalt immer weiter in den unteren
Abschnitt getrieben, das Centrum der Schwere wird dorthin
verlegt, und man kann sich leicht eine Drehung bis 360°
vorstellen.

Fr. M ü hl ein.
Medizinskoje obosrenje. 1909Nr. 7.

P. Gew Ueber die Behandlung des Anus praeternatu
"A|18.
G. hat einen Fall von Anus praeternaturalis operiert und
denselben noch längere Zeit in Beobachtung gehabt. Auf
Grund seiner Erfahrung ist Verf, der Ansicht, dass die Entero
anastomosebei vernachlässigten, alten Fällen manchmal von
einem guten dauernden Erfolg gekrönt sein kann. In Fällen
jedoch, die wie dieser, es zweifelhaft erscheinen lassen, ob
das abführende Darmende noch durchgängig ist, ist sie die
einzig mögliche Operation, da die anderen Operationsmethoden
nicht anwendbar sind. Es ist allerdings richtig, dass die
Maison neu vsche Operation keine Garantie dafür bietet,
dass der Kot nicht in die Darmfistel eintreten kann und
anch in diesem Fall dauerte es 4 Monate, ehe der Kot sich
nicht mehr durch die Fistel entleerte. Da alle Methoden, die
vorgeschlagen worden sind, um den Eintritt des Kotes in den
durch die Enteroanastomose ausgeschalteten Darmabschnitt
zn verhindern, unsicher sind, so hat Verf. in seinem Fall es
nicht riskiert eine Knickung, eine Abschnürung, oder das
Ecrasement vorzunehmen. Da jedoch die Fistel auch nach 5
Monaten, als schon seit Wochen kein Kot mehr durch sie
entleert wurde, nicht verheilt war, so trischte Verf. die Fi
stelränder an, excidierte teilweise die Narbe, löste die Ränder
des zuführenden Darmendes etwas ab und legte Serosanähte
an. Nun erfolgte die Schliessung der Fistel schnell und glaubt,
G., dass diese Ergänzungsoperation schon früher hätte vor
genommenwerden müssen.

Mickwitz.

Militär u. Marine Sanitätswesen

Wojenno-medizinski Shurnal.

P. Andropow: Ueber die Lebensfähigkeit der Cholera
vibrionen bei Culturen auf Früchten. (Mai 1909).
A. fand bei seinen Versuchen, dass der Choleravibrio seine
Lebensfähigkeit auf der Oberfläche von Aepfeln, Birnen und
Weintrauben sehr kurze Zeit bewahrt, schon nach2–3 Tagen' er zu Grunde und wird durch Saprophyten ersetzt.ierbei ist es einerlei, ob die Früchte am Licht oder im Dun
keln aufbewahrt werden und bei welcher Temperatur. Auf
Fruchtherzen süsser Früchte, Aepfel und Birnen mit geringem
Säuregehalt, lebt der Choleravibrio bedeutendlänger, 4–5Tage.
Auf dem Fruchtinhalt von Weintrauben mit einemSäure
gehalt von 0,5% geht er sofort zu Grunde und wächst er
überhaupt nicht.
A. Ostrj an ski: Perforierende Wunden der Schädel-,
Brust- und Bauchhöhle. (Mai 1909).
O. fand bei seinem Material von 14 Fällen, dass die weniger
gefährlichen Verletzungen die Stichverletzungen darstellten.
Bei ihnen kommt es sehr oft zu einem Vorfall von inneren
Organteilen und selbst ganzen Organen (im Fall 14 der ganze
Magen!); die Messerwunden sind im Allgemeinen nicht sehr
tief; häufig sind Verletzungen des Zwerchfelles, wobei leicht
aus der Wunde das grosse Netz vorfällt. Gefährlicher sind
dieSchussverletzungen. Die modernen Gewehre und selbst die
automatischen Pistolen verursachen mehrfache Wunden im
Inneren und aussen, da sie meist nicht im Körper sitzen
bleiben, sondern auf der dem Einschuss entgegengesetzten
Seite wieder austreten. Infolge der grossen Anfangsgeschwin
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digkeit des Geschosses vermögen die Därme nicht auszuwei
chen, sondern werden durchbohrt; in allen Fällen von Ver
letzungen der Bauchhöhle findet sich daher eine Verletzung
der Organe und die Infectionsgefahr ist gross. Deshalb ist
eine sofortige Laparotomie geboten. ebenso wegen der Gefahr
der Blutung.
K. S u ew: Das Individualpacket und die fertigen Verband
binden. (Mai 1909).
Als bestes Material haben sich Subliniatbinden erwiesen. die
nicht leicht oder vielmehr‘ sehr schwer verderben, während
aseptisches Verbandmaterial nicht steril blieb. Um Reizung
durch Sublimat zu verhindern. könnte man die Binden mit
schwächeren Lösungen von Sublimat imprägnieren. In allen
Armeen Europas sind bisher Sublimatbinden beibelialten‚ asep
tisches Material wird als eine Utopie angesehen.

G. Misch toft: Die Coniunctivalprohe auf Tnberculin, ein
diagnostisches Hilfsmittel. (Mai 1909).
M. kam bei seinen Versuchen zu folgenden Schlüssen:
1) Die Conjunctivalprobe, wenn sie mit einigen Vorsiclits
massregeln mit 1°/« Alt-'l‘uberciilin angeführt wird, ist iinge
fährlich für das Auge; 2

‘) positiver Ausfall spricht mit grosser
Wahrscheinlichkeit für Tuberculose, negativer Ausfall nicht ab
solut dagegen; 3

) nach Erisypel im Gesicht darf keine Coiijuncti
valprobe vorgenommen werden, da eine starke Reizbarkeit
der Coiijunctiva nachbleibt; 4

) es wäre sehr erwünscht syste
matisch bei allen iungen Soldaten die Probe auszuführen; die
positiv Reagierenden müssten in der Folge besonders beob
aciitet werden.
M. Marke witsc h: Ein Fall von Lyssa humana. (Mai 1909).
Bei einem Kinde kam die Lyssa am 158 Tage nach dem
Bisse zum Ausbruch, trotzdem das Kind im Pasteur-Institut
in Kiew einer Impt'cur unterworfen worden war.
M. Alexa n d ro w: Zur Casuistik der Therapie des Ulcus
molle. (Mai 1909).

_A. empfiehlt als sehr wirksam eine 10%, Resorcinsalbe (c.
Vaseline) oder Umschläge mit 2—3°/„ Resorcinlösung.
A. Halperin: Ein Leisten-Harnblasenbruch. (Juni 1909).
Es handelte sich um die seltene Erscheinung eines externen
Leistenbruclies, der als Harnblasenbruch erkannt wurde, ein
seltenes Vorkoiiimiiis. Eine Ursache für das Zustandekommen
liess sich nicht eruieren.
K. Samurawkin: Ueber die Anwendung von Wisniiitli
Vaseline bei der Behandlung von Fisteln und Drainage
gängen. (Juni 1909).
S. fand, dass die Iiijection von Ungt. Bisinuthi subnitrici
509/0in Fisteln etc. eine ganz überraschend schnelle Heilung
bewirkt, die er in 8 Fallen beobachten konnte. Es kommen
ca. 30,0—50,0zur Injection nach vorheriger Erwärmung und
Sterilisation und in Intervallen von einigen Tagen.

7

S. Kobsaren ko: Die Schlammbader von Slawjansk und
die klinische Untersuchung ihrer Wirkung auf den Orga
nismus. (Juni 1909). _
K. Untersuchungen ergaben folgende Resultate: 1

) Die
Körpertemperatur, der Puls und die Atmungsfrequeuz sind
sowohl während der Bäder, wie einige Zelt nachher bedeutend
gesteigert. 2

) Der Blutdruck und die Herztätigkeit sind
erhöht während der Wannen, es prttvaliert die Gefässtätigkeit.

3
) Nach der Wanne bleibt die Herztätigkeit gesteigert, aber

der Blutdruck und die Gefässelasticität sinkt. 4) Das Körper
gewicht vermindert sich nach jeder Wanne, steigt aber nach ‘

Abschluss der Cnr wieder. 5
) Die starke Schweissabsonderung

während und nach den Wannen befördert die Absonderung
von Toxinen und pathologischen Producten. b

‘) Infolge der
Hauthyperämie findet ein Blutabiiuss von den inneren Orga
nen zur Peripherie statt. Deshalb sind die Schlammbäder
überall dort angebracht, wo es erwünscht ist eine starke
Hauthyperäinie hervorzurufen, die inneren Organe von Blut
zu entlasten, eine Aufsaugung pathologischer Stoffe und eine
Ausscheidung von Toxinen zu bewirken. Ausserdem besteht
eine reflectorische Wirkung auf die ceiitraleii Organe und die
Bewegungssphären. Die Bäder sind also indiciert bei Syphilis,
Podagra, Rheuma, Neuralgien, peripheren und ceiitraleii

lEllrlirankungen
des Nervensystems, Scrophulose, Frauenkrank

ei en.
A. Federolf: Der Sandillter nach Miquel und Mou
chet. (Juni 1909i.
Der Unterschied von anderen Sandfiltern besteht darin, dass
bei diesem System die filtrierende Sandiiache iiiciit ins Wasser
«versenkt» ist. Die Resultate sind gut.
P. Gorski; Ueber die beanstandeten Rekruten. (Juni lttrttt).
Der Rekrntenempfang in den Oommissionen in Russland ist
sehr schlecht organisiert. es werden deshalb immer eine Menge
Leute in die Armee eingereiht. etwa 10°‚"o‚die später als un
tauglich wieder entlassen werden müssen.
M. Reich: Diu Augenkrankheiten in unserer Armee im
Jahre 1907. (April, Mai, Juni 1909).

'

Es lässt sicii eine beständige langsame Verminderung der
chronischen Augenerkrankungen in der Armee nachweisen,

besonders des Trachoms, die den besseren hygienischen Ver
hältnissen in der Armee. der zunehmenden Cultur der Solda
ten, besserer lsolation der Erkrankten, besserer Behandlung
und sorgfältigerer Auswahl der Recrnten zu verdanken ist.
Die Schwankungen in der Zahl der Erkrankungen je nach
dem Militärbezirk sind bedeutend, im Kiewer Bezirk war die
Gesamtzahl der Erkrankten z. B. 21a"... gesßll 9°’°@im
Moskauer. Im Allgemeinen leiden 4°/o-—10°‚’oaller in der
Front befindlichen Soldaten an chronischen Augenkmnklieiten,
besonders den verschiedenen Conjunctivitiden.
A. K r u s hili n: Die Asyiiergia labvrinthica
als Zeichen dcr Hysterie. (Juni 190i»).
K. konnte in mehreren Fällen von Hysterie Störung der
Empfindlichkeit des vestibnlären Apparates nachweisen und
meint, dass dieses bei Hysterischen sich gewiss häufiger nach
weisen liosse, die Aerzte sind nur im Allgemeinen mit den
Methoden der Ohruntersuchnng niciit genügend vertraut.

P. Daclinewski; Der Alcoliol als Nährmittel, sein Ein
fluss auf den menschlichen Organismus überhaupt und die
Bedeutung des Alcoliolconsums im militärischen Leben.

(‚
I uli 1909).

Der Alcnhoi kann vom Organismus bekanntlich als Nähr
mittel utilisiert werden (98 pCt.) und er ist imstande,
anderer Nahrung beigemengt, Fette und Kohlehydrate bis
zu einem gewissen Grade zu ersetzen. Neben dem Alcoliol in
seiner Eigenschaft als Nährmittel kommt aber der Alcnhol
als Nervengift in Betracht, besonders bei chronischen Alcolio
likern, die täglich Alcoliol in grösseren Mengen zu sich neli
men. Der Alcoholismus entwickelt sich meist bei jüngeren
Leuten, ist jemand über die 30 hinüber, so wird er schwerlich
mehr Alcoholiker werden. Der Alcoholismus wird mit Recht
beschuldigt 1

) bei der Zunahme der Verbrechen. 2
) Abnahme

der Sittlichkeitß) bei der Zunahme von Menschen mit niiglei
cliem Charakter, d

) Zunahme der Nerven- und Geisteskrank
lieiteii, 5

) Abnahme der Arbeitsliist und Arbeitsfähigkeit.
Behr stellte fest, dass in Deutschland 41,7 pCt. der in den
Gefängnissen befindlichen Säufer waren. Die Hälfte aller
Falle von ldiotismus beruht nach Bourneville auf Alco
holismus (eigenemoder demder Eltern). In der russischen Armee
wächst der Alcoholismus und Nichttririker werden in einer
grossen Zahl ‘der Falle in der Armee zu Trinkern. S ch ap i ro
konnte feststellen, dass von den Zcllsoldaten 25 pCt. Nicht
trinker waren, 50 pCt. Wenigtrinker, 20 pCt. Vieltrinker und

5 pCt. Sttufer. Iw an o w fand bei einer Umfrage unter Sol
daten, dass nur 6 pCt. Niclittriuker waren,4.5 pCt. aller Leute
hatte erst iin Dienst angefangen zu trinken. liii Jahre 1896
wurden in den hiilitarliospitälern an acuter Alcoholvergiftung
behandelt 161 Soldaten und 14,9Offiziere, doch werden viele
dieser Falle unter anderen Rubriken verzeiclinetz. B. Erfrie
rungen, Herzfehlern etc., die eine Folge acuter Alcoholvergif
tnngen darstellen. Wysotzki berechnete, dass ein Regi
ment von 2500 Mann jährlich 20,000 Rbl. für Alcohol aus
gibt. Die Scliaden des Alcoholismus, die Verfehlungen gegen
die Disciplin, Verbrechen, Geisteskrankheiten etc. sind von
vielen Aerzten, Offizieren etc. festgestellt worden. Bekannt ist,
dass die Widerstandsfähigkeit gegen die Beschwerlichkeiten
und Strapazen in Feldzügen bei Nichttrinkeru bedeutend
grösser ist, als bei Trinkern. Als erstes Mittel schlägt Verf
die Abschaffung der Branntweinration vor, die die Soldaten
erhalten, aber erst ein Steigen des geistigen und sittlichen
Niveau’s der Bevölkerung und der Armee wird den Kampf geizen
den Alcoholismus erfolgreich machen. Die Vorgesetzten müss
ten vor allem mit gutem Beispiel vorangehen.

A. Be d raj e w: Zur Frage des primären Krebses des Wurm
fortsatzes. (Juli 1909).
Beschreibung eines Falles von Carciuom des Appendix bei
einem QQ-‚jiinrigen Soldaten, der unter Erscheinungen einer
Appendicitis acuta zur Aufnahme kam. 6 Wochen nach Ablauf
des Fiebers und der acuten Entzündungsersclieinuiigen Ope
ration. Bei der mikroskopischen Untersuchung des entfernten
Wnrmfortsatzes erwies es sich, dass es sich um ein Rund
zellen-Carcinom des Appendix handelte, zugleich bestand Peri
tonitis tuberculosa, Wnndverlauf normal, Patient nach Heilung
zu weiterer Erholung entlassen.
S.
Klgägajew:

Znr Casuistik der Paraffin-Tumoren. (Juli

Tumor im Scrotum, der eine Orchitis resp. Epididyinitia
vortäuschen sollte bei einem jüdischen Becruten.
K. An dreiew: Diagnose und Therapie der Herztätigkeit
bei einigen lnfectionskranklieiten. (Juli 1909).
Verf. kommt zu folgenden Schlüssen: l) Die Herztätigkeit
bei Patienten mit Fleck- und Unterleibstyphus sinkt während
der ganzen Kraiiklieitsdauei‘ und selbst in den ersteu_Wochen
der Convalescenz; beim Abdominaltyphus ist die Herztätig
keit am schwächsten am Ende der 2

.

und am Anfang der

3
.

Woche, bei Flecktyplius am Ende der 2
.

Woche; 2
) als beste

Herzsiärknngsmittel sind Oolfein und Digitalis zu betrachten:

3
)

die T ° herabsetzenden Medicamente verursachen ein Sinken
des Blutdruckes; -l

) Bäder (27 "i wirken anregend auf das

in n sculoru in
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Herz; 5) die 13estimmung des Blutdruckes nach Riva -
Rocci und die Methode Katzen ste in s geben die Mög
lichkeit rechtzeitig einzugreifen zur Utilisierung der Reserve
kräfte des Herzens.
E. Eriks on : Ueber nervöse Oedeme natürlicher und künst
licher Provenienz. (Juli 1909).
Verf. beschreibt 2 Fälle von hysterischer Angioneurose und
fünf Fälle, in denen die Hysterie mit Sicherheit sich aus
schliessen liess, in denen ohne Frage die Oedemekünstlich
hervorgerufen waren zwecks Befreiung von der Wehrpflicht.
Die bestehendenOedemeund Paralysen der oberen Extreml
täten waren wahrscheinlich traumatischen Ursprungs. Es
sind schonfrüher solche Fälle beschriebenworden: Abschnürung
des Gliedes und Schläge mit einemStock auf den eng um
schnürten und mit einem Zeugstück umwickelten Arm, bis
Lähmung und starkes Oedem auftritt.

A. An ders h ejewski: Das Bett als Trockenwanne bei
Cholera. (Juli 1909).
A. schlägt vor, die Cholerakranken nicht mit heissen Bä
dern zu behandeln, sondern in Betten zu belassen, die so ein
gerichtet sind, dass die "T" unter der Decke durch Zuführung
heisser Luft von einer Petroleumküche auf 55–57, ja bis 100"
gebracht wenden kann. Am Boden des Bettes wird ein eiser
ner Kasten angebracht von der Länge und Breite des Bettes
mit einer Oeffnung am Boden, in den der obereTeil einer
Petroleumküche hereinpasst. Praktische Erfahrungen liegen
nicht vor.
A. Feder o l f:
(Juli 1909).
In Friedens- und Kriegszeiten enthalten die Rationen in der
deutschen Armee etwas zu wenig Fett (Kriegsration 147,0
Eiweiss, 7400 Kohlehydrate, 680 Fett gegen die Norm von
1000), sind sonst durchaus ausreichend berechnet und gut
zubereitet.

A. Fe de r olf: Die Ernährung in der französischen Armee.
(Juli 1909).
Auch in der französischen Armee findet sich derselbe Man
gel an Fett in den Rationen der Soldaten, während die Ratio
nen im Uebrigen genügend Calorien ergeben (Eiweiss 14.30,
Fett 67,7, Kohlehydrate 5155).
N. Wo sskr es sein ski: Zur Frage der Vorbereitung der
Armeefeldscher. (Juli 1909).

Die Ernährung in der deutschen Armee.

Die kurze Dienstzeit gestattet wohl die Feldscher einiger- -
Monopol-Branntwein,massen auszubilden, reicht aber nicht hin, um ihnen die nötige

Erfahrung zu geben.
A. Eberhardt : Ein Glasgefäss zur Anfbewahrung von
Trinkwasser in den Kasernen. (Juli 1909).
E. empfiehlt grosse Glasgefässe zur Aufbewahrung des
Trinkwassers, die leicht controllierbar und leicht zu säubern
und desinficieren sind.

W.Wojatschek: Ueber das sogenannte Fistelsymptom bei
Erkrankungen des inneren Ohres. (Juli 1909).
W. zeigt an 4 Fällen die Bedeutung dessogenannten Fistel
symptomsbei IDiagnoseder Erkrankungen des inneren Ohres.
Erhöhung des Druckes im äusseren Ohne ruft in den Canälen
des Labyrinthes Bewegung der Lymphe hervor und dadurch
den sogenannten pneumatischen Nystagmus am Auge.

A. Belopolski: Ein Fall von extragenitalem syphilitischen
Schanker. (Juli 1909).
Das Ulcus durum sass auf dem Unterleibe.
J. Rapt sich ewski: Ueber die Resultate der Untersuchun
gen von Fleischconserven vom Jahre 1900und 1908im
Zusammenhang mit der Frage der 5-jährigen Aufbewah
rung anstatt der 8-jährigen. (August 1909).
Die Conserven erwiesen sich auch nach 8-jähriger Aufbe
wahrung als brauchbar, doch meint R., dass in keiner ande
ren Armee ein so langer Termin vorgesehen sei im Hinblick
auf den allmählich vorsichgehenden Uebergang von Blei,
Zinn etc. in die Conserven, der mit den Jahren Proportionen
oder Quantitäten erreicht, die nicht als unschädlich betrachtet
werden können.
M. Gal in : Ueber das Procentverhältnis der Unterleibs
briche beim Manne nind der Hydrocelen auf Grund von
700 Herniotomien und 214 Operationen geschlossener
Hydrocellen. (August 1909).
Das Material (Gal ins bestand aus Gross-Russen, Klein
Russen, Tataren, Kaukasiern, Deutschen, Polen, Moldanern,
Hebräern. Auffallend war die grosse Zahl der Hebräer, die
offenbar eine Prädisposition zu Leistenbrüchen besitzen. Von
den beobachteten Brüchen waren 59" , Leisten-Scrot umbrüche,
6%, Netzbrüche, 3% Hydrocela hernialis, 0,9% atypische
Brüche, 1,8", nicht reponierbare Leistenbrüche, 27% einge
klemmte und 0,5%, Blasenhernien. Als angeboren, kann man
80%, als erworben,20%, bezeichnen. Künstlich hervorgerufene
Leistenbrüche lagen in 75 Fällen vor. Auch bevor nach
Koch er und Bass in i operiert wurde, waren die Resultate
gute, es kam kein Exitus vor (von den infolge künstlichen

Bruches Operierten starb einer an Peritonitis). Recidive in
der Beobachtungszeit kamen 12 vor, davon 6 nach Operatio
nen künstlicher Hernien, 6 auf 512 Fälle natürlicher Her
nien= 1,1%. Drei Mal wurde zum 2. Male operiert. In letzter
Zeit wurde fast nur unter Localanästhesie (Novocainadrenalin)
operiert. Was die Hydrocelen anlangt, so waren 28%o von
ihnen communicierende(Hydr. communicans), 23,1% geschlos
sene (Hydr. occlusa funic. spermat.). 49% Hydrocelen testis
chron. und war ein bedeutendesUeberwiegen der rechten
Seite zu bemerken. Alle communicierendenHydrocellenwurden
wie Inguinalhernien operiert, die geschlossenen Hydrocelen
desFuniculus wurden nach Möglichkeit vollkommen exstirpiert,
die Hydrocelen testis wurden nach der Methode von v. Berg
man n operiert, doch mit einigen Modificationen, indem der
Schnitt nicht anf demScrotum, sondern in der Leistenbeugege
führt wird. Bei den Hydrocelen waren alle Nationalitäten in
gleicher, ihrer Anzahl entsprechendenWeise vertreten.
S. Wer t og ra dow: Schutzverband bei Geschwüren infolge
Selbstverstümmelung. (August 1909).
W. beschreibt einen besonderenSchutzverband für Soldaten,
die an künstlichen Geschwüren leiden, um die Wunden vor
neuen Reizungen zu sichern.
A. Dazkewitsch : Zur Aetiologie der Perforationsperito
nitis. (August 1909).
D. beschreibt 3 Fälle, in denen bei Typhösen der Durch
bruch an Pey erschen Plaques erfolgt war.
A. Doros c h in : Ueber die neue Behandlungsmethode der
Cholera asiatica. (August 1909).
Von Ch. a r it on ow war eine leichte Lösung von Kali
hypermangan als gutes Mittel gegen Cholera empfohlenwor
den, er wollte damit 85,7 pCt.! Heilungen erzielt haben. D. hat
Versuche mit dem hypermangansauren Kalium angestellt,
ebenso berichtet Bau e r über solche; die guten Resultate
Char it on ow's können sie leider nicht bestätigen.
F. Gabbe : Ueber die Behandlung der Bronchitis putrida seu
foetida. (August 1909)
G. empfiehlt Einatmung von Terpentindämpfen und Carbol
mit Hilfe der sogenannten Terpentinpfeife, wie sie Strüm -
pel angegeben. Die Inhalationen müssen3–4 Mal täglich
zu je 5–10 Minuten ausgeführt werden.
A. Lütke n s : Das Verhalten der Choleravibrionen zu ver
schiedenen Alcoholverdünnungen. (August 1909).
Bei Versuchen mit Alcohol, dem sogenannten gereinigten

erhielt L. folgende Resultate : nach
"/ Stunde waren in 40° Branntwein alle Culturen zu Grunde
gegangen, in 10° Branntwein aber erst nach 3 mal 24 Stun
den. In russischem Conjak und Benedictiner waren gleichfalls
in ",4 Stunde alle Culturen getötet, ebenso in weissem und
rotem Wein mit 0,3 pCt. Säuregehalt.

P. Timofejewski: Ein Schema des Sanitätsdienstes wäh
rend der militärischen Operationen. (August 1909).
J. Kian itz in ; Die chemische Zusammensetzung und die
Resorbierbarkeit der Zwiebacke, die nach Angabe des
General J us ow zubereitet sind und die der aus Roggen
mehl zubereiteten. (September 1909).
L. Subbotin: Ueber die Ausrüstung für den Krieg. (Sep
tember 1909).

A. Fed or o l f: Eine Methode des Nachweises des Bacterium
coli im Wasser durch Sedimentation. (September 1909).
Nach Sedimentierung empfiehlt F. Culturen auf den Nähr
boden von Dr igals ki und End o anzulegen zum Nach
weis des Bacterium coli.

E. Er n st: Die Serodiagnostik der Syphilis nachWasser -
man n. (September 1909).

P. G awr in o: Ueber die Behandlung der Syphilis nach der
Methode von Pro c h or ow. (September 1909).
Die Methode Prochorows besteht in der Einverleibung
von grossen Quecksilberdosen in leicht resorbierbarer Form,
berechnet auf das Körpergewicht des Kranken. Als bestes
Präparat empfiehlt Prochorow das Hg. jod. dnpl., von dem
er 0,003 pro Kilo Körpergewicht, bei 80 Kilo 0,24 injiciert.
Nach 10 Tagen wird die Injection erst wiederholt und im
Ganzen werden nur 3–4 Injectionen bei einer Cur ausgeführt.
G. hat an 10 Patienten die Methode von P. angewandt und
keine schlechten Folgen oder Vergiftungserscheinungen gese
hen. Die Resultate waren gut. Ausserdem empfiehlt P.
noch in zweiter Linie Sublima in der Dosis von 0,001–0,0O2
pro Kilo Körpergewicht, Hg. kakodylic. 0,003 pro Kilo Kör
pergewicht, alle 7 Tage eine Injection.

P. R os in : Zum Artikel N. Ob r als z ows über die Behand
lung der Syphilitiker mit grossen Quecksilberdosen. (Sep
tember 1909).
R. spricht sich auf Grund von 30 Fällen gegen die von
Obraszow empfohlene Behandlungsmethode mit grossen
Hg-dosen aus, da sie dem Kranken nur grosse Beschwerden
verursachen, ihn vor Recidiven aber nicht mehr schützen,wie
die gewöhnlichen Dosen.
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A. Snsdalski:
Anomalien: der rechten Lunge, des Herzens, der Milz,
der Leber und des Appendix. (September 1909).
Bei einem an Pneumonie verstorbenen Soldaten fand S

.

bei
der Obduction Folgendes: die rechte Lunge besass 4 Lobi, das
Herzohr war doppelt so lang, wie gewöhnlich‘, die Milz doppelt
so breit, wie in anderen Fällen (13 Ctm. lang, 11 Ctm. breit);
an der unteren Leberfläche befindet sich ein Auswuchs, der .

in der Form und Structur an eine verkrüppelte Leber erin
nert‘
15V,’ Ctm. lang.
A. S 0 b o l e w s k i: Ueber die Zähne in der russischen Armee.
(September 1909).

S
.

konnte feststellen, dass 60 pCt. der russischen Soldaten

‘

über vorzügliche Zähne verfügen, doch nrit jedem Dienstjahre
finden sich mehr Leute mit schlechten Zähnen. Die aus dem
Süden stammenden Becruten zeigen bessere Zähne als die
Bewohner des nördlichen Russland (um 5 pCt.). Die besten
Zähne besitzen die Tataren, dann die Russen, die Letten,
zuletzt kommen die Hebräer. Unter den Gebildeten finden
sich mehr Leute mit schlechten Zähnen, als unter den Anal
phabsten.

durchgebrochen. Die Caries befällt mehr die Zahns der linken
Seite und mehr die des Unterkiefers; die ersten Molsrzahne
zeigen sich am haufigsten ergriffen. 1/5aller Soldaten bedarf
der Plombierung der Zähne,es wäre daher von grosser Wich
tigkeit special-ärztliche Untersuchungen vorzunehmen und die
chirurgischen Abteilungen der Miiitärhospitaler nrit zahnärzt
lichen Instrumenten und Materialien zum Plombieren der
Zähne zu versorgen.
J. Violin: Ueber die Handgranate. (September 1909).
V. kommt zum Resultat, dass die Handgranate «inhuman»
sei und deshalb von einer internationalen Conferenz verboten
werden müsse. Das Ideal wäre natürlich eine Unterdrückung
der Kriege. Da dieses noch in absehbarer Zeit nicht zu errei
chen sei, so sei als Ideal einer näheren Zukunft die Erfindung
solcher Wafien erwünscht, die nicht verstiimmelnd und nicht
tötend, die Leute nur für kürzere oder längere Zeit gefeclrt
unfähig mache. (Als solch’ eine Waffe tviirde sicher eine ver
vollkommnete Kartoffel- oder Erbsenpistole zu empfehlen.
sein).

W. S c h i e l e.

Pathologie und Therapie.

Russk. "Wratsch 1909.

M. A bel_‘m an nr Zur Casuistik der Darmintoxicationen im
Kindesalter. (Nr. 25).
Beschreibung zweier Fälle von H i r s c h p r u n g scher
Krankheit, die Verf. beobachtet hat.
M. T s c h e b o k s a r o w: Ueber die secretmischen Nerven der
Nehennieren. (Nr. 26).
Vorläufige Mitteilung.
A. C hitro wo: Eine einfache Methode zum Nachweis der
weissen Spirochate im Präparat. (Nr. 26).
Das auf dem Deckgläschen befindliche, entweder mit dem
Bierschen Apparat oder‘ durch Ansaugen von Lymphc irrit
telst P ra v az scher‘ Spritze erhaltene Präparat, wird in eine
gesättigte alcoholische Lapislösung auf 4—6 Stunden getan,
welche sich in einem hellen Ulasschälchen befindet und dem
Lichte ausgesetzt wird. Darauf wird dasselbe herausgenom
men, mit Wasser ausgewaschen und untersucht. Im Verlauf
der angegebenen Zeit nimmt das Präparat eine dunkelbraune
Farbe an und die Grenzen heben sich deutlich ab. Die Spi
rochäten zu finden ist sehr leicht, sogar ohne Imniersion; sie
behalten ihre charakteristische Form, werden aber infolge der
starken imprägnation dicker als bei der Färbung nach
Giemsa und treten sehr deutlich hervor. Vor dem das
Präparat in die alcoholische Lapislösung gelegt wird, muss
es im Dampf von Osmiumsäure fixiert werden.
L. Tschiknawerow: Die W assermannsclre Reac
tion bei Syphilis, Scharlach und Masern. (Nr. 26).
Die Technik, die angewandt wurde, war die gewöulrche, wie
sie in der letzten Arbeit von Ci t ro n dargestellt ist. In der
coudylornatösen Periode der Syphilis reagierte von 2.’)nicht
behandelten Kranken nur bei 2 das Serum negativ.
Von 24 Kranken, die sich einer Behandlung unterzogen
hatten, erhielt man bei 7 ein negatives Resultat, d

.

h. we
niger als bei ‘/s, bei T Kranken im gnmmösen Stadium nur
bei einem, bei 12 Kranken mit sog. parasyphilitischen Erkran
kungen war bei 3 die Probe negativ. — Fälle von Scharlach
wurden im Ganzen 21 untersucht, bei welchen die Sera von

2 Kranken Verzögerung der Ilämolyse, eine mit positivem
Resultat, ergaben.

der normal aussehende Processus vermicularis war.

Die Weisheitszähne waren bei 40 pCt. aller Solda- ä

ten, die ,in Russland im 21-25 Jahre stehen, noch nicht

l

Eine seltene Combination anatomischer l P. Medownikow: Ein Fall von wiederholter Erkrankung
an Masern nach 3 Monaten. (Nr. 26).
Die Krankengeschichte spricht mit aller Untriiglichkeit
dafür, dass nach 3 Monaten wieder eine Erkrankung an Ma
sern stattfand.
A. S c h i p er s k aj a: Zur Frage iiber die Anophthalmia con
genitalis. (Nr. 26).

S ch. teilt 5 r‘älie mit‚atts denen man ersehen kann, um wie
viel niedriger als normal die geistige Entwickelung dieser
augenlosen Kinder ist. Er wäre durchaus wünschenswert
specielle Asyle für dieselben zu gründen, wo sie unterrichtet
und geistig entwickelt würden.

A. Fil ow: Wie lange dienen die Excrernente von Clrolera—
kranken als Quelle der Intection? (Nr. 27).
Auf Grund von 9 Beobachtungen kommt F. zum Schluss.
dass die Excremente in feuchtem Zustande noch 3 Monate
anstecknirgstahig sind, vielleicht sogar noch länger. Das ist
natürlich ein sehr trichtiges Ergebnis, mit demunbedingt wäh
rend einer Epidemie gerechnet werden muss.

A. Woloschin: Einige pathologisch-anatomische Ergeb
nisse während der Choleraepidemie in Kronstadt. (Nr. 27).
Die einzelnen Stadien unterscheiden sich pathologisch-ana
tomisch nlcht wesentlich von einander‘. Nekrotische Verände
rungen triflit man am hiiufigsten in der algiden, fettige Degene
ration in der reactiven Periode. Die deutlichsten und ver
breitetsten Veränderungen waren in der Bauchspeicheldrüse zu
beobachten, sehr häufig diphtneritische Veränderungen in der
Darmsehieimhaut, und ungleichmässige Erweiterung der Ge
fässe mit capillären Blutaustritten.
W. Belilo wski: Ueber die Ophthalmoreactiou auf Tu
berculin (Reaction W o l ff- Ei s u er). (Nr. 27),
Die Ophthalnroreaction wurde an 28 Kranken ausgeführt.
Zur ersten Categorie gehörten solche, bei denen die Erschei
nungen der Tubercnlose deutlich ausgeprägt tvaren, bei diesen
fiel die Beaction in 85 pCt. positiv aus; zur Categorie der
Verdächtigen wurden gerechnet solche mit Lymphadenitis.
Scrophulose, mit überstandenen Irungenentzündtingen n. s. w.
Das Resultat war bei denselben in 75 pCt. positiv.
Zur Gruppe der nicht Tuberculösen gehörten diejenigen
mit verschiedenen anderen Krankheiten, welche in 50 pCt. ein
positives Resultat geben.

i J. Saw o dski: Zur Frage iiber das Schicksal der Salicyl
säure im tierischen Organismus. (Nr. 27).
Eine physiologisch-chemische Untersuchung.

F. J an o w s ki: Zur Frage von Contraindicationen beim Ge
brauch von Jod. (Nr. 28).
Die schädliche Wirkung des Jods und seiner verschiedenen
Präparate bei tuberculösen Processen der Lunge muss vom
Arztc unter allen Umständen berücksichtigt werden, da die
selbe nicht nur bei frischen, sondern auch bei alten vernarbten
Processen eintreten kann.

K. Partshewski: Zur Frage über die Heilwirkung des
Tiodins bei einzelnen inneren Erkrankungen. (Nr. 28).
Eine 20 pCt. Tiodinlösung, welche über l 'I‘ag snbcutan
(Erwachsenen 2,0, Kindern älter als 10 Jahre 1,0) eingeführt
wird, ruft keinen Jodismns oder sonstige unangenehme Neben
erscireiirtingen hervor. Jod erscheint im Speichel nach
3-15 Minuten. im Urin nach l5—60 Minuten. Leber- und
Nierenkrankheiteir verzögern, erhöhte 'I‘emperatnr beschleu
nigen die Ausscheidung von Jod. Ohne auf Puls und Atmung
einzuwirken, wird durch die Einspritzungen die Diurese
erhöht.
G. Barad u l i n: Zur Aetiologie bronchiogenetischer Krebse
und gemischter Geschwülste der Speicheidrüsen. (Nr. 28).
in der Chirurgischen Universitätsklinrk in Moskau wurden

3 Fälle von epitirelialen tieschwiilsten der seitlichen Partie
des Halses beobachtet. Die Krankengeschichten werden altge
fiihrt und betreffen Patienten von 119-61 Jahren. Die mikro
skopische Untersuchung zeigt, dass es sich um krebsige Neu
bildttngeu handelt und zwar um primäre Entwickelung, da
sonst nirgends im Körper Krebs zu finden war. Diese Ge
schwülste gehören demnachzu deu bronchiogenen Uarcinomen.

M. Kreps: Zur Pathologie und Therapie der Airurie.
(Nr. 28).
Vorgetragen auf dem I. internationalen urologischen Con

l gress zu Paris am 17. September (1. October) 1909.

M. Fedorow:
(Nr. 28).
Die Falle von Embolie der Banchaorta sind sehr selten.

O rlo wski konnte 1903 aus der älteren und neueren Lite
ratur nur 36 zusammenstellen. Die von Fedoro w beschrie
bene Krankengeschichte betrifit eine öll-ialrrige Frau. bei der
bei der Section in der Aorta etwa 2—3 Cent. oberhalb der
Teilungsstelle ein schwarzes Blntgerinsel gefunden wurde.
Ebensolche Gerinselu fanden sich in beiden Art. iliac. und im
oberen Abschnitt beider Schenkelarterien.

Ein Fall von Embolie der llanchaorta
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O. Moritz: Das bösartige Granulom
(Sternbergsche‘Krankheit) und Pseudoleiicaemie. (Nr. 28).

Der genau beschriebene IPall gelangte im Aiexander-Manner- l
hospital zu St. Petersburg zur Beobachtung. Der 40-jahrige 5
Coinptoirbeamte starb nach ungefähr 1’! monatlicher Beliand-

'

lung und die klinische Diagnose lautete: Pseudolencaemie? i
Sarcomatosis? Auch die Section gab keine genügende Aufklä
rung, da bei derselben gefunden wurde: Lymphadenitis. Tumor
lienis. Myocarditis fusca. Enteritis follicularis (Leucaeinia?
Lymphosarcoinatosis?) Infolge dessen wurden einer genauen g
mikroskopischen Untersuchung unterzogen die Milz. Leber,
Lymphdiüsen, Knochenmark und Hirn. Die in den Organen
gefundenen Veränderungen waren typisch fiir die von Ste r n
berg beschriebene Krankheit. Man kann dieselbe oder das
«bösartige Granulom», wie die Krankengeschichte lehrt,
voraussetzen, wenn die Kranken folgende Symptome aufweisen:
Vergrüssernng der Drüsen und Lieber; Cachexie; Fieber (da
zwischen vom Typus des Rückfailfiebers); Fehlen von Veran
dernngen im Blut, welche f'ür lieucaemie oder Pseudoleticaeinie
charakteristisch sind. Die Diagnose wird auch durch die
pathologisch-anatomische Untersuchung bestätigt. Die Drüsen
und Milz enthalten die Zellen des «(iranulomsy Riesenzellen
und häufig nekrotische Herde. Aehnliche Veränderungen trifft
man auch häufig in der Leber und zuweilen auch in den
anderen Organen. Das Knochenmark ist gewöhnlich wenig
verändert.
A. B o g o in o l e z: Zur Physiologie der Nebennieren-Snpra
ienotoxine. (Nr. 29).
Experimentelle Studie.

S. Sobelew: Zur Lehre vom Mesenteritini
(Nr. 29).

Cümfllllflß.

Diese Erscheinung ist eine verhältnismäßig seltene. Auf
460 Leichen von Erwachsenen war das Mesenteritim commune,
gerechnet alle Formen, 10 Mal anzutreffen, was 2,175 pCt.
ausmacht.
A. Siw er t: Ueber den Einfluss des Aethyl-, Methyl-‚ Pro
pyl-, lsobntyl- und Heptyialcohol auf das isolierte Katzen
herz. (Nr. 29).
Alle Alcohole, mit Ausnahme des Aethylalcohols, haben
auf das Herz eine sehr schädliche Wirkung. Schon schwache
Lösungen können eine deutliche Abschwächung und Unregel
mässigkeit der Herzcontractionen bedingen. Eine Gewöhnung .
und Verstärkung der Coutractionen erhält man nur bei ganz

i

schwachen Lösungen. im Gegensatz zu diesem, gewöhnt sich
das Herz verhaitnisniitssig schnell an Aethylalcohol und i
fortgesetzten Eint'ühren desselben ruft eiiergischere Contrac
tionen hervor. Die mittelstarken Lösungen (0,5—0‚7 pCt.)
scheinen am günstigsten auf das isolierte Katzenherz zu
wirken. Ob hier der Aethylalcohol als ernährendes Substrat i

wirkt oder irgend einen anderen Einfluss ausübt, kann man
nicht sagen. Man kann nur die Resultate der klinischen
Beobachtungen bestätigen, dass der Aethylalcohol ein herz
anregendes Mittel ist.

F r. M ii h l e n.
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M. K o n ts ch a l 0 w s k i: Casuistische Mitteilung über die
Anwendung des B oe rin gar schon Struphantins.
Nach kurzer Besprechung des Für niid Wider in der
Literatur bei der Anwendung des Strophautins teilt Verf. die
Erfahrungen mit, welche er mit Stiophantiu an 5 Kranken
gesammelt hat, denen er iusgesaint 17 lnjectionen machte.
Nur in einem Fall, bei welchem es sich um eine paroxismale
Tacliycardie handelte, übte eine einmalige Injection keinen
iiierkbaren Einfluss auf die Herztätigkeit aus. Bei den übrigen
‘i Kranken mit liiitralinsutficenz nebst Compensationsstüruiigen,
wurde eine proinpte Wirkung des Mittels beobachtet. Vert'.
hat keine unliebsamen Nebenwirkungen des Präparates be
obachtet, auch ist die Injection weder schwieriger nocii
schmerzhafter, als eine gewöhnliche Subcutaninjection. Die
Injection wurde mit der Pravazschen Spritze in der El_leii
bogenbeuge ge|iiacht‚ wobei die Schulter vorher mit einer
elastischen Binde umschniirt wurde. Bevor die Einspritzung
erfolgt, muss man sich davon überzeugen, dass die Nadel in
die Vene gelangt ist. Verwendet wurde das Boe rin gersche
Präparat, von welchem die Ampulle 1 mgötrophantin enthält.
In allen Fallen wurde diese Dosis gegeben. Mit Ausnahme des
einen Falles von Tacliycardie wtirde jedesmal eine augen
scheiiiliclie, prompte Wirkung des Strophnntins auf das Herz
erzielt und zwar bereits 3 Minuten nach der liijection, ob
gleich die anderen Oardiaca wirkungslos angewandt worden
waren. Die Atmung wurde freier, das Herzklopfen verringerte
sich. Objectiv wurde der Puls langsamer, voller und regel
massiger. Die Diurese besserte sich, die (Jyanose nahm sicht
lich ab und schwand. Die Wirkung hielt im Minimum 3, im
Maximum 8 Stunden vor. Das Strophantin ist durchaus ein

jedoch, dass Aq.

energisch und stark wirkendes Mittel und sollte nur in den
Fallen angewandt werden, bei denen es gilt, dem Herzen einen
kräftigen Anstoss zu geben, damit die noch vorhandenen
Reservekräfte zur Geltung kommen; also bei acuter Asystolie,
wie z. B. bei Urämie, bei Infectionskrankheiten etc. Die lu
dication zur Injection muss streng erwogen werden, um
toxische und cumulative Wirkungen zu vermeiden.
P. Pan filow: Das Adrenalin bei Bronchiaiastliina.
Ein Fall von hronchialem Asthma, bei welchem die
subcutaiie Injection von Adrenalin von ausgezeichneter
Wirkung war. Verf. verwendete das Adrenalin iu der Recept
formal: Solutionis Adrenalini hydrochlorici Takamiue (l : 1000).
1,0 Aq. dest. 4.0; von dieser Lösung iniicierte er je eine halbe
Spritze in die Schultern oder in den Rücken; wie er angibt,
wurden auf diese Weise für den Anfall zwei Teilstriche der
Spritze von der saizsauren Takamineschen Lösung (i : 1000)
ins Blut eingefiihi't. Um festzustellen, dass die Wirkung auf
den Anfall nicht durch Autosuggestion erfolgte, machte P.,
da die Patientin sehr nervös war, Contrullversuche. Er
injicierte versuchsweise einfach Aq. desi. Anfangs hatte es
den Anschein, als übe das Wasser gleichfalls eine gute
Wirkung auf die Asthmaanfalle aus. Später erwies es sich

dest. nur hin und wieder den Anfall be
seitigte, wtihrend das Adrenalin iedesmal prompt seine bs
rnhigende Wirkung geltend machte. Da die Put. selbst an
gab, dass die Anfälle in verschiedener Heftigkeit aufzutreten
pflegten, wie sie auch dazwischen durch geringfügige Ver
aniassungen, wie Aerger, hervorgerufen würden, so gelangte
Verf. zu der Ansicht, dass die leiciiteren Anfälle möglicher
weise der Autosnggestion weichen könnten, in den richtigen
schweren Anfällen jedoch nur durch das Adrenalin Be
ruhigung erzielt werden könne.

Is. F e d y n s k i: Ueber die Wirkung des M o s e r schon
Serums auf den Verlauf und Ausgang des Scharlachs.
Verf. veröffentlicht die Ergebnisse der Beobachtungen an
317 Masernkranken aus den Jahren 1906, 1907 und der ersten
Hälfte 1908. F. teilt die Falle nach der Schwere der Er
krankung in 4 Categorien: 1. Mittelschwere mit hoher
Temperatur ohne schwere Herzsyniptome etc. 2. Falle
schwerer Art mit cardiaien Erscheinungen und starker
Rauhenaffection. 3. Schwere und

‘prognostisch
dubiöse Falle.

4. Hofinnngslose Falle. Die V irknng des Moserschen
Serums war stets eine so ausgesprochene, dass Verf. sich
durchaus gegen das skeptische Verhalten einiger Autoren zur
Seruinbehandiung auszusprechen veranlasst sieht. Ohne der
Entscheidung der Frage über den Erreger des Scharlachs
vergreifen zu wollen, hält Verf. die speciilsche Behandlung
der Streptococceninfection, welche stets die schweren Scharlach
falle compliciert für theoretisch noch nicht genügend gerecht
fertigt. Die Wirkung des Serums änsserte sich: 1. in der
Herabsetzung der Mortaiitat in den alierschiversten Fallen;
2. in der Herabsetzung der Temperatur, sowohl in der ersten
Periode als auch im weiteren Verlauf der Krankheit; 3. in
einer Verminderung der Zahl der Complicatioiien und ihrer
Heftigkeit; 4. in einer günstigen Beeinflussung der Herztätig
keit und des Nervensystems, sowie auch des Exanthems und
der Necroseii. Für die Anwendung des Serums gibt. Verf..
auf Grund seiner Erfahrungen, folgende praktische Hinweise:
1. Das Serum muss auf cca. 40° erwärmt werden und natür
lich unter Beobachtung der Asepsis iniiciert werden. 2. In
allen Fallen lll. und IV. Categorie muss soiort die volle
Dosis von 200 Cbcin. gegeben werden. Kinder unter einem
Jahr bekommen 10OCbcin.‚ Kinder von l—2 Jahren 150Cbcm.
3. Iin Hinblick auf die erwiesene Beeinflussung der Coinpli
cationen durch das Serum, soll auch in Fallen l-ter Categorie
die Injection gemacht werden, jedoch in einer geringeren
Dose von 100—-50Cbcm. und zwar am l-ten oder 2-ten Krank
heitstage. Falls am 3-4 Tage es sich erweist, dass der Fall
doch schwerer verläuft, als es anfangs den Anschein hatte
dann kann noch ein ergänzendes Quantum Serum gegeben
werden. 5. Auch nach dein 5-ten Tage kann die lnjection noch
vorgenommen werden, jedoch niit. wenig Aussicht auf Erfolg.
ö. Sollte in schweien Fallen nach der ersten Iujectioii keine
Besserung eintreten, oder die Besserung plötzlich einer Ver
schlimmerung Platz machen, so uiuss am 2-ten Tage die In
jection von 100-200 (Jbcm. Serum wiederholt werden. 7. Die
Herztätigkeit muss bei schweren Fallen energisch unterstützt
werden, damit das Serum Zeit hat seine Wirkung auszuüben.

Mickwitz.

q

Herausgeber Dr. ‚Ffir D k.
‘ i’
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Zur Difierentialdiagnose des Gelenkrheumatismus.

Vortrag, gehalten auf dem I. Baltischen Aerztecongress zu
Dorpat, 1909.

Von

Dr. A. S cha wl o w , Riga-Kemmern.

M. H.! Seit den tief durchdachten, grundlegenden Aus
führungen Virchows, der den anatomischen Bau als
festen Punkt für die gesamten Forschungen in allen me
dicinischen Disciplinen hinstellte, sind wir gewohnt, jede
Erkrankung als Organkrankheit aufzufassen und uns von
dein früher so beliebten nltimum refugium, dem Begrifl‘
der Constitntion zu befreien. Es gibt jedoch noch eine
ganze Reihe von Krankheiten, die wir beim besten Willen
noch nicht diesem Grundsatze Vi rchows unterordnen
können, weil ihre genaue Localisation und ihre einheit
liche Ursache unserem Verständnisse abgeht. -— Das ist
die Gruppe der chronischen Arthritiden, für die sich
der Sammelbegriff, „Gelenkrheumatismus“ eingebürgert
hat, und die trotz der sich immer mehrenden Beweise,
dass es sich bei ihnen, ungeachtet des vielfach ähnlichen
oder auch gleichen klinischen Bildes, um ganz verschie
dene Krankheiten mit verschiedenen anatomischen Sub
straten handelt, noch auf dem Piedestale stehen, auf den
sie die Medicin des Mittelalters hingestellt hatte. His
sagt treffend: „Die chronischen Arthritiden bilden, wie
ein Land ohne scharfe geographische Gliederung, ein
Gebiet, dessen Einteilung in Provinzen nicht ohne Will
kür vorgenommen werden kann, und je nach den Ten
denzen, die der eine oder der andere verfolgt, kommt
wohl auch eine Art Wahlkreisgeometrie zustande“. Die
Bemühungen, Licht in diese dunklen Verhältnisse zu
bringen, datieren schon bis ins 16. Jahrhundert. Baillo n

(Ballonius) trennte schon Ende des 16. Jahrhunderts die
Gicht von den übrigen Arthritiden‚ Sy d en h a m erkannte
auch schon im 17. Jahrhundert die besondere Natur
der Gicht; der erste, dem es gelang, die Eigenartigkeit der
Gicht zu beweisen, war Garrod, der 1860 im Blute

Gichtkranker die von Scheele 1776 entdeckte Harn
säure nachwies. Es kamen dann in rascher Folge vor
treiflicheMonographienvon Adams, Colles, Char
cot, Volkinannn, welche die einzelnen Arthritiden
streng zu scheiden suchten und vielfach klassische Vor
bilder aufgestellt haben, bis in neuerer Zeit die Lite
ratur colossal angewachsen ist. besonders als die For
schung sich im specielleu der Gichtirage unterzog, nach

dem mit der Entdeckung der Purine von Fischer,
Horbaszewsky, Kessel, Burian und Schur
die Lehre vom Purinstofiwechsel begründet und weiter

von Bruno Bloch, Ebstein, Umber, Schit
tenhelm und Brugsch, Falkenstein, Mag
nus- Le wy, His ausgebaut wurde. Auch das Gebiet
des eigentlichen Gelenkrheumatismus mit seinen verschie

denen Formen ist der kritischen Forschung unterzogen
worden, ich will nur die Namen Trousseau, Pri
bram, Schüller. Senator, Curschmann,
Virchow, in letzter Zeit Hoffa und Wollen
berg nennen; und doch liegen die Verhältnisse noch
so im Unklaren, dass die Stellung im pathologischen

System für diese Krankheiten keine gesicherte ist, und
jeder Forscher an seiner eigenen Meinung festhält. Der

Versuch, ätiologisch die verschiedenen Krankheitsbilder
einzuteilen, zeitigte blos eine Reihe von Namen, die
nicht dazu angetan sind, Klarheit zu bringen. Die pa
thologische Anatomie konnte ebenfalls bis heute die an

sie gestellten Anforderungen nicht erfüllen, da viele

dieser Erkrankungen ein gleiches oder ähnliches anato
misches Bild aufweisen.
Aus diesem Dilemma suchte man nun einen Aus

weg, indem man zum Begrifi‘ der Constitution zu
rückkehrte; einer der ersten war Ebstein, der
eine verminderte Energie des Protoplasmas als We

sen aller dieser Krankheiten annahm. Jedoch geht
seine Theorie zu weit, wie Martins und Ottomar
Rosenbach ‚ die den Constitutionsbegriff viel scharfer
präcisierten, bewiesen haben. Sie ziehen das Princip
der Diathese, oder wie die Franzosen es nennen, des

Arthritisme heran und kommen damit wohl den Ver
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hältuissen am nächsten. Dieleigentliche Definition für
Diathese ist Krankheitsdispositiou - Bereitschaft; eine

Anlage, oder medicinisch ausgedrückt, ein Nährboden fiir
bestimmte Krankheiten, gebunden an noch unbestimm

bare Elemente, vielleicht Rassen- oder klimatische Eigen

lümlichkeiten. Mit den Gesetzen der pathologischen
Anatomie und der Physiologie ist sie häufig noch nicht

in Einklang zu bringen, darum war auch dieser Begriff
eine Zeitlang verpönt, um wieder in den letzten Jahren
eine zu ausgedehnte Anwendung zu erhalten. S0 wurde

er namentlich in Frankreich, Italien und Amerika für
alle möglichen Krankheitsformen beliebt, mit dem Aus
druck „Arthritisme“ bezeichnete man nicht nur Gelenk

leiden sondern auch alle möglichen Dermatosen‚ Bron

chitiden, Asthma, Spasmen, Albuminurien und noch an

deres mehr; alles, was keine klare Aetiologie aufwies,
wurde ihr zugeschrieben; besonders sind es de Gi o
vanni in Padua und Castellino in Neapel, die
eine weiteste Verbreitung des Princips der Diathese anbah
nen wollen. Dagegen musste eine strenge Kritik einschrei
ten, und sogar die Hauptvertreter der Constitutionspatholo

gen, wiein Deutschland A. Hoffm ann und M inkow
sk i, in Frankreich Te issi e r und R o bin, verlangen, dass
Diathese nur dann angenommen werden darf, falls im

Blute Harnsäure oder Oxalsäure nachgewiesen werden

kann, oder die Oxydation eine verlangsamte ist (R0
bin). Schliesslich also haben wir noch keine exacte
Definition weder für die Diathese, noch für ihre Bezie

hungen zu den Arthritiden, müssen aber bei diesen Ver
hältnissen bleiben, da das klinische Bild so viele ge

meinsame Erscheinungen bei den Arthritiden aufweist,

während, wie früher erwähnt, die Aetiologie und patho

logische Anatomie versagt.

Halten wir uns an das klinische Bild,
wir, dass die Arthritiden entweder mit oder ohne
Fieber beginnen, ein oder mehrere Gelenke gleich

zeitig befallen und in ihrem Verlaufe ein wech

selndes Verhalten zeigen. Geht die Erkrankung, die
mit Fieber eingetreten, ein oder mehrere Gelenke
betroffen hat, bald vorüber, so handelt es sich um einen

acuten, uncomplicierteu Gelenkrheumatisinus oder um

einen Gichtanfall, auf deren nähere Unterschiede wir
bald bei der Besprechung der Ditferentialdignose ein

gehen werden. (Ein rheumatischer Anfall dauert mei
stens viel länger als ein Gichtanfall). lst blos ein Ge
lenk (ein grösseres gewöhnlich) betroffen, erst allmäh

lich andere ins Krankheitsbild hineinziehend, bei lang

wieriger Dauer, so nimmt man eine Arthritis deformans
an; beginnt wieder die Erkrankung in den kleinen Ge
lenken, stetig weiter schreitend, bis endlich die meisten

so sehen

aber starke Deformierungen sich bilden, so wird diese

Krankheit als Polyarthritis progressive. chronica (H offa
und Wollenberg) bezeichnet. Entwickeln sich end
lich im Anschlusse an einzelne mit Fieber, seltener

ohne, vorübergehende Attacken, Ankylosen oder Defor
mitäten in den verschiedensten Gelenken, so spricht man

vom chronischen oder secundären Gelenkrheumatismus.

Dann kommt die grosse Gruppe der Gelenkerkran

kungen, die im Anschluss an eine lnfectionskrankheit,

auch an die Lues und Gonorrhoe, anftreten,—die Pseudo- ‚
rheumatismen P ri b r a m s.—Es gibt weiter Arthritiden, 7
die ohne nachweisbare Ursache häufig nach einem ge

ringfügigen Trauma auftreten und sich in einem Ge

lenke oder einer Gelenkordnung localisieren, die soge

nannten Monarthritiden oder Oligarthritiden, zu denen
auch die Heberdenschen Knoten, die Dupuytrenschen

Contracturen und die ankylosierende Wirbelsäuleverstei

fung (Pierre Marie, Bechterew, Strümpel) zu
rechnen wären. Einige Forscher, hier besonders Ham
peln‚ wollen diese Formen der Gicht zuschreiben.
In der Praxis sind oft auch Fälle zu beobachten, wo _

Patienten gar keine Veränderungen an den Gelenken
aufweisen können, dabei aber über heftige Schmerzen
in diesen klagen. Namentlich Frauen, die vor dem
Climacterium oder im Climacterium stehen, stellen ein
grosses Contingent von solchen Kranken. Die belieb
teste Localisation dieser Schmerzen sind das Knie- und
das ltlalleolengelenk, manchmal auch das Kreuz und das
Hüftgelenk, wobei aber alle Bewegungen, sowohl active
als passive, vollständig frei sind, sehr selten eine geringe
Arthroxerosis vorhanden ist; bestehen noch Venenerwei
terungen, die in der Gegend der Gelenke sich entzün
det haben, und wird zuguterletzt eine Erkältnngsursache
angenommen, so werden häufig auch erfahrene Haus
ärzte getäuscht und halten die Erscheinungen fiir rheu
matische. Vielleicht geschieht es deswegen, weil es ja am be
quemsten ist, bei dem heute noch ungeklärten Stande
der Rheumatismusfrage solche indefinite Schmerzen auf
den Rheumatismus zu beziehen. Erkältungen sind in
unserem Klima ja keine Seltenheit, und die Diagnose
Rheumatismus ist fertig! Kommt noch eine Alteration
des Herzens hinzu, wie sie beim Klimax auf nervöser
Grundlage nicht selten ist, so kann kein Zweifel an dem
Gelenkrheumatismus sein! Es werden fleissig heisse Bä
der zu Hanse ordiniert, später noch eine Badecur in
Keminern, und wenn der Erfolg ausbleibt, so ist die
Verwunderung gross, während einige kalte Bäder schnelle
Heilung bringen. Auch junge Mädchen in der Puber
tätsperiode sind leicht zu iudefiniten Gelenkschmerzen
geneigt und werden dann nach Kemmern zur Cur ge
schickt, um hier zu hören, dass sie einer kräftigenden
Allgemeinbehandlung bedürfen, aber keiner Badercur.
Ob bei diesen Fällen eine gichtische Veranlagung vor
handen ist, ist sehr fraglich; ich wäre geneigt, die
Veränderungen im Nervensystem, die in der Pubertät
und im Climacterium eine eingreifende Rolle im Zu
stande spielen, für diese Erscheinungen verantwortlich
zu machen. Männer habe ich in langjähriger Praxis
viel seltener mit solchen indefiniten Schmerzen zu beob
achten Gelegenheit gehabt; es kamen wohl hin und
wieder derartige Patienten vor, meistens liessen sich
aber ihre Schmerzen auf bestimmte anatomische Grund
lagen zurückführen, auf beginnende Arteriosclerose,

oder auf Plattfüsse.
Die Aenderungen in den Beziehungen der Gelenke zu
einander, und damit in.der anatomischen Structur, die
der Plattfuss im Gefolge hat, bewirken eine verstärkte
Reibung der Gelenke und Zerrungen der Achillessehne.
Die Synovia der Schleimbeutel der Fussgelenke, auch
des Maleolengelenkes kann entzündet werden‚ und die

. Synovitis im Verein mit den mechanischen Zug- und
befallen sind, wobei Fieber fürs gewöhnliche ausbleibt, ‚ Druckwirkungen kann rheumatiforme Schmerzen ver

ursachen, die leicht durch passende Einlagen behoben
werden können. Uebethaupt soll injedem solchen Falle,
wo Männer mittleren Lebensalters über Schmerzen in
den Fiissen klagen, ohne besonders ausgeprägte anato
mische Symptome aufzuweisen, auf Plattfuss oder Arte
riosclerose gefahndet werden. Die Diagnose der Arte
riosclerose ist nicht schwierig, das Fehlen der Fnss
pulse in der Arteria dorsalis pedis und tibialis postica
ist bei einiger Uebuug leicht festzustellen. Frauen leiden
viel seltener an Plattfiissen und Arteriosclerose der
Fussarterien.
Das sind in grossen Zttgen die klinischen Eigentümlich
keiten der Arthritiden. Die Unterscheidungen aber, in
welche Ordnung diese oder jene Erkrankung einzureihen
wäre, sind viel feiner und erfordern grosse Uebuug und

genaues kritisches Ueberlegen. Schon die Bestimmung
des primär und des secundär chronischen Gelenkrheuma
tismus ist sehr schwierig; besonders bei länger bestehen
den Processen, die fieberhaft verlaufen. Pr ibram
sieht hier 3 Möglichkeiten: „l) Ein acuter Gelenkrheu
matismus ist chronisch geworden. 2) Ein akuter Ge
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leukrheumatismus ist vorausgegangen, später primär
chronische Polyarthritis. 3) Eine primär chronische Po
lyarthritis hat fieberhaft begonnen“.
Die Erklärungen, die Pribram anschliesst, haben
etwas Gezwungenes; er sagt: sind durch einen acuten
Process viele Gelenke in Mitleidenschaft gezogen, event.
auch das Herz betroffen, oder ist nach Rückgang
der Alfection in den meisten Gelenken eines der Sitz
einer Ankylose geworden; ist auch in der Familie Ge
lenkrheumatismns nachweisbar, so handelt es sich um
einen chronisch gewordenen acuten Gelenkrheumatismus.
Eine primär chronische Polyarthritis ist dann zu diagno
sticieren, wenn nach einem vorangegangenem acuten Ge
lenkrheumatismus, meist ohne Fieber, eine von den peri

pheren Gelenken ausgehende, progrediente symmetrische

Gelenkalfection sich ausbildet. Bei symmetrisch in den

peripheren Gelenken mit Fieber eintretenden Localisa
tionen, die stetig weiter fortschreiten, wobei das Herz
frei bleibt und in der Familie keine Arthritiden nach
weisbar sind, die rlflbctionen zwar zeitweise in einer

grösseren Zahl von Gelenken geschwuuden sind, andere
aber befallen bleiben, spielt sich eine fieberhaft begon

nene, primär chronische Polyarthritis ab.
Dann giebt es aber noch eine grosse Reihe von

Symptomen, die der acnte Gelenkrheumatismus als Fol
gezustände zurücklassen kann; es können I. nur Schmer
zen resultieren, die erst allmählich nach langer Dauer
schwinden; I1. ausser Schmerzen noch Steifigkeit und
leichte Schwellungen, Ill. nach Schwund des Fiebers und
der Geleukschwellungen bildet sich Steifigkeit oder
fibröse oder knöcherne Ankylose in einem oder mehre
ren Gelenken aus, IV, es hält sich längere Zeit eine
subfebrile Temperatur mit abendlichen Steigerungen, die
grosseu Salicylgaben nicht weicht, wobei sich nach und
nach Ankylosierungen zahlreicher Gelenke ausbilden;
besonders Kinder werden nach Pribram und Jac
coud von dieser Form befallen, dem sogenannten Rheu
matisme fibreux, Jaccouds Gelenkrheumatismus.
Während Pribram und seine Schule, auch die Fran
zosen, eine grosse Rolle dem secundären Gelenkrhenma
tismns eingeräumt haben und die Unterschiede zwischen
dem primär chronischen oder der Polyarthritis chron.
progressive und dem secundär chronischen stets betonen,
gibt es eine Reihe von Gelehrten, die den secundären
Gelenkrheumatismns nicht gelten lassen wollen. Schon
Bänmler wollte 1897 die Arthritiden in die Polyar
thritis villosa Schüllers (die mit der Polyarthritis
progressive iloffa-Wollenbergs viel gemeinsames
hat), die Arthritis uratica und die Arthritis deformans
einteilen. Alle Polyarthritiden, die im mittleren Lebens
alter auftreten, nach dem Eintritt des 40. Lebensjahres,
sollen der Arthritis deformans angehören, hlagnus
Lewy führt wieder diese Fälle auf die Gicht zurück;
er betont als charakteristisch die von Pfeiffer ange
gebene grosse Hautempfindlichkeit über den befallenen

Gelenken, ferner die Arthroxerosis, wobei Uricaemie
nicht wesentlich zu sein braucht. Auch Ebstein und
Hauipeln schliessen sich dieser Anschauung an. H am
peln mit einer gewissen Reserve, er nimmt mit Se
nator und Minkowski an, dass solche Arthritiden
zu einer Gruppe von entzündlichen Reizungen gehören,
die ausser in den Gelenken auch in den serösen Häuten
sich abspielen (trockene Pleuritiden. Senator‘). Dabei
aber haben die Stoifwechselversuche Magnus Lewys
für diese Fälle versagt. Bei der Gicht liegen die Ver
hältnisse doch nicht so einfach, dass man mit Magnus
Lewy die Hautempfindlichkeit und die Arthroxerosis
als Cardiualsymptome ansehen darf. Der typische Gicht
anfall, der meistens in der Nacht eintritt, und die grosse
Zehe befällt, häufig Tophi zurücklässt, ist ja leicht er
kennbar; wenn aber andere Gelenke ergrilien werden,
und der Process im chronischen Verlaufe die verschie

densten Contracturstellungen hervorgerufen hat, ist die

Diagnose zwischen Polyarthritis und Gicht schon recht
schwierig. Strumpell meint, dass bei der echten Gicht
die Ankylosenbildung eine völlige und die Verdickung
eine stärkere ist. Doch wäre eine solche Unter

scheidung mehr Geschmackssache. Am besten wäre

wohl der Vorschlag von His zur Stellung der Dif
ferentialdiagnose, in solchen zweifelhaften Fällen zu

ermitteln, ob der Purinstoffwecbsel der Kranken ge
stört ist. l-

I
i s setzt die Patienten nach den Vor

Schriften von Bloch und Schittenbelm und

Brugsch auf purinfreie Diät; „nachdem ihr endogener
llarnsänrewert festgestellt ist, erhalten sie 10 g. nuclein
saures Natron, beim Gesunden wird die aus diesem ent

stehende Harnsäure in 3-4 Tagen ausgeschieden; der
Gichtkranke mit seinem gestörten Purinstoffwechsel zeigt
eine unvollkommene und verzögerte Ausscheidung“.

Dieser Befund gäbe schon sicherer eine Aufklärung
als das Forschen nach der Anamnese und häufig sogar
als die röntgenologischen und anatomischen Untersu

chungen, die nicht immer fiir jede Krankheit ihre speci
fischen Bilder haben erkennen lassen. Wie ich in der Arbeit

„Ueber die Behandlung schwerer Arthritiden“ zusam
mengefasst habe, ist das Wesen der anatomischen Ver

änderungen bei der Arthritis deformans (nach v. Volk
mann) „Knochen und Knorpelschwund auf der einen

Seite, Knochen und Knorpelwucherungen auf der ande
ren Seite“. Bei der Polyarthritis progressiva (nach
Wollenberg): „primäre Gelenkweichteilerkranknng
mit consecutiver Knochenatrophie und Destruction des

Kuochengewebes durch die Weichteilvcrände
rungen. Plastische Verdrängung des Knochens durch
Entzündung der Synovia, die endlich eine starke

Schrumpfung der Gelenkkapsel und bindegewebigen Er
satz mit mehr oder weniger totaler Verwachsung der
Gelenkenden ausbildet. Also zum Unterschiede gegen die
Arthritis deformans, eine viel reichere Gefässentwicke
lung mit bedeutender Proliferation der fixen Bindege
webszcllen, pannusartiger Verdickung der Synovia und
starke Rundzellenanhäufung. Beim chronischen Rheu
matismus soll nach Potain und Serbanesco eine
verdichtende Ostitis der Gelenkenden nachweisbar sein,
wodurch das Röntgenbild eine grössere Opacität zeigt.
Hoffa, Wollenberg und Barjon negieren aber
diese Ostitis. Bei der Gicht werden durch Substituierung
der Phosphate mit Uraten, die fiir Röntgenstrahlen
durchlässiger sind als die Phosphate, die Gelenkenden
im Röntgenbilde heller, durchsichtiger. Wollenberg
fand, dass die anatomischen Bilder bei der Gicht sich
von den Befunden bei den Polyarthritiden stark unter
scheiden. ln der Synovialis befinden sich zahlreiche
kleinste Zöttchen, die Synovialmembran weist bei massi

ger Gefässneubildung nur eine geringe Vermehrung der
fixen Bindegewebszellen auf, aber deutlich ausgebildet
ein homogenes, kernarmes Bindegewebe, Verdickung der
fibrösen Kapsel, nirgends die für Polyarthritis charakte
ristischen Rundzellenanhäufungen. In den Knorpeln kry
stallinische Einlagerungen von harnsaurem Natron, die
Zellkerne des Knorpels haben im Bereiche der harnsau
ren Salze ihre Färbharkeit meistens eingebüsst. His hat
im Verein mit Beitzke ähnliche Befunde festgestellt,
nur fanden sie noch die ersten Stadien dieses anatomi
schen Bildes bei Diabetikern und bei in jugcndlichem
Alter an Tuberculose verstorbenen Personen. Die infec
tiösen Arthritiden weisen dasselbe anatomische Bild wie
die Polyarthriden auf. Schon Charcot und Garrod
behaupten, dass sich an einen Tripper eine progressive
deformierende Gelenkentziindung anschliessen kann.
Nasse ist der Ansicht, dass die meisten Fälle von
Schüllers Arthritis villosa auf Gonorrhoe zurückzu
führen wären. Der klinische Verlauf unterscheidet sich
aber durch äusserste Hartnäckigkeit von dem primären
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und secundären chron. Gelenkrheumatismus und durch

plötzliche. ganz unerklärliche Nachschübe und Exacerba

tionen. (Beneke, Marxheim, auch ich habe einen
solchen Fall beschrieben). Die bakterielle Untersuchung
lasst gewöhnlich im Stich.

Von den syphilitischen Gelenkentzündungen beanspru
chen die sich im Gefolge der hereditären Lues ausbil

denden unser lnteresse. Bosse fand sowohl einfach
entzündliche als auch gummöse Processe in der Syno
vialis. Zur Difierentialdiagnose muss man immer vor

Augen halten, dass solche Processe gewöhnlich im Kin
desalter auftreten und noch von anderen hereditär lue

tischen Erscheinungen begleitet sind, wie Keratitis. Auch
ist darauf zu achten, dass die Epiphysenlinie typisch
befallen zu sein pflegt.

Die tuberculösen Gelenkentziindungen können, falls sie

multipel auftreten, mit Polyarthritis verwechselt werden.
Schweitzer hat einen solchen Fall beschrieben
(Hoffa-Wollenberg), wo die Section in 12 grossen
und 28 kleinen Gelenken Tuberculose zeigte. Pribram
weist daraufhin, dass hierbei stets mit Gelenkerscheinuugen
noch Drüsentuberculose, remittierendes Fieber und Tu
berculose der serösen Haute und Lungen nachweisbar zu sein

pflegen. Das Röntgenbild zeigt charakteristische Lücken in

aufgetriebenen Knochen. P 0 n ce t und L eric he, die den
den Tuberkelbaclllus für die meisten Fälle von Polyar
thritis verantwortlich machen wollen, haben keinen ein

wandfreien Beweis für ihre Theorie gegeben, und wir
müssen ihre Ansicht strict ablehnen. Heute, wo die Tu
herculinreaction ein mächtiges Hilfsmittel für die Dia
gnose bildet, brauchen wir uns nicht an solche Hypo
thesen zu halten.

Fassen wir unsere Betrachtungen zusammen, so müs
sen wir zugestehen, dass bei den Polyarthritiden, sofern
sie nicht auf infectiöser Basis beruhen, eine uns noch
unbekannte constitutionelle Disposition eine Rolle spie
len muss. Der Gicht für die Mehrzahl der Polyarthriti
den diese Rolle zuzuschreiben, liegt noch kein sicher
begründeter Anlass vor, besonders, da. wir in der Nu
cleinreaction nach His einen ziemlich sicheren Auf
schluss über die gichtische oder nicht gichtische Natur
des Leidens haben können. Bei indefiniten Gelenk
schmerzen ist vor allem das Nervensystem, hauptsäch
lich bei Frauen, und Plattfuss oder Arteriosclerose bei

Männern zu berücksichtigen.

Die anatomische Untersuchung hat schon mehr Licht
in dieses dunkle Gebiet der Polyarthritiden gebracht, es
bleiben aber noch grosse Aufgaben zu lösen übrig, deren
Klärung sicher einen grossen Fortschritt zum Wohle der
Menschheit bedeutet.

Aus dem diagnostisch-therapeutischeu Institut für Herz
kranke in Wien.

Phrenocardie bei organischen Herzkrankheiten.

Von

Privatdocent Dr. Max Herz (Wien).

Da die llerzpathologie von der Erkenntnis der ana

tomischeu Erkrankungen ihren Ausgang genommen hat,
war es fast unvermeidlich, dass alle wirklichen und schein
baren subjectiven Herzbeschwerdcn mit geweblichen Ver
änderungen des Organes in Zusammenhang gebracht
wurden oder dass wenigstens nach derartigen Zusammen
hängen gesucht wurde. In neuerer Zeit, da an die Stelle
der anatomischen die fnnctionelle Betrachtungsweise zur

l

l

l

Geltung gekommen ist, macht sich allenthalben das Be
streben bemerkbar, die rein nervösen Symptomenccm
plexe zu umschreiben und von denjenigen abzugrenzen,
welche durch sichtbare pathologisch-anatomische Ver
änderungen erzeugt sind. Eine Schwierigkeit besonderer
Art ergab sich aus dem Umstande, dass es nichtgelang,
Symptome zu finden, welche nicht auch gelegentlich bei
anatomischen Herzkrankheiten zu constatieren wären.
Erst die Feststellung der so gewöhnlichen Combinationen
beider Krankheitsgrnppen führt zu fruchtbaren Gesichts
punkten für die Diagnostik und Therapie.

Wir stehen heute auf dem Standpunkte, dass wir bei
jedem Herzkranken die Symptome, welche das anato
mische Gruudleiden erzeugt, von denjenigen unterscheiden
müssen, welche zu gleicher Zeit auf nervöser Basis ent
standen sind. Diese Unterscheidung ist für die Therapie
von grosser Wichtigkeit, weil die nervösen Symptome,
wenn sie als solche nicht erkannt werden, sehr oft den
Anschein erwecken, als ob der Herzmuskel bereits in
jenen Zustand der verminderten Leistungsfähigkeit ge
kommen wäre, der für das Stadium der Decompensation
charakteristisch ist,-und uns verleiten, eine gegen die
Herzmuskeliusufficienz gerichtete Therapie einzuleiten,
welche dann in dem gegebenen Falle mindestens über
flüssig ist. Da wir uns hier nur mit dem Auftreten des
phrenocardischen Symptomencomplexes bei organischen
Herzatfectionen befassen wollen, können wir noch hinzu
fügen, dass bei einem derartigen Vorgehen auch die Ver
ordnung jener Massnahmen verabsäumt wird, welche fast
ausnahmslos die Beseitigung der vor allem quälenden
nervösen Beschwerden zu bewirken vermögen.

Die Phrenocardie ist eine psychogene Herzneurose und es
ist ohne weiteres verständlich, dass sie sich leichter in dem
Nerveugebiete, das ihren Schauplatz darstellt, etabliert,
wenn die Aufmerksamkeit des Kranken durch das Be
wusstsein der gerade in diesem Gebiete gestörten Inte
grität auf dasselbe gelenkt oder gar, wie dies leider so

häufig der Fall ist, dauernd hypochondrisch concen
triert ist.

Die Phrenocardie ist ferner eine se x uelle Neurose.
Sie entsteht, wie allgemein zugegeben wird, auf der

Basis einer mangelhaften sexuellen Befriedigung. Nun
ist es derzeit üblich, Herzkranken aller Art entweder
den Beischlaf gänzlich zu verbieten oder ihnen minde
stens eine weitgehende Enthaltsamkeit auf diesem Ge

biete aufzuerlegen. Bei herzkranken Frauen kommt noch
die Angst vor den Folgen einer Schwangerschaft und
Entbindung hinzu, wodurch ihnen die Verwendung anti

conceptioneller‘ Massnahmeu, hauptsächlich der Coitus
interruptus nahegelegt wird. Diese Verfälschung des

Geschlechtsverkehres trägt nach meiner Erfahrung in
noch höherem Grade zur Ausbildung des phrenocardi
scheu Symptomencomplexes bei als die teilweise oder

gänzliche Abstinenz.

Die drei Cardinalsymptome der
Herzklopfen, eine eigenartige Behinderung der

Atmung („A temsperre“) und ein stets unterhalb der
linken Brustwarze localisierter Schmerz („Phreno
dynie“). Von keinem dieser Symptome kann man be

haupten, dass es zu den regelmässigen Aeusserungeu

einer anatomischen Herzalfection im Stadium der Com

pensation gehört. Es ist daher in jedem Falle geboten.
nach den Ursachen ihres Zustandekommens zu forschen.
Das Herzklopfen tritt bei Herzkranken nach körperlichefl
Anstrengungen leichter auf als bei Gesunden, und wir

stellen uns vor, dass es in diesem Falle ein Warnungssig
nal darstellt, welches uns anzeigt, dass die von dem Herzen

geforderte Arbeit der oberen Grenze der Leistungsfähig
keit des ladierten Organes nahekommt. Das Herz
klopfen der Phrenccardie hingegen steht in-keinem Ver

hältnis zur Grösse der Leistungsfähigkeit, sondern eS

Phrenocardie sind
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tritt, wie das nervöse Herzklopfen überhaupt, entweder
spontan oder bei den Gemütserregungen auf. die bei der

artigen Patienten mit besonderer Leichtigkeit auszulösen

sind oder bei körperlichen Leistungen, welche keine be

sondere Muskelkraft sondern eine feinere Innervation
erfordern, z. B. beim Schreiben mit der Feder oder lila

schine, beim Frisieren, Klavierspielen u. dgl.

Am häufigsten geben die Atemstörungen der Phreno

cardie zu Verwechslungen Anlass. Sie haben mit der

Dyspnoe der Herzkrankeu nur eine oberflächliche Aehn

lichkeit. Die phrenocardische Atemsperre erzeugt in

dem Patienten das Gefühl einer mechanisch behinderten

Atmung, besonders die Ausatmnng findet nicht in einem

subjectiv befriedigenden Masse statt. Von dem Luft
hnnger unterscheidet auch ein minder intelligenter und

aufmerksamer Kranker die Atemsperre sehr genau. Cha
rakteristisch ist ferner der Drang nach zeitweisen seuf

zenden Inspirationen auch bei vollständiger Körperruhe.

Wir fassen dieses Symptom als den Ausdruck einer
nervösen Hypertonie des Zwerchfelles auf. In seiner
höchsten Steigerung stellt es den „Seufzerkrampf“
dar, den ich jüngst beschrieben habe*).

Der charakteristische Herzschmerz der Phrenocardie

schliesslich ist an seiner Localisation mit Sicherheit zu

erkennen; er wird immer in die Gegend des linken Rip
penbogens, d. h. der Ansatzlinie der linken Zwerchfells

hälfte verlegt und entspricht auch — nach unserer An
sicht —- schmerzhaften Contractionen bestimmter Anteile

der Zwerchfellmuskulatur.

Wenn die genannten drei Symptome bei organischen

Herzkrankheiten constatiert werden können, kann kein

Zweifel darüber bestehen, dass diese mit einer Phreno

cardie combiniert sind. Auch der phrenocardische Anfall,
dessen Beschreibung uns hier zu weit führen würde,
ist immer mit Leichtigkeit von einem Asthma cardiale
oder einer Angina pectoris zu unterscheiden.

Bezüglich der Therapie ist die Beachtung der ner

vösen Symptome eines organischen Herzleidens von

grosser Wichtigkeit, weil es leicht geschehen kann, dass
man mit Unrecht eine drohende oder bereits vorhandene
Herzmuskelinsufiicienz vermutet, während in Wirklich
keit bloss die Aeusseruugen einer Neurose vorliegen,
und dass man dann mit Unrecht zur Verordnung herz

stärkender Mittel, bzw. zur Einleitung einer entspre
chenden physikalischen Therapie schreitet und Enttäu

schungen erlebt, die man leicht hatte vermeiden können.

Bezüglich der Phrenocardie ist vor allem eine entspre
chende Prophylaxe am Platze. Sie muss zunächst darin
bestehen, dass man nicht kritiklos bei jedem organischen
Herzleiden den Geschlechtsverkehr einfach verbietet.
Wenn die Erregungen, denen das Herz bei diesem aus
gesetzt ist, eine directe Gefahr bedeuten, was ich mit
einiger Sicherheit nur für die Coronarsclerose gelten
lassen möchte, dann ist dies in noch viel höherem Grade
von den langdauernden Irritationen der Herznerven bei
der Phrenocardie anzunehmen. Bei weiblichen Patienten,
welche eine Gravidität und Entbindung vermeiden müssen,
sind anticonceptionelle lilassnahmen gewiss gestattet.
Unter diesen muss der Coitus interruptus als besonders
schädlich bezeichnet werden. Am besten scheinen sich
die Occlusivpessare zu bewähren.

Die Therapie unterscheidet sich hier kaum von der

jenigen der reinen Phrenocnrdie. Intern verwende ich
fast ausschliesslich, und zwar mit gutem Erfolge, die

Valerianapräparate. Von der Darreichung des Brom sah

ich zumeist wenig Nutzen. Die physikalische Therapie
erweist sich hier zumeist als sehr wirksam, wenn man
sich local und allgemein auf beruhigende hlassnahmen

"‘
) Max H e rz, Wiener klinische Wochenschrift 1909,Nr. 39.

beschränkt, wie indilferentc Umschläge auf das Herz
und ebensolche Vollbäder mit Salz- oder aromatischen

Zusätzen, Fördernngsbewegungen, allemeine Vibrationen,

Faradisationen der Herzgegend, das Vierzellenbad u. dgl.

.»\us dem Hospital der Schwestern-Gemeinschaft des R0
then Kreuzes zum Andenken an den General-Adjutanten
M. P. v. Kaufmann. Chefarzt Prof. Dr. H. Zeidler.

Zur Casuistik der metastatischen Nierenabscesse.

Von

Dr. L. Stuckey.
Vortrag, gehalten am 21. November 1909im Verein St. Peters

burger Aerzte in St. Petersburg.

Die metastatischen acuten und subacuten Nierenabscesse
werden beobachtet bei ulceröser Endocarditis, bei sep
tischer Allgemeininfection, besonders bei schweren For
men von Puerperalfieber‚ dann bei Typhus, Scharlach,
Pocken und anderen Infectionskrankheiten. Sie sind
gewöhnlich doppelseitig und mnltipel. Daher ist auch
ihre klinische Bedeutung sehr gering.
Es kommen aber auch metastatische Nierenabscesse
vor, die sich durch ihren relativ gutartigen Verlauf aus
zeichnen. Diese benignen metastatischen Nierenabscesse
sind nicht übermässig selten. Sie werden oft erst nach
ihrem Durchbruch in die Nierenfettkajisel als parane
phritische Abscesse operiert (Israel, Jordan,
Jaffe). Auch werden einige intrarenale Abscesse,
die mit einem Durchbruch in das Nierenbecken ver
laufen, als Pyelitis gedeutet.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass es sehr wichtig
ist, diese gutartigen Nierenabscesse recht frühzeitig noch
vor ihrem Durchbruch in das Nierenbecken, resp. die
Nierenfettkapsel zu diagnosticieren und zu operieren.
Zwar muss man ja zugeben, dass manche intrarenale
Abscesse nach ihrem Durchbruch in das Nierenbecken
spontan ausheilen können und dass der operative Ein
griff bei einer aus einem Rindenabscess entstandenen
Paranephritis sich viel leichter‘ gestalten kann als das
Aufsuchen eines verhältnismässig kleinen Herdes in der
Nierensubstanz. Aber man kann ja niemals im voraus
den Verlauf der einzelnen intrarenalen Abscesse wissen.
Jedenfalls gibt es viele Complicationen, denen durch
eine zeitige Eröffnung, noch vor dem Durchbruch, vor

gebeugt werden könnte (Jaffe).
Die Nachbehandlung eines vor dem Durchbruch er
öffneten intrarenalen Abscesses gestaltet sich auch viel

einfacher, weil die Eiterung doch viel geringer sein

muss, auch hat man in der Regel keinen Haruausfluss
durch die Wunde.
Bei dieser gutartigen Form ist auch gewöhnlich die

ursprüngliche Aifection von relativer Gutartigkeit.
Solche Abscesse wurden beobachtet nach Furunkeln,
Karbunkeln, eitriger Parotitis, Tonsillarabscess u. s. w.‚
einmal nach Cauterisation einer Nasenmuschel (Israel).
Sie sind meistens einseitig und nicht multipel. Sie
können aber auch doppelseitig sein (Jordan). Die
Erkennung solcher benigner Nierenabscesse ist in der

Regel nicht leicht.
Das constanteste Symptom ist das Fieber. Die Tem

‘peratnrcurve hat in der ersten Zeit gewöhnlich den
Charakter des continuierlichen Fiebers, geht aber all
mählich in den Typus des sogenannten Retcntionsfiebers
über.
Es ist nicht immer der Fall, dass das durch den
ursprünglichen Process hervorgerufene Fieber unmerk
lich in die durch den Nierenabscess bewirkte Tempera
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Oefters kommt erst ein ziemlich

langes Ititervall von 2-7 Wochen. Dann meldet ein
Schüttelfrost die Verschleppung der Infection an, wie
dies auch bei anderen liietastasen bei septischer Allge
meininfection vorkommt (Jaffd).
In der Regel gibt die Urinuntersuchung keinen An

haltspunkt für die Diagnose. In drei [fällen ist es
Israel gelungen, im Urin eine spärliche Zahl von roten
Blutkörperchen zu finden, was seiner Meinung nach auf

eine Congestion der Niere hinweist.
In den meisten Fällen klagen die Kranken über

Schmerzen. Bei genauerer Untersuchung erweist es sich,

dass die Schmerzen bei Druck weniger in der Lumbal
uls in der entsprechenden Bauchgegend localisiert wer

den (Jaffe). Bei bimanueller Untersuchung, besonders
wo die Niere vergrössert ist, ist dieser Druckschmerz
in gewissem Sinne pathognomisch, weil er bei wieder

holter Untersuchung jedes Mal an ein uird derselben

Stelle hervorgerufen werden kann.

Diese Schmerzempfindung bezeichnet den Sitz des

Abscesses innerhalb des Organs und am deutlichsten ist

sie zu constatieren‚ falls sich der Abscess in der Nähe

des unteren Nierenpols befindet (Jaffe). Sehr charak
teristisch soll der Drucksclinierz unter der XII. Rippe
sein, derin mehreren Fällen beobachtet wurde (J ordan).
Das ganze Krankheitsbild ist manchmal so unbestimmt,
dass es verständlich ist, dass nicht selten Fehldiagnosen
vorkommen. S0 werden in einigen Fällen lriflueuzs,

Typhus, Pleuritis, Pneumonie, Appendicitis, Spondylitis,
Lumbago u. s. w. diagnosticiert.
Die Probepunction kann ja eventuell die Diagnose
sicherstellen. Sie ist aber ohne vorliergegangene lncision
in ihrem Ergebnis zu unsicher. Fast unentbehrlich ist

aber die Probepunction der freigelegten Niere, weil der

Sitz eines kleinen Eiterherdes nicht immer gleich zu
erkennen ist.
W. L, 25 Jahre alt, verheiratet. Nach einem septischen
Abort stieg die Temperatur‘ nach einem Schüttelfrost bis 40‚l°.
Am nächsten Morgen wurde eine Abrasio gemacht. Die
Blutung dauerte 4 Stunden. Als die Tampons entfernt wurden,
liess sich mit denselben ein Rest der Membran herausziehen,
und die Blutung stand. Iiii Verlauf voir 2'l‘agen fiel die
Temperatur zur Norm und blieb innerhalb ö Tage normal.
Dann stieg die Temperatur wiederum plötzlich unter den Be
gleitungserscneinungen eines Schütielfiostes bis 39,3. Es
wurde eine Oophoriiis constatiert, und zwei 'I‘age darauf
setzte mit starken Seitenstichen eine linksseitige Heuiopneii
nionie ein. Gleichzeitig bildete sich ein Abscess am rechten
Oberarm an der Stelle einer Kamphereinspriizung, die
während der Abrasio gemacht wurden war.
Am 15. IV. wurde die Kranke in die chirurgische Abteilung
der Gemeinschaft baimherziger Schwestern aufgenommen.
Hier wurde der Abscess gespalten. Es wurde dicker Eiter in
massiger Quantität entleert. Das Fieber hielt an unter
Schüttelfiösteu und starken Remissionen. Von der Pnenmonie
war nichts mehr zu constatieren. Der zur Consultation hinzu
gezogene [Frauenarzt Dr. Bernatowicz, in dessen Be
handlung die Kranke vor ihrem Eintritt ins Krankenhaus
stand, konnte von Seiten der Genitalien keine Erklärung für
das Fieber finden. Auch der Urin war normal. Nur eine ver
grösserte Milz deutete auf eine septische Allgeineiniufection;
es fehlte aber die Bakteriämie. Allmählich bildete sich unter
dem linken Rippentogen ein etwas schmerzhafter Tumor, der
sich zuletzt als eine vergrösserte Niere herausstellte. Der
Urin war quantitativ herabgesetzt r600—l000 cc.), aber
sowohl chemisch wie mikroskopisch durchaus normal. Auch
konnte man bei der Uretlierenkatheterisation keinen Unter
schied in der Urinausscheidung der rechten und der linken
Niere finden. Es wurde eine Warscheinlichkeitsdiagnose eines
metastatischen intrarenalen Abscesses gestellt.
10. V. 1909.Operation unter Chloroformnarkose.
Durch einen schrägen Schnitt nach v. Bergmann wurde
die linke Niere freigelegt. Die Niere erwies sich stark ver
grössert und derb. Entzündliche lnfiltration des perirenalen
Gewebes. Die Probepunction ergab etwas Detritus. Durch
einen Schnitt wurde in der Tiefe von l/z c. iin Nieren
parenchyui ein haselnussgrosser Focus, welcher Detritns und
seht: wenig Eiter‘ enthielt. eröffnet. Die Höhle stand mit dem
Niereiibocken nicht in Cuminuuicatioii.
'I‘amponade des Abscesses und des perirenalen Gewebes.
Die Miiskel- und l-Iautwuiideii wurden durch eitrige Nähte

turerhöhung übergeht.
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teilweise geschlossen. Die Temperatur ging am Tage der
Operation etwas herunter, Stieg aber im Laufe von 3 Tagen
wieder an. Im weiteren Verlauf zeigte sie eine fallende
Tendenz. Die Wuudheilnng verlief ohne Uomplication. Der
Urin war ganz _nor_inal‚ auch die Menge stieg allmählich zur
Norm. Die Patientin verliess das Kiankenhansd “iocheu
nach der Operation mit granulierender Wunde iriid mit er
höhten Abendtemperaturen bis 37,8.
Zu Hause kam die 'I‘einperatur bald zur Norm. Es blieb
aber noch eine Fistel bestehn, die sich erst Mitte September
endgültig geschlossen hat.
Die Kranke fühlt sich seitdem ganz gesund. Die Niere ist
aber etwas vergrösseit und bei der Palpation ein wenig
empfindlich. ‚

Referate.

G. lschreyttLibau). Ueber den Einfluss der Sehschwäche
aiifdie Kinderzeichnungen. (Neue I3ahnen, 20. Jahrg.
IIeft 10).

Der sehr schwierigen Frage, ob und wieweit die Seh
schwiiche die Entwickelung der Kinder hemmt und stört,
suchte auf einem neuen Wege naher zu treten, indem
or an einem Beobachtungsniateiial von 144 Kindern nach
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weist, dass die Sehschwäclie tatsächlich sich geltend spital zu Budapest. Auf einige dieser Abhandlungen kann
machte bei den Fortschritten der Kinder im Zeichnen. hier näher eingegangen werden. (Von den hier zusammenge
Das Zeichnen ist eine Aeusseruug des kindlichen Gei- fassten ]l Arbeiten sind 8 in deutscher, 1 in englischer und
stes, welche schon friih hervortriit und sich in ganz be
stimmter, geradezu typischer Weise “'8ii6i'.8nl.\\'i(‘.kelt, so
dass die Leistungen des Kindes auf diesem Gebiet einen ge
wissen Massstab fiir die Entwickelung des Kindes abgeben.
Es erweist sich nun nach den [lntersucliungen von Is c h r e y t. .
dass bei den Kindern die zeichnerischen Leistungen um so
mangelhafter ausfallen. je mehr die Sehschärfe herabgesetzt
ist. Da das zeichnerische Können ein Massstab der Anschau- _
ungsiähigkeit ist, so ist diese Leztere also beim sehschtvachen ‘

Kinde herabgesetzt, und es muss notwendig in seiner ganzen
geistigen Entwickelung zurückbleiben.

Bre h m (Libaui
Prof. Sim monds (Hamburg). Ueber die Einwirkung
von Röntgenstrahlen auf den Hoden. FOITSCIHK‘
a. d. Geb. der Röntg.-Str. Bd. XIV. Heft 4.

Auf Grund interessanter experimenteller Untersuchungen ‘
kam der Verf. zu folgenden Resultaten: bei genügend langer
Einwirkung der Röntgenstrahlen auf den Hoden werden die l
Samenzelleii zerstört, während die Sertolizellen, die Sperma
tozoen und das interstitielle Gewebe nebst Gefässen nicht ge- 3
schädigt werden. Die Zerstörung der Zellen macht sich nur i
geltend, wenn eine genügend lange Zeit zwischen Beleuch
tniig und Untersuchung des Organs liegt. Die erste erkenn
bare Veränderung an den Samenzellen besteht in einem Si- '

stieren der Spermatngenese. Ueberlebt das Tier genügend.
lange die Bestrahlungen. so tritt eine Regeneration der Sa
menkanälclien ein, und es kann wieder normale Spermatoge- 1
nese erfolgen. Secundare Böutgenbestrahlung iibt selbst bei
monatelanger Dauer keinen Einfluss auf den Hoden aus.

Prof. R edl i o h und So h iil l e r (Wien). Ueber Rtint- f
genbefunde am Schädel von Epilentikern. Fortsclir. .
a. d. Geb. d. Röntg-Str. Bd. XIV. Heft 4.

Die Röntgenuntersuchung des Schädels bei Epile sie ge- l
stattet den Nachweis von traumatischen Schädel electen. .
Fissuren, Impressionen, Verdickungen und Fremdkör- f
perii. Ferner deckt sie diffuse und circumscripte Hyperostosen
der Schädelwand auf und liefert unter Umständen Anhalts
punkte für vcrkalkte Herde und Hirntumoren. Die Autoren
fordern berechtigter Weise fiir jeden Fall von Epilepsie eine

‘

Röntgenuiitersuchung.

Janowskij (St. Petersburg): Ein Fall von ausser
ordentlich grosser Exostose des Processiis tuberis t

calcanei. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntg-Str.
Bd. XIV. Heft 4.

Der berichtete Fall lehrt, dass obwohl die Hypertrophie
des Proccssus tuberis calcanei die Ursache des Fersenleidens t
sein kann. es zur Schmerzhafiigkeit der Fersengegend nur
dann kommt, wenn ein Sinken des Fussgewölbes statt
findet und der Kranke mit der nach unten zum Boden sich
senlieuden Exostose uinhergeht, was natürlich Schmerzen‘
verursacht.

H. E. Schmidt: Röntgentherapie mit abgekiirzter
Expositionszeit. Fortsclir. a. d. Geb. d. Röntg-Str.
Bd. XIV. Heft 4.

Der Verf. spricht sich ini allgemeinen gegen die «Säe
cii ndeii therapie» aus,_ da auch eine nur kurze Ueber
schreitung der Expositionszeit schwere Folgen nach sich ziehii
kann.

Frank (Mainz): Röntgenbeliandlung und Bogenlichtbe-
‘

Strahlung nach Finsen bei Lupus. Fortschr. a. d.
Geb. d. Röntg-Str. Band XIV. Heft 4. i

An der Hand eines Falles spricht der Verf. die Vermutungaus, dass ein Lusammenivirken der beiden oben erwähnten
‘

Heilfaktoren schädlich ist, und fordert die Fachleute zur Ver
öffentlichung ihrer diesbezüglichen Beobachtungen aut.

Hesse.

Bllcherbesprechuugen.

Czemeszet Ophthalmologia Nr. 3, vom 29.
August 19o9‚ der Section für Augenheilkunde
des XVI. internationalen medicinischen Congresses

i

gewidmet.

Das Buch enthält ausser der Begriissungsrede des Prof. E. Ä
von Grosz Mitteilungen aus der königl. ungar. Universi
tiitsaugenklinik und aus dem königl. ungar. Staats-Augen

‘2 in ungarischer Sprache geschrieben).
H erzog: «Ueber die Aetiologie das Trachoms».
Herzog wandte sich bei seinen Untersuchungen zunächst.
der Frage zu. wie die Entstehung des Trachomkörpers fienei‘
Ansammlung von sog. «lnitialelementen» oder «Elementarnr
ganismen») in der Zelle vor sich gehe, Vorgängen die bisher
vredei‘ von Pro waze k noch von G reeff aufgeklärt wor
den seien. Als zweite Hauptaufgabe stellte sich H.die Darstel
lung der Tracliomkörper auf Schnitten. da die Arbeit
di S a n t os iiber die feineren Beziehungen derselben zu den
Geweben zu wenig berichtet. — Als Friihformen der Trachom
körper fand H. in den Epithelzellen birnförmige. sich nach
Giem s a tiefblauvlolett farbende und in eine helle structur
lose Grundsubstanz eingebettete Körper. Sie liegen entweder
einzeln oder sind zu zweien durch feine Fäden sandulirförmig
miteinander verbunden und erinnern hierdurch an die von
Paschen beschriebenen Teilungsformeu bei den Vaccine
erregerii. Die blruförmige Form und die relative Grösse uu
terscheiden diese lnitialeleniente von den Elementarorganismen
der reifen Traclionikörper. Ob die Teilung eine Quer- oder
Läugsteilnng ist, lässt H. vorläufig unentschieden. —- Als ein
weiteres Stadium der Entwickelung sieht H. die aus kugel
runden, coccenartigen Eleinentarorgaiiiamen zusammengesetz
ten Tracliomkörper an. Wenn an Stellen, wo der Trachom
körper dem Kern anfsitzt, eine Deliiscenz des Cliromatins ein
getreten ist, sei dies als Kunstprodukt anzusehen. beweise
aber, wie fest der Zusammenhang zwischen Trachoinkbrper
und Kernsnbstatiz sei. Die aus dem Trachomkörper freige
wordenen Organismen findet man später als Kügelchen im
Cytoplasina: sie sind identisch init den von G re eff mehrfach
beschriebenen Gebilden. — Bei der Schnittuntersuchung ver
wandte H. die Eisenhiimatoxylinfärhung. Er fand hierbei ein
zweifaches Verhalten der vom Tracliomkörper befallenen
Kerne: entweder veränderten die Letzteren ihre Form garnicht,
und der sich vergrössernde Truchomkörper uingab sie mit sei
neu Fortsätzen, oder aber es traten infolge der entstehenden
Ratimbeengung Verbildnngen der Kerne auf (Abplattungen.
Dellen). Begressive Veränderungen fanden sich auffallender
Weise nicht, wenigstens waren sie nicht mit den zu Gebote
stehenden Hilfsmitteln nachzuweisen. 'l‘i'otzdem darf angenom
men werden, dass eine Verkürzung der Lebensdauer der infi
cierten Zellen eintrete, um so nietir als tvahrscheinlich nach
dem Platzen der reifen Trachomkörper die zurückbleibenden
Elementarorganismen immer neue Generationen veranlassten
und dadurch die Reservestotie der Zelle allmählich aufzehrten.
Auf eine stärkere Regeneration des Epitliels als Folge des
schnelleren Vcrbrauclies weisen die auffallend zahlreichen
Mitosen hin. — Auf Grund seiner Untersuchungen kommt. H.
zu folgenden biologischen Vorstellungen. Die von den Wirts
zellen bei-stammenden und sich um die Elementarorganisnien
ablagernden Zvrisrhensubstanzen sind zweifacher Art. Die
eine ist eine zähgallige oder schleimige Modification des Zell
proioplasma, zeigt sich (in Giemsapräparaten) unter dem Bilde
der farblosen Säume und stellt ein inditferentes Medium dar.
Die zweite Zwiseliensubstanz ist das Plastin, das aus der
Nuclearsubstanz stammt und sich als Reactionsprodukt. (als
blaugefärbte Substanz) auf die Elementarorganismen nieder
schlagt. Da wir in dem Plastin kein Abwehrmittel der Zelle
sondern neuzugefiihrtes Nährsubstrat zu sehen haben, dessen
die Elenientarorganismen bedürfen, müssen wir auf ihre Ver
mehrungstinfithigkeit ausserhalb der Epithelzellen schliesseii.
S c h o l tz schildert in seiner Arbeit über «O r ga n i s a tio n
und Durchführung derstaatlichenTrachombe
k a mpfu n g in U n g a r n» kurz die leitenden Grundsätze,
wie sie in seinem Vaterlaiide Geltung haben. Bekanntlich hat.
in Ungarn die Regierung bereits seit dem Jahre 1884 Mass
nahmen gegen 'l‘rachom ergriffen. Neben einer möglichst. ge
nauen Feststellung der Krankenziffer — im ‚lahre 1908 gab
es 40399 registrierte Trachomkranke —-bezwecken die Mass
nahmen eine Ausrottung der Krankheitsherde und Heilung
der Erkrankten Ans einer Tabelle ist ersichtlich, dass in 13
Komitaten 211 Aerzte olficiell mit der Trachombekämpfnng
betraut sind und dafür über 80 Tausend Kronen Honorar be
ziehen. Aussrrdem werden jährlich 10000 Kronen als Gratifi
cationeii verteilt. Zehiitiigige Tracliomcurse in Budapest ver
mitteln die nötigen specialistischeii Kenntnisse. (Dem Ref.
scheint diese Zeit auifallend niedrig bemessen zu sein).
Verkelirserleichterungen und Belehrungen sollen neben
Zwangsniassregeln die Kranken den Aerzten zuführen. Trotz
dieser umfangreichen Bestrebungen sind «glänzende Procent
nummern» iiber Verminderung der Zahl der Trachotnkranken
derzeit noch nicht vorhanden.
v. ßlaskowicz berichtet iiber «Heilung eines ei
genartigen Falles von Tricliiasis durch Ein
pflanzung eines Knorpelstiickes aus der
O h r mu sc h e l». Es handelte sich um einen lid-jährigen Jun
gen. bei dein sich an dem linken oberen Lide infolge einer



76. 191o.p_St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. fiNäy

geschwürigen Blepharoadenitis Trichiasis entwickelt hatte.
Da der Lidtarsus infolge von Erweichung und Atrophie voll
ständig fehlte, versprach sich v. B. keinen Erfolg von den
gewöhnlichen Operatiousmethoden, sondern iiberpfianzte, nach
dem er das Lid intermarginal in zwei Blätter gespalten ltatte.
ein Stück Ohrknorpel von der Grösse des Tarsus. Die Hei
lung ging glatt von statten. die Nähte wurden am 10. Tage
entfernt. Nach vier Wochen konnte der Patient mit normal
gestelltem und beweglichem Lide entlassen werden. Auch nach
lJahre bestand ein brauchbares Augenlid, und das eingeheilte ,
Knor elstück hatte sich nicht im mindesten in seiner Form
und onsistenz verändert.

I s c h r e y t.
Prof. Dr. F1. Kratschmer und Mag. pharm. Senft.
Untersuchung der Harnseditneute. Zweite ver

mehrte Auflage. Mit 17 Tafeln und 13 Abbildungen
im Text. 1909. Mit. 8.40.

Das vorliegende Werk, welches vor 8Jahren in erster
Auflage erschien. weist nun einige Erweiterungen des Textes
auf; auch sind 4 neue Tafeln und einige schwarze Abbildun
gen hinzugekommen. Der allgemeine Teil ist kurz und an
schaulich abgefasst, die Abbildungen tadellos ausgeführt.
Somit ermöglicht das Büchlein eine rasche Orientierung und
bildet eine gründliche Anleitung allen Attfitngern auf diesem =
Gebiete.

F. H in z e.

Protocolle l

des Deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1377.Sitzung am 16. Nov ember1909.

Ze i dler hält seinen angekündigten Vortrag: F rii h o pe -
ration bei Appendici tis. (Wird im «Pyccxiii Bpaut»
gedruckt werden).

Discussion:
D om b ro w sk i: Die in dem letzten Deceunium des ver
gangenen Jahrhunderts mehr active operative Behandlung der
Appendicitis hatte keine genügend günstigen Resultate erge
ben. Dies führte zur exspectativen und conservativen Therapie.
Dies war falsch, bedeutete einen Rückschritt, statt dass man,
wie notwendig, einen Schritt vorwärts zur Frühoperation ge
tan hätte. Denn in den neunziger Jahren hatte man keine
Frühoperationen sondern nur Intermediäroperationen ange
führt, da kaum vor dem 3. Tage damals ein Chirurg hinzuge
zogen wurde. Redner hat schon damals für ein actives Vor- i

ehen plaidiert, ist aber stets auf Opposition gestossen. Wenn
ie grossen Statistiken von Sahli und Rotter bei der con
servativen Behandlung eine Llortalität von nur 9 pCt. erge
ben, so ist man doch nicht berechtigt, bei dieser Methode von
einer Heilung der Appendicitis zu sprechen. Diese Statistiken
beweisen nichts, nur die chirurgischen Statistiken bringen die
Wahrheit. Die unglückliche Wendung datierte seit dem Chi
rurgencongress 1899, wo So n nenburg offen erklärte, ein
operatives Verfahren bei Appendicitis im acuten Aufalle würde
nie populär werden wegen der Gefahr der Infection der freien =
Bauchhöhle. lhm schlossen sich die meisten Chirurgen an,
erklärten sich fiir das «bewaffnete Zuwarten». Redner bedauert
sehr, dass er sich diesem Standpunkte eine Zeit lang ange
schlossen hatte. 190i zeigte sich die Reaction gegen dieses
falsche Zuwarteu. B.e h u, B. l e d e I, S p r e n g e 1 traten für
die Friihoperation ein, verlangten, dass jeder Fall von Appen
dicitts. falls er in den ersten 24 Stunden zur Beobachtung
kommt, dem Chirurgen zur Operation übergeben werden soll.
Dieser Standpunkt ist ietzt der allgemein eingenommene in
Deutschland, Frankreich wie in England. Bei den Fällen im
Intermedtarstadium soll man vorsichtig sein, besonders wo
ein circumsctipter Abscess sich gebildet hat. Reh u und Rie
del empfahlen uttd empfehlen die Eröffnung des Abscesses
von der freien Bauchhöhle ans und behaupten dabei keine
Misserfolge gehabt zu haben, während solche von anderen Ope
rateuren wohl gesehen wurden. Wo ein Abscess ist, muss er
öffnet werden, jedoch soll auf der Entfernung des Appendix
aus dem Abscess nicht durchaus bestanden werden. Leider
kommen nun die wenigsten [fälle in den ersten 24 Stunden
dem Chirurgen zu Gesicht, doch ist schon eine Wendung zum
Bessern zu bemerken, indem die Chirurgen von den Therapeu
ten immer früher hinzugezogen werden. 1904 hat Redner über
die von ihm in diesem Jahre ausgeführten 60 Appendicitis
operatiouen im Anfall im deutschen Alexanderhospital, im gy
näkologischen Institut und im Oldenburger Kinderhospital be
richtet. Es bestand damals schon die Regel im Kinderhospital,
dass alle Appendicitiskranken direct in die chirurgische Ab

teilung gelegt und im Verlauf von einigen Stunden nach
ihrer Aufnahme operiert wurden. Er hatte damals eine Morta
lität von 20 pCt.. alle schweren Falle mitgerechnet. in denen
schon difiuse Peritonitis vorlag. Dem Princip der Frühope
ration ist er von dann an treu geblieben. über deren Berech
tigung nicht weiter zu discutieren ist. Nicht nur die Morm
littit wird durch sie herabgesetzt, sondern die allgemeine Pe
ritonitis wird ganz ausgeschlossen, welche tiach seinen Er
fahrungen ietzt schon seltener zur Beobachtung kommt. ist
schon um 1. Tage eine Peritonitis vorhanden. so ist. durch die
Frlihoperation doch noch auf Heilung zu rechnen. Wenn alle
Aerzte einig vorgehen, so ist. die Mortaiitöt entschieden auf
l-—2 pCt. herabzudriicken. Riedel war der Einzige in
Deutschland, der 189i) sich nicht dem Rückschritt anschloss,
und hat jetzt eine Mortalität vot| 2 pCt. Bei Kindern ist die
Mortalität eine höhere. 13 pCt.
Tilin g: Wir leben jetzt in der 2. Welle des acuten Ope
rierens bei Appendicitis. Die erste Welle, die von Amerika
ausgehend, iiber die ganze Culturtvelt zog, habeich nicht mit
gemacht. Diesem durchaus activen Vorgehen stimme ich nicht.
bedingungslos bei. In den foudroyauten Fallen kommen wir
mit der Operation immer zu spät, die septische Infection geht.
zu rasch vor sich. Ein gewisses Mortalitätsprocent wird also
immer bleiben.—Von den Statistiken ist die S a h l i sche die ein
zige taugliche nach meiner Meinung, mehr wert, als alle chirur
gischen Statistiken, da sie eine Krankheitsstatistik ist,welche das
weitere Schicksal der Patienten verfolgt, nicht eine Anfalle
statistik wie alle Hospitalstatistikeu. wo das spätere Schick
sal der Patienten unbekannt bleibt. Nach Sahli bekommen
von 100 Patienten, nur 20 einen 2. Anfall. also 80 pCt. wer—
den wirklich definitiv geheilt; also in 20 pCt. wäre eine Ope
ration nötig, welche bei der principiellen Friihoperation 1p‘?t.
Mortalitat haben würden. während nach Sa h li sich eine
Mortalität von 9 pCt. ergab. — Durchaus nicht alle Chirurgen,
auch in England nicht, verlangen die Frühoperation. noch
sind die Früho erateure nicht die einzigen Retter und alle
anders Denken en pflichtvergessene Aerzte. Ich nehme einen
eklektischen Standpunkt ein und erachte die Friihoperatiott
für mich noch nicht Vßfpiiicillflld. In allen Fallen, wo das
Krankheitsbild bedrohlich und zweifelhaft erscheint, soll lieber
gleich operiert als noch abgewartet werden.
D o mb r o w s k i: Gegen die Frühoperation kann nichts an—

i geführt werden, wenn sie so wenig riskant ist, wie die Inter
valloperation. Nach allen Statistiken ergibt sie eine Mottali
tat von nur 1-2 pCt., ebenso gross wie bei der Intervallope
ration. Mithin isl sie ebenso berechtigt, umsomehr als sie zwei
Vorteile bietet, sie behandelt den acuten Anfall und beseitigt
radical die ganze Krankheit für immer. Die Londoner Chirur
gen. wie ich aus ersönlicher Rücksprache weiss, stehen jetzt
durchaus für die riihoperation ein; alle Falle, auch die fou
droyanten, werden in den ersten 24-36 Stunden operiert,
ebenso alle Intermediärfälle, wo ein Abscess sich gebildet hat.Tiling: Da nach Sahli nur 20 pCt. aller Kranken ope
rationsbedürftig sind, bei der Frühoperation aber alle Kran
ken unter das Messer kommen, so wäre zum Vergleich das Mor
talitatsprocent der Frühoperationen mit 5 zu multiplicieren.
würde also 5-10 pCt. betragen, mithin mehr als das der ln
lervalloperationen.
D0 m bro w ski: Die Sahlische Statistik ist mangelhaft.
weil sie eine zu kurze Zeit berücksichtigt: Rückfälle können
noch nach 20 Jahren eintreten. Man kann sich nur stützen
auf das Bild, welches wir in den ersten 21 Stunden bei der
Operation sehen, und dies ist so erschreckend, dass ein Jeder,
der es gesehen, sich für die Frühoperatiun entschliessen wird.
Weil wir nie wissen, was aus der Krankheit wird, weil beim
leichtesten klinischen Bilde schon die schwersten Processe
und Zerstörungen in der Battchhöltle vorhanden sein können,
so ist die Frühoperation das einzige rationelle Verfahren bei
der Krankheit, da wir durch sie in keinem lfalle schaden und
den Kranken nur aus seiner gefährlichen Lage befreien
können.
Heu king: Dass man sich nicht über die Friihoperation
einigen kann, sehe ich in zwei Ursachen: l) in der Frage,
wie weit die Operation gefährlich ist, und 2) in der verschie
denen Auflassung der Statistiken. -— Die Gefährlichkeit der
Operation ist sehr gering in den ersten zwei Tagen, und
zwar laut Nachrichten nicht nur aus den grossen Kliniken
und von Meistern des Faches, sondern gerade aus kleinen
Hospitälern und von gewöhnlichen Chirurgen. Dass unglück
liche Fälle trotzdemimmer vorkommen ist, in der Schwere der
lnfection begründet, hat mit der Operation nichts zu tun.
Schwierig kann die Diagnose zuweilen sein, die Prognose
in den ersten 2 Tagen ist aber vollständig unberechenbar.
Also wenn wir manchmal im Dunkeln tappen, wenn die Pro
gnose so unsicher ist, dass wir nicht einmal auf Stunden den
Verlauf voraussehen können, warum dann zögern, warum
nicht operieren, wenn dies ungefaltrlich ist. Die Daten aus
den deutschen Militärlazarettemwo die Operationen von durch
aus nicht besonders hervorragenden Chirurgen ausgeführt
wurden, besagen, dass die Resultate am 1- Tage ausgezeich
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nete waren, am 2. Tage etwas weniger gut, aber immer noch
sehr gut; dagegen ergaben die Intermediär- und Spätopera
tionen‚ vom 3. Tage an gerechnet, 13-25 pCt. Mortalität. —

Wie soll man nun die Heiinngsrestiltate beurteilen? Die von
den Therapeuten und Chirurgen aufgestellten Statistiken sind
garnicht ohne weiteres mit einander zu vergleichen. Die The
rapeuten weisen nur Heilungen der einzelnen Anfälle auf;
die Chirurgen erstreben Heilungen der ganzen Krankheit. Die
Statistik über die deutsche Armee, welche sowohl therapeu
tisch wie chirurgisch behandelte Fälle in sich schliesst, gibt
sehr beachtenswerte Resultate. Stricker berechnete für die
Zeit 1890-1900 28 pCt. Heilungen nach der Operation, zu der
damals nur schwere Falle gelangten; Frühoperation und
Intervalloperation wurden verschwindend wenig gemacht: von
allen an Appendicitis Erkrankten genasen überhaupt 84,4pCt.
Seit 1907 kann die Frühoperation auch in den Garnisonslaza
retten in Aufnahme; jetzt genesen von den Operierten 94 pCt.,
von den therapeutisch Behandelten nach wie vor so ziemlich
alle. Nach der Statistik von Ram sted t, Doebbeli n und
And. aus verschiedenen Garnisouslazaretten, betrug das Ge
nesuugsprocent nach der Operation in den letzten Jahren
95‚3—99,l pCt. Also 1900genesen von allen Kranken, operierten
und nichtoperierten 84,4 pCt., im Jahre 190899,1 pCt. Zu diesem
Fortschritt hat die innere Therapie nichts beigetragen,der Zu
wachs ist nur auf’ Kosten der Friihoperatiou zu setzen. Noch
mehr in die Augen fallend gestalten sich die Erfolge der
activen chirurgischen-Therapie,‚wenn man die Dienstfähigkeits
verhältnisse der Behandelten berücksichtigt. Stricker be
richtet, dass bis 1900 von 84,4 pCt. Genesener 29,7 pCt.
sich wieder dienstfähig erwiesenßeitdem die Friihoperation ge
übt wnrde, kehrten anfangs 68 pCt. wieder in die Fronte zu
rück, in den folgenden Jahren 72 pCt. und schliesslich 96,5
pCt. Auch der grosse Zuwachs der wieder Dienstfähigen wird
nur durch die Frühoperation erklärt. - Diagnostische Irrtü
mer können vorkommen, sind kein Verbrechen; es schadet
dem Kranken nichts, wenn mal der Appendix nicht krank ge
funden und entfernt wird.
Dombrow sk i: Die Frühoperation ist leichter und ein
facher als die meisten lntervalloperationen, wo meist grosse
Verwachsungen sich vorfinden, es tritt daher die Heilung
auch früher und rascher nach ihr ein als nach letzteren.

Ein
hweiterer

Umstand, der zugunsten der Frühoperation
spric t.
Schmitz: Die Frühdiagntise ist besonders bei Kindern
nicht so leicht. Es ist bei Frühoperationen vorgekommen, dass
keine Appendicitis gefunden wurde. Diagnostische Irrtümer
schaden hier dem Patienten vielleicht nicht, wohl aber der
He utatiou des Arztes.
o mbro w s k i: Während seiner Tätigkeit am Kinder

hospital sind ihm keine Fehldiagnosen passiert, meist aber
war der Befund schlimmer als erwartet wurde.
H e u k i n g: Fehldiagnosen können passieren, schaden aber
in der weitaus grössten Mehrzahl der Fälle nichts, weil trotz
der Fehldiagnose genügende Veranlassung zum Operieren

vorhanden war. Wenn, wie H. es gesehen hat, statt der Appen
dicitis eine torquierte Ovarialcyste, eine eitrige Adnexerkran
knng, Peritonitis durch perforierte Typhusgeschwiire u. d. A.
gefunden wird, so war die Operation jedenfalls indiciert. Falle,
die zum Schaden des Patienten verliefen, sind sehr selten.
Die Reputation des Arztes kann gelegentlich überall leiden,
bekanntlich auch bei lntervalloperationen, die doch immerhin
noch an 1 pCt. Mortalität geben; sie kann gar-nicht in Be
tracht kommen, wenn es gilt. dem Kranken zu helfen, einer
lei unter welcher Diagnose. In dieser Frage kommt es einzig
auf den Standpunkt der beim betreffenden Falle mitbeteilig
ten Collegen sehr viel an.
Do bbert: Die Frühdiagnose soll immer leicht sein. Dies
mag bei Männern vielleicht zutreffen, bei Frauen jedenfalls
nicht. Bei diesen geben die Adnexerkrankungen zu Irrtümern
Veranlassung. Bei frischen acuten Adnexerkrankungeti ist es
nicht einerlei, ob operiert wird oder nicht; nach den heutigen
Anschaungeti der Gynäkologen ist hier die Operation ein
Fehler; in Ruhe gelassen, verlaufen diese Erkrankungen viel
bessern-Weiter sei es fraglich, ob die Entfernung des Appen
dix, auch selbst im Intervall wirklich ganz ungefährlich sei.
Viele Gynäkologen verlangen, dass bei jeder Laparotomie der
Appendix entfernt werden müsse, da 63 pCt. aller Frauen an
Appendicitis erkranken soll. Die Etitfernung auch des ganz
normalen Appendix bedeutet infolge Eröflnung des Darmlu
mens immerhin eine Gefahr. Aber auch eine minimale Ge
fahr ist nicht ganz irrelevant.
Kernig: Die Diagnose ist bei Frauen nicht in allen Fai
len ohne weiteres klar, namentlich am 1. Tage.
H e u k i n g Diagnostisch schwierige Falle am 1. Tage
wird es immer geben, besonders bei Frauen, auch bei Kin
dern; sie sind aber meist nicht uniiberndndlich, per exclusio
nein wird man bei ihnen wohl stets zur Indication eines ope
rativen Eingriffes gelangen.
K ernig: Die Difierentialdiagnose gegen Typhus abdomi
nalis ist unter Umständen nicht leicht, eine (iperation bei

letzterem in dessen frühem Stadium entschieden nicht gleich
giltig. Ferner sin-i von der Appendicitis zuweilen sehr schwer
abzntrennen Nierenkoliken, bei Frauen die Schleimcolitis
(colica mncosa).
Fick: Fehldiagnosen werden in der Literatur vielfach an
geführt, erwähnen will er noch eine zu Irrtümern Veranlas
sung gebende Krankheit, die rechtsseitige Oberlappenpneumo
uie, bei welcher eine Operation kein gleichgiltiger Eingriff
ist. ——Im deutschen Alexander-Hospitale wird seit 1901 immer
radicaler bei der Appendicitis vorgegangen, solass jetzt auch
die Frühoperation principiell geübt wird. Aber in Wirklich
keit wird sie sehr selten ausgeführt, da in den meisten Fal
len nach dem anatomischen Befunde der Process viel älteren
Datums ist, eine Katamnese den Irrtum bezüglich des Zeit

Eunktes
aufklärt; die Angaben auch der intelligenten Kran

en sind tingenau und wenig zuverlässig bezüglich des eigent
lichen Krankheitsbeginnes. Zur sogenannten Friihoperation
gehören auf diese Weise eine ganze Reihe von Operationen
im Intermediärstadium, d. h. vom 3. Tage bis zur Abkapse
lung. Die Intermediäroperation ist auch um so ungefährlicher,
je früher sie gentacht wird; wie jedes Panaritium, ieder eit
rige Process soll die Appendicitis möglichst früh operiert
werden.
Kernig: Von Prof. ltostowzew bin ich in einem Fall
consultiert worden, wo statt der Appendicitis eine Pleuritis
oder Pleuropneumonie gefunden wurde. Der Schmerz bei Plen
ritis kann unter Umständen eine Appendicitis vortäuschen.Tiling: Eine Fehldiagnose kann auch durch ein langes
Coecum (Wil ms) bedingt werden.
Wan ach: Ich weise noch auf die Möglichkeit der Irrtü
mer durch l)n0denalgeschwüre und (iallensteincoliken hin.
Zeidler (Schlusswort): Ich vermisse trotz der lebhaften
Discussion die Stellungnahme der lnternisten. — Tiling
frage ich, wie er zur lndicationsstellung der Badicaloperation
im freien Intervall steht? Im concreten Falle wissen wir nichts
über den zu erwartenden Verlauf. müssen daher die Ope
ration ausführen, wohl wissend, dass wir mitunter sie un
nützerweise machen-Fehldiagnosen kommen vor; in unklaren
Fallen soll man abwarten, keine Probelaparotomie ausführen.
Die Gynäkologen erleben leichter Irrtümer. Die Entfer
nung eines gesunden Appendix ist fast gefahrlos, jedoch soll
ein Appendix nicht ohne Indication entfernt werden; einen
. gesunden Appendix zu entfernen. halte ich für contraindiciert.
— Dass nicht alle Friihoperationen solche sind, ist zuzugeben;
die absolute Richtigkeit der Stundeuanzahl seit Beginn des
Anfalls ist nicht zu beschwören. Die Intermediaroperation ist
. relativ gefahrlos nur, wenn der Appcndix leicht zugänglich‘
ist, ihre lldortalität von 30 p')t. bedeutet keine Gefahrlosigkeit.
— Ptrnaritium und Appendicitis sind nicht ohne weiteres zu
vergleichen. Der Eiter wird in der Bauchhöhle resorbiert, beim
Panaritium nicht.

Director: Dr. W. Ke r n i g.
Secretär: E. lllichelson.

I. Baltischer Aerztecongress in Dorpat.

3. Tag. (Dienstag, den 26. August).

Specialsitzung für Chirurgie von 9 bis 1 Uhr

unter dem Vorsitz von Dr. A. v. Be rgm ann.

1. Dr. A. v.Bergmann. «Referat über die Ma
genresection und die Gastroenteroannstu
moser.

Discussion:
Prof. W. Zoege v. Maute u ffel bedauert, sein ganzes
diesbezügliches Material nicht bei der Hand zu haben, er
könne nur über die von ihm operierten llzlagencarcinome be
richten. Er habe 4G Falle operiert und zwar machte er in
Ql Fallen die Magenresection, in 23 Fällen die Gastroentero
anasto-nose, aulfalletiderweise erzielte er bei beiden Reihen
gleiche Erfolge, die Mortalität war sowohl bei der Resection
wie bei der Palliativoperation gleich 48 pCt. Bezüglich der
Pankreasverletzung miisse er dem Referenten heistimmen, er
halte Verwachsungen mit dem Pankreas für eine directe Con
traindicatiou der Resectiou. Hinsichtlich der Ulcera und Pylo
‘ russtenose müsse er einer breiteren Anwendung der Resection
durchaus das Wort reden, er halte sie fiir nicht gefährlicher
als die Gastroenteroanastotnose. und sie allein gebe bei der
Ulcusstenose Hoffnung auf eine Dauerheilung. Die res-acierten
Ulvusstenosen pflegen nach seiner Erfahrung wirklich dauernd
, frei von Beschwerden zu sein, sie allein nehmen stark an
Gewicht zu und behalten das gute Gewicht, während die
Gustroenteroanastoiviose doch immer nicht die normalen Ver
hliltnisse herstelle und daher auch fast immer Beschwerden
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verschiedener‘ Art zurückbleiben. Vor allem aber habe man
nur durch die Besection die Möglichkeit, ev. ganz kleine, be
ginnende Ulcuscarcinome zu entfernen in einetn Stadium. wo
die Aussicht auf Danerheiiutig noch denkbar günstig sei. Die
immer noch hohe lilortalität nach Magenoperatitmen erkläre
sich dadurch, dass die Patienten zu lange vorbehandelt und
untersucht werden. die Kranken liegen oft lMonat und mehr
beim Intetnisten, die wiederholten Untersuchungen und Spü
lungen bringen die Patienten herunter, zuletzt werden dann
alle die Manipulationen beim (Jhirurgen nochmals wiederholt;
er sei dafür. die Krankeit nicht lange zu spülen, sondern mög
lichst schnell zu operieren.
Dr. Greiffenhagen ist auch der Ansicht, dass die
Methode nach v. Hacker bei der (iastroettteroanastomose
die zuverlässigste ist, und bedient sich stets dieser Methode.
wenn die Verhältnisse es irgend gestatten. In der Anwen
dung des Murphyknopfes sieht er im Gegensatz zum Vortra
genden doch einen erheblichen Vorteil. da er doch zuverlässig
halte, einen guten Abfluss garantiere und eine nicht unerheb- .
liche Zeitersparnis ermögliche, tvelclt letzteres lllotnent bei
dem meist. sehr desolaten Zustande der Kranken nicht wenig
ins (iewicht falle. Er selbst habe von 30 Gnstroenterostomien
nur 2 Fälle verloren. Er fragt. den Vortragenden, ob er über
Dauerresttltate bei seinen Fällen berichten könne.
Dr. A. v. Bergmann (Schlusswort) bedauert, über die
Dunerresultate seiner Magenoperationen nicht oxart berichten
zu können. die Enqueten seien namentlich seit der Revolu
tion sehr erschwert und lückenhaft, die Gastroenterostomier
ten befänden sich z. 'I‘. in Beobachtung. Nach seiner Beob
achtung lebten die Carcinome mit der Gastroenterostomie
etwa 1 Jahr, und die Resultate der Besectionen seien leider
im ganzen nicht viel besser, auch die Resecierten lebten meist
nur i ‚fahr. Die wirkliche Frühoperation des Magenkrebses
sei wohl eine Gliickssache. auch seien nicht immer die kleinen i
Carcinome die prognostisch günstigen. Fiir das Ulcus und die ‘
Ulcusstenose halte er jedenfalls die Gastroenteroanastomose
für das Nortualverfaltrel, als das zweifellos einfachere und
tingefiihrlichere.
Dr. W. Gre i ffen hage n halt seinen Vortrag: eTherapie
des Volvulus des S romanum».

Discussion.
Prof. Zoege v. Manteuffel ausser-t Bedenken hin
sichtlich der Ausiührting der Resertion und primitren Ver
einigung der Darmiumina, dieselbe sei technisch sehr schwie
rig und in Anbetracht dessen, dass man die Resection in der
Bauchhöhle attsfiihrcn müsse, auch sehr gefährlich. Die Ge
fahr, dass nach Retorsion und Fixation der Flexurschlinge an
die Bauchwand die Schlinge sich wieder löse und zu Reci
diven Veranlassung gebe, habe er in Gemeinschaft mit seinem
ehemaligen Assistenten, Herrn O. v. S chie ma n n, dadurch
zu beseitigen gesucht, dass er die Nähte nicht an der Darm
schlinge applicierte. sondern breit und kräftig das derbe Me
sosigmoid fasste, er habe darnach keine Reeidive erlebt. Ist
die Flexur gangränös. so müsse sie natürlich reseciert werden,
doch würde er in dem Falle auch auf die primäre Vereini
gung verzichten und lieber eine Kotfistel anlegen.
Dr. O. Breh m schliesst sich hinsichtlich der Aetiologie
des Flexurvolvulus insofern Herrn G reiffe n h ag e n an,
als auch er die primäre Ursache der Axendrehnng in der
abnorm langen Schlinge sieht, die in labiiem Gleichgewicht
in der Bauchhöhle quasi balanciert. Immerhin aber glaubt
er, dass den chronisch entzündlichen Veränderungen am Me
senterium und dann selbst doch eine hervorragende Rolle in
der Pntbogenese zufällt, ttnd er glaube nicht, dass diese
Narbenstränge und chronischen Infiltrationeu nur Folgen
früherer. glücklich verlaufener Torsionen seien, denn erstens
sei es erwiesen, dass derartige Veränderungen schon am fö
talen Darm vorkommen, und dann finde man sie auch gar
nicht so selten an den Flexnren alter Leute überhaupt, die
niemals Torsionen gehabt haben. Bezüglich der Atropin
behandlung müsse er die Frage aufwerfen, wie lange man sich
damit fllifllßltfli dürfe, die Widerstandsfähigkeit der Flexur
hänge doch von dem Grade der Strangnlatioit des Liesosigma
ab, und man könne es im Einzelfall doch nicht wissen. wie
hochgradig die Strangulation sei, die Flexur könne noch am i

8. Krankheitstage lebensfähig sein, sie könne aber auch schon
nach 10 Stunden total abgestorben sein. wie er das noch
kürzlich erlebt habe; in einem anderen Falle sah er noch nach
2 Tagen deutliche peristaltische Bewegungen an der Flexnr,
ein überaus seltenes Vorl-tommnis; — die Dauer der Strangu
lation sei mithin tiicht attsschlaggebend, und man dürfe jeden
falls nicht viel Zeit verlieren. Hinsichtlich der Versorgung
der Schlinge müsse er sich Herrn Z o e g e v. M an te n ffel
anschliessen, auch er halte die Resection und primäre Verei
nigung für technisch oft.sehr schwierig und gefährlich, das derbe,
infiltrierte, starre Mesosigmoid verhindere geradezu die Adap
tion der Lumina. Er halte es für richtig, bei gut lebensfähi
ger Schlinge, diese in der von Herrn Zoege v. Man te n f
fel angegebenen Weise zu fixieren und nur im Intervall zu

resecieren: falls die Schlinge wohl lebensfähig ist, aber doch
soweit gelähmt, dass trotz hoch eingeführten Darmschlanches
keine Gase abgehen wollen, müsse man die Anastomose mit
dem Coecnm oder Ilettm nach v. Bergman n machen, bei
(‘langt-ihr oder Gangränverdacht dagegen resecieren und wenn
möglich. primär vereinigen.
Dr. L. Bornnau pt
beiden lillllllllß nach
schwierig,

hält auch die Vereinigung der
Resectioti für unter Umständen sehr

so dass es leicht zu Nahtitisttftizienzen kommen
könne. in vielen Fallen könne man von einer Methode Ge
brauch machen, die in der Literatur vielfach empfohlen wurde
und darin bestelle, dass nach Ausführung der Resection das
zufiihreude Dickdarmende blind vernäht wurde, das abfüh
rende dagegen in die letzte lieumschiinge implantiert wurde.
Die Atropinbehandlung könne doch wohl nur in den Fallen
von Nutzen sein, wo es sich nur um eine Kotstatntng, nicht
aber um eine Torsion handelt, in diesen Fällen könne wohl
nur die Operation nützen. die Behandlung mit Atropin aber leicht.
dazu dienen. dass die Kranken zu spät operiert werden. Von
Interesse fiir die Aetiologie sei ein Fall, den er beobachtet
und operiert habe, wo die Section zeigte, dass es sich um eine
chronische Sclerose der Serosa des Darmes hanielte. es
bestanden sehr zahlreiche Adhitsionen, durch welche die Peri
staltik dauernd gehemmt wurde und allem Anscheiti nach
auch die Drehung zustande gekommen war, sonst war der
Befund bei der Section tiornial.
i)r. Klein bei-g erinnert an die von Cn rschm a n n
und Micnlicz in verzweifelten Fällen mit günstigem
Erfolge gehandhabie Gasputictioti des Darmes bei Volvnlus
mit hochgradigem Meteorisnius. Die Lösung des Volvulus
erfolge in solchen Fällen durch hohe Darmeiitgiessttngen nach
erfolgter Gaspunction entschieien leichter. Die Infections
gefahr sei bei Benutzung dünner Canülen keine grosse.
Dr. A. v. Bergmann betont. dass er die Mesenterial
schrnmpfung auch bei einem jungen Individuum gesehen habe,
das keinerlei Attacken, die als Volvulus gedeutet werden
könnten, gehabt habe, der Kranke sei

überhatkpt
bis zu seiner

Erkrankung beschwerdenfrei gewesen. Das olvulttstnaterial
in den einzelnen Krankenhäusern sei verschieden, die frische
sten Fälle habe Kiwull bekommen, daher er auch die
besten Resultate erzielt habe. in's ltigasche Krankenhaus
werden nur stark vorbehandelto und verschlcpptc Fälle ein
geliefert, diese Fälle befänden sich in einem Lustatide. der
eine primäre Resection aussichtslos erscheinen lasse. Vor der
Empfehlung des Atropins möchte er warnen, da. sie leicht‘. zu
Missbräuchen Veranlassung geben könne, indem bei opera
lionsreifen Fallen Zeit verloren gehe. Bei einer unlösbaren.
mechanischen Occlusion könne das Atropin doch nicht mehr
bewirken als eine lcbhaftere Gefussitijection des Darmes her
beiführen. Mit Attopin solle nur die breite Gruppe der func
tionelien Störungen behandelt werden. Gegen die Darm
resection mit primärer Vereinigung müsse er aus eigener
Erfahrung das Bedenken geltend machen, dass die Darmwand
in der Regel so schwer geschädigt sei, dass die Naht im
höchsten Grade unzuverlässig sei und auch tatsächlich oft:
insufficient. werde. Die von Herrn Klein berg‘ empfohlene
Gaspunction sei wohl jetzt allgemein aufgegeben als gefahr
lich und nutzloaund er könne davor nur warnen.
Dr. Greiffenhagen (Schlusswort) betont nochmals.
dass das Atropin nur in frischen Fallen von heilender Wir
kung sein könne, unter allen Umständen aber Anwendung
verdiene, weil es auf das snbjective Befinden günstig wirke
und fraglos die Blutversorgttng innerhalb der toiquierteu
Schlinge in hohem Grade günstig beciniiusse. Gegenüber den
Einwendungen betreffend die Schwierigkeit der Technik der
Resection erwidert er, dass in extremer Beckenhochlagerung
die technischen Schwierigkeiten, wie u. A. auch seine 8 Falle
beweisen, nicht, uuiiberwindlich seien, denn eine Schlinge. die
sich noch zur Detorsion eignet, - und specieil in diesen Fal
len rate er zur primären Resection und circulären Darmnaht —
biete Material genug zur Naht und directen Vereinigung. in
denjenigen Fällen, wo sich der Resection unüberwindliche
Schwierigkeiten entgegenstellen, soll von ihr Abstand genom
men werden. Gegen die breite, flücheuhafte Vernähutig der
Flexura sigm. resp. des Mesenteritttns sprechen die schon von
Anderen beobachteten chronischen subjectitten Beschwerden
(Schmerzen. Stuhlbeschwerden). Der Hauptzweck der Resec
tion ist die Beseitigung der Recidivtnöglichkeit. Herrn K l ein
berg erwidert Redner, dass vor einer Punction des maxi
mal geblähten Darmes, falls nicht sofort die Operation ange
schlossen werden könne, entschieden gewarnt werden müsse,
da die Punction doch nur palliativ wirken könne und wegen
der Möglichkeit des Austretens von t-iassn und Kot durch
den Stichcanal in die freie Bauchhöhle eine directe Lebens
gefahr involviere.
Dr. O. Bre h m halt seinen Vortrag: «Die sogenannte Ma
stitis chronica und das Mammacarcinom».

Discussion:
" Dr. Greiffenhagen hat eine Anzahl von Frauen und
älteren Jungfrauen durch eine Reihe von Jahren beobachtet.
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Es handelte sich meist um die diffuse Form der Mastitis
chrou.‚ jedenfalls entsprachen die Bilder ganz den vom Vor
tragenden geschilderten. In mehreren Fällen ist definitive
Spontanheilung eingetreten. Diese chronische, diffuse, cysti
sche Mastitis habe ihm nur zwei Mal Veranlassung zur
Amputatio rnammae gegeben, die lndication dazu gab die
Krebsfurcht der Patientinnen. In beiden Fällen wurde die
typische Arnpntatio mamnrae mit Ausrättmung der Achsel
höhle vorgenommen und nicht die ‚Ausschälttng der Mamnra
mit Erhaltung der Warze, er könne keinen Vorteil für die
Kosmetik in der Erhaltung der Warze sehen. Vergrösserte
Axillardrüsen habe er öfter bei klastitis chronica cystica
beobachtet. sie können die Diagnose sehr erschweren. Auch
die mikroskopische Diagnose könne selbst Autoritäten auf
dem Gebiete der Histologie mitunter Schwierigkeiten berei
ten. Auch H‘ fürchte besonders die circumscripten Formen
der Mastitis clrronica‚ die Natur der Knoten sei oft sehr
schwer zu bestimmen; nach Excision solcher circumscripten
Knoten habe er einige Recidive erlebt, darunter eins mit
Umwandlung in Carcirtom, daher sei er dafür, in solchen
Fällen auch nicht den Tumor zu excidieren, sondern die ganze
Drüse zu entfernen. Ob der Procentsatz der bösartig dege
nerierenden Mastitisfälle so erheblich sei, wie der Vortra
gende citiert habe, erscheine ihm zweifelhaft.
l)r. Sintenis verlangt, dass jeder exstirpierte Mamma
tumor mikroskopisch untersucht werde, die Unterlassung
dieser Untersuchung könne bei einem ev. Becidiv zu einer
unnützen radicalen Operation veranlassen, indem man das
Becidiv für bösartig halt. Ihm selbst sei ein derartiger Fall
passiert, wo er zuerst einen kleinen Tumor exstirpiert hatte,
es folgte bald ein locales RtClÖiV und er habe nun ratiical
operiert mit Ausräumung der Axilla. Die Untersuchung
ergab, dass es sich um ein Cystadenom handelte. Allerdings
erwachse ja den Patientinnen durch die radicale Operation
weiter kein Schaden.
Dr. R. v. Grot bringt einen casuistischen Beitrag zu der
in Rcde stehenden Krankheit. Eine Dame im Alter von
50Jahren war vor l0 Jahren wegen eines eigrossen Cyst
adenoms der rechten lldamnraoperiert wordemjetzt bestand ein
faustgrosser Tumor in der linken Mamma, der beweglich, mit
der Haut nicht verbuchen war und sich prall elastisch
anliihlte, die Axillaidrüsen waren nicht vergrössert. Es wurde
von Herrn Dr. Tan tzscher (Milan) die radicale Operation
in Morphium-Aethernarkose ausgeführt. Am folgenden Tage
trat eine Pneumonie hinzu. der die Kranke in 8 Tagen erlag.
Der fausrgrosse Tumor ergab cystischen Inhalt und war in
bindegervebige Stränge eingebettet. las Resultat der mikro
skopischen Untersuchung sei ilrtn noch nicht bekannt.
Dr. A. v. Be rg man n ist auch der Ansicht, dass man bei
der Operation von ltlammacysten sehr auf der Hut sein müsse,
da unter dem Bilde einer Cyste Carcinom auftreten könne.
Das Recidiv brauche nach der Exstirpation nicht sehr bald in
die Erscheinung zu treten. Im übrigen stehe er auf dem von
Herrn Grei ffenhagen vertretenen Standpunkt, auch er
habe Schwinden der Beschwerden bei exspectativer Behand
lung häufig genug gesehen, um der Operation gegenüber
reserviert zu stehen. Wo der klinische Befund die Operation
iudiciert, d. h. wo der Verdacht auf Bösartigkeit besteht,
solle operiert werden; wenn es sich erweise, dass der Eingrifi‘
überflüssig gewesen, so t-ei das weniger zu bedauern, als
wenn man nicht operiere und nachher sich doch ein (‘arti
nom entwickle. Redner demonstriert ein Präparat, das kli
nisch die Exstirpatiotr erforderte, während die pathologisch
anatomische Untersuchung ein Adenom ergab.
Dr. O. Breh m (Schlusswort) gibt zu, über die spontane
Heilbarkeit der Mastitis chronica keine Erfahrungen zu bc
sitzen, in der Literatur werde immer betont, dass die Tumo
ren durch das ganze Leben btstehen. Bezüglich der bösarti
gen Degeneration habe Herr Greiffenhagen ihn miss
verstanden, nicht 50 pCt. der Fülle überhaupt sollen bösartig
werden, sondern 50 pCt. der papillomatös degenerierenden
Formen, nach der Berechnung von Blodgood; im allge
meinen degenerierten carcinomatös ca. 15 pCt. lzr halte das
aber jedenfalls für getriigend schlimm, um alle die circnm
scriptcn Tumoren, hinter denen sich gerade die Papillome
verbergen, mit Exstirpation der ganzen Drüse zu behandeln.
Bezüglich der diflusen Form habe er schon drauf hingewiesen,
dass da eine stricte lndication für die Operation nur in der
Krebsfurcht der Patientinnen liegt, da aber gerade diese
Formen gutartig seien und sehr selten carcinomatös degene
rierten, so genüge hier stets die Ausschälung der Drüse.
Aber auch sonst müsse bei liastir. chr. die Radicaloperatiou
mit Allßliiüflrlillg der Axilla vermieden werden, denn handle
es sich um ein Aderom, so sei sie unnütz, verberge sich aber
dahinter ein Krebs, so sei sie nicht genügend, da müsse auch
der Pectoralis fort. in solchen zweifelhaften Fallen müsse
nan die Probeexcision machen. Er könne Herrn Srntenis
nicht zugeben, dass die Radicaloperatiou nicht schade, der
von J. v. G rot mitgeteilte Fall beweise das Gegenteil, errsei
ein grosser Eingriff, die immerhin gefährliche Narkose lasse

sich nicht umgehen, es werde eine unangenehme Narbe in
der Axilla gesetzt und die Functionsbehinderttng des Armes
dauere oft doch recht lange. Es müsse daran festgehalten
werden, dass, wenn wir unseren Patientinnen eine: Operation
wegen Mastitis chrorr. vorschlagen, diese nicht nur völlig
gefahrlos, sondern auch ohne nachteilige Folgen fiir die Func
tion sein müsse.
Dr. A. v. Bergmann bestreitet, dass zur Ansräumung
der Axilia die Allgemeinnarkose erforderlich sei. die Radical
operatiou des Brustkrebses lasse sich sehr schön unter Infll
lrationsanästhesie ausführen.
Dr. O. B r eh nr erinnert daran, dass in der Literatur viel
fach darauf hingewiesen werde, dass die Infiltrationsmethode
bei bösartigen Tumoren die Gefahr in sich berge. Geschwulst
keime losznreissen trnd fortzuschwemmen, wie weit diese An
nahme praktisch gestützt sei, wisse er nicht. Ihm persönlich
sei es nicht gelungen, unter S c hleich scher Anästhesie der
artige Eingr-ilfe schmerzlos auszuführen.

Der Vorsitzende schliesst die Sitzung ttm '/r2 Uhr.

Specialsitzung fiir Gynäkologie und Geburtshilfe.

Dienstag, d. 25. August 1909, von 9—1 Uhr Vormittags.

Dr. Kei l m a n n eröffnet im Auftrage des Congressbureaus
in Vertretung des Herrn Prof. K essler die Sitzung mit
dem Hinweise, dass, wenn auch wissenschaftlich bedeutsame
Tatsachen aus der Sectionsarbeit nicht hervorgehen werden,
doch zu hoffen sei, dass die Klärung mancher praktisch wich
tiger Frage im Kreise der Specialcollegen von Bedeutung sein
müsse. Die Resultate der Verhandlungen müssten Einfluss ge
winnen können auf die Anschauungen der im Balticnm prak
ticierenden Aerzte, wenn die Teilnehmer an der Sections
arbeit sich offen und ausführlich äussern, durch rege Beteili
gung etwaigen Resolutionen Gewicht geben.
Der vom Bnreau erbetene stellvertretende Präses bittet zur
Wahl des Präses zu schreiten. Dr. v. K n orre proponiert
l)r. K eilm ann zu bitten, das Präsidium zu übernehmen.
Dr. K eilm ann nimmt die Wahl dankend an.
Als Sccretür functioniert Dr. G. v. zur Mühlen.
Dr. Ch ristiani proponiert. Prof. K ü stner zu seinem
am 26. August stattfindenden 60.Geburtstage ein Glückwunsch
telegranrm zu senden. Die Propositlon wird angenommen und
eine mit den Unterschriften der Anwesenden versehene De
pesche abgesandt.
Dr. C h r i s t i a ni hält seinen Vortrag: «Z n r T a m p o r:
fr ag e.» (Referat).
Dr. Ke i l m a n n zeigt im Anschluss an den Vortrag des
Vor redners mehrere kleine Wattetampons, die er in den letz
ten Tagen bei einigen Patientinnen gefunden hat und die
zum Teil starke Fäulnis aufwiesen. Darauf hält er seinen
Vortrag: «zur Tamponfrage.» (Correferat).

D i s c u s s i o n:
Dr. Gilbert hat. die Tamponade beim Abort oft an c
wandt, halt sie aber jetzt für zwecklos ntrd will sie den e
bammen erst recht nicht gestatten. Bei Placenta praevia wirkt
der Tampon nicht blutstillend, wohl tut es aber der Kolpeu
rynter, der gleichzeitig wehenerregend wirke.
Dr. Mas r n g- Dago hat, da es ihm so gelehrt war, bei
Abort und Plancenta praevia (allerdings nttr 1 Fall) tampo
niert und gute Erfahrungen gemacht, lrat keinen Grund da
von abzugeben. Erlebte es oft, dass nach Ausstopfung der
Scheide das heile Ei auf dem Tampon lag.
Dr. Rn th: Besonders wichtig bei der ärmeren Bevölke
rung sind Schnelligkeit der Hilfe und geringe Kosten. Forde
rungen, die die 'I‘antponade nicht erfüllt. —- Die Gnrnmiblase
gehört bei Placenta praevia in den Utet-us (Metreuryse),
nicht in die Scheide (Kolpettryse).
Dr. Heinrichsen korntnt kaum in die Lage, zu tampo
niererr und ist gegen die Tamponade. Auf dem Lande ist sie
den Hebammen strict zu untersagen.
Dr. Sadiko ff erinnert sich eines Falles von Placeuta
praevia, den cr mit Wattetamponade behandelte und Erfolg
hatte, ist aber gegen das 'l‘amponioren von Seiten der He
bammen.
Dr. v. K n orre weist darauf hin, dass Blutungen in der
Schwangerschaft — am Anfange, wie auch in den späteren
Monaten — von einer Hebamme nicht behandelt werden dür
fen. Die Hebammen sollen angehalten werden. stets die Hin
zuziehung eines Arztes zu verlangen, der allein competent
ist über die erforderliche Behandlung zu entscheiden.
Was nun die Scheidentamponade betrifft, so muss unter
schieden werden, ob eine solche bei einem drohenden Abort
oder bei Plancenta praevia vorgenommen wird. Nach seinen
Erfahrungen ist eine lockere S‘c h e i d e n t a m p o n a d e b ei
Abort— selbst wenn eine solche von nn eübter oder in
Bezug auf Keimfreiheit nicht einwandfreier and vorgenom
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men wird —- ungetährlich. Er hat keinen einzigen Fall von
Abort erlebt, der durch eine Scheidentamponade inficiert wor
den wäre, und hat daher nichts dagegen, wenn ein solcher
Scheidentampon eingeführt wird. wodurch meist die Blutung
nicht mehr nach aussen tritt, die Kranke sich beruhigt, still
liegt und damit das ausführt, was für ein Aufhnlten eines
drohenden Abortes von Wichtigkeit ist.
Bei Placenta praevia verwirft Redner die Scheidentampo
nade vollständig. Hier nützt sie garnichts und bringt nur
Gefahren. indem die offene Wnndfltiche des Uterus direct vom
Tampon aus inficiert werden kann.
Für die Harmlosigkeit einer Scheidentamponade können auch
noch die Erfahrungen, welche in den 90-er Jahren des vori
gen Jahrhunderts bei Totalexstirpation des Uterus gewonnen
worden sind, angeführt werden. Wäre die Scheidentamponade
so gefährlich, so hätte man in den ersten 24 Stunden viel
häufiger Intectionen der frischen Wunde, in den Parametrien
und dem Peritoneum sehen müssen.
Dr. Ma sin g-Dago — hat nie Fieber erlebt.
Dr. Keilman n hat die Erfahrungen des letzten Redners
nicht gemacht: Mindestens 50 pCt. der ausserhalb der Anstalt
Tamponierten fiebern, die lnfectionsgefahr sei eine sehr
grosse. Das Beispiel der Totalexstirpation stimme nicht, da
fehle ‘der Uterus mit seinen offenen resorbierenden Wund
fliichen und das Peritoneum schliesst sich reactiv ab. ehe die
Infection in Betracht kommt.

Dr. v. K norre glaubt nicht, dass das Fieber vom Tampon
herrühre, sondern die Ursache läge im ganz erschreckend
häufig ausgeführten arteficiellen Abort.
Dr. Keilmann gibt zu, dass die Deutung des Fiebers
nicht einfach sei. doch könne er in der ’I‘amponade eigentlich
gar keinen Nutzen sehen. Heile Eier würden auch ohne Tam
pon ansgestossen. Die Asepsis der Hebammen wäre sowieso
mangelhaft, und nie könne eine allein arbeitende Frau asep
tisch einen Tampon einführen. Gelehrt müsse sie den Hebam
men wohl werden. weil Ausnahmefälle immer vorkommen
können, bei denen vielleicht auch nur solaminis causa tampo
niert werden müsse. Schon deswegen werde sie gelehrt, weil
das Gesetz es so vorschreibe. Redner schliesst die Discussion
und constatieri., dass zu seiner Freude in der Tamponfrage
grosse Einigkeit herrsche; er glaube, die Ansichten der Colle
gen dahin resümieren zu dürfen, dass der Tampon beim
Abort angewandt nie etwas nütze, oft aber schädlich sei, bei
Placenta praev. wäre er schitdlich und im Allgemeinen ver
meidbar.
Der Prases demonstriert das Lie p m a n n sche Phantom.
Dr. v. Knorre halt seinen Vortrag über «Carcin.
u t e r i».
Dr. Keilman n dankt dem Vortragenden für seine Aus
führungen.

Discussion:
Dr. v. z. M ü hle n erwähnt, dass er bereits auf dem vor
letzten estl. Aerztetage die Frage der Bekämpfung des Car
cinoma nteri angeregt habe, jedoch die Sache zu vertagen ge
beten habe, um gemeinsam mit den Schwesterprovinzen vor
gehen zu können. Er proponierte damals, ähnlich vorzugehen,
wie es Prof. Win ter getan hatte, und [flug- resp. Aufklä
rungsschriften an Aerzte, Hebammen und die Frauenwelt zu ver
senden. Als die Angelegenheit vor den Balt. Congress zu
bringen beschlossen war, glaubte er von einer Flugschrift an
die Aerzte Abstand nehmen zu können, in der Meinung, dass
die diesjährigen Verhandlungen genügend Anregung bieten
wiirden, um die Coilegen zum wichtigen Kampf mit dem
Krebs zu veranlassen. Inzwischen stellte er eine Enquete an
über die Ursachen der Verschleppung, die, leider nur spärlich
beantwortet, immerhin interessante Bilder ergab über das
Verhalten der Aerzte‚ Hebammen und der Frauen selbst dem
Krebs gegenüber.
In dem '/= Jahr wurde berichtet über 24 Carcinomfttlle, Cor
puscarcinom 4, Cervixcarcinom 12, Portiocarcinom 5, ohne An
gabe des Sitzes 1, gemischte li‘älle2.—0perabel10,inoperabel9,
über 5 fehlen die Angaben. Das Alter der Patientinnen be
trug im Mittel 48,5 a.‚ die ‚Jüngste war 32, die Aelteste 63
Jahr alt. Die Symptome bestanden in: Blutungen allein 7,
Fluor 3, Blutungen und Fluor 4, Blutungen und Schmerzen
4, Fluor und Schmerzen 3, Blutungen, Fluor und Schmerzen 3,
Schmerzen allein 0. ln 80 pCt. der Fälle also waren Blutun
gen mit im Spiel. Schmerzen allein kamen leider in keinem
Fall vor; leider, weil sonst Schmerzen dasjenige Krankheits
symptom bilden, welches die Kranken am ehesten veranlasst,
ärztliche Hilfe aufzusuchen.
Wie lange hatten Patientinnen ihre Symptome gehabt, bis
sie sich entschlossen zum Arzt zu gehen? 2 Pat. kamen so
fort; 4 nach 4 Wochen; 1 nach 3 Monaten; 5 nach 4-6 Mo
naten; 2 nach noch längerer Zeit. _
16 Patientinnen hatten schon vor Consultatiun des Opera
teure, ärztlichen Rat eingeholt, 13 von diesen waren auch
innerlich untersucht worden. Die meisten Coilegen hatten

ihre Pat. ins Krankenhaus geschickt, ein College verordnete
Tampons und Morphium: ein zweiter Spülung; ein dritter
riet. abzuwarten; ein vierter elektriesierte 2 Mon. lang, ein
fünfter verordnete Hydrastis (alle 5 lüille waren damals nach
gewiesener Massen operabel). Im Hinblick auf dieses Mate
rial hielt Redner seine Proposition, die Flugschrift an die
Aerzte betreflend, aufrecht. —«5 Patientinnen hatten vorher
Hebammen consultiert, 2 von diesen schickten die Kranken
zum Arzt, eine riet ab, zum Arzt zu gehen, eine verordnete
weissen Pfeffer, Ingwer und Zimmt. innerlich. eine dritte
diagnosticierte selbst inoperables Uarcinont! — Sonstigen Rat
holten sich 4 Patientinnen, von denen E? durch alte Weiber
beruhigt wurden. -— Die schwierigste Frage wäre die Auf
klärung der Frauenwelt, notwendig wäre sie aber sehr, denn
es gingen nicht zum Arzt 8 Frauen, weil sie glaubten, es
würde von selbst vergehen, die übrigen aber, weil sie sich
fürchteten, keine Schmerzen hätten, es für ungefährlich
hielten etc.
Redner schliesst sich demVortragenden an, proponiert, eine
Commlssion zu ernennen, die sich mit den Detailfragen des
Nttheren zu beschäftigen hätte.
Dr. Chris tiani hat in den ersten 6 Jahren seiner Li
bauer Praxis kein operables Carcinom gesehen, es herrschte
die Ansicht, das Caruinom wäre unheilbar. Das Urteil über
Operabilität kann nur der Specialist fallen, daher sollte
‚i e d e s Garcinom diesem zugesandt werden.
Dr. K e i l m a n n proponiert, über Dr. v. K n o r r e s Vor
schläge zu discutiereu und nicht den Kampf selbst, sondern
seine Organisation im Auge zu behalten.
Dr. C h ristia ni will dem Vorurteil entgegen treten, die
Operation sei gleichbedeutend mit Vivisection, schliesst sich
v. Knorres und v. M ii h lens Vorschlägen an. Die Tam
ponfrage spiele auch hier eine Rolle, da die Hebammen be
sonders häufig bei Blutungen in den 40-er Jahren tamponier
ten‚ wodurch die Patientinnen verhindert werden, rechtzeitig
den Arzt aufzusuchen.
Dr. Keilmann stellt sich und seine Anstalt zur Ver
fügung für den einzuleitenden Kampf und fordert die Col
legen auf. ein Gleiches zu tun; proponiert, das von M ü hl en
zusammengestellte Material ll'l die Flugblätter aufzunehmen.
Dr. v. K norre proponiert zur Wahl einer Commlssion zu
schreiten, die aus 3 Special- und 3 Landärzten bestehen
könnte.
Dr. Gilbert proponiert, in der Tagespresse Artikel zu
veröffentlichen.
Es werden mit dem Recht der Cooptation zu Gliedern der
Commlssion gewählt: Dr. Keilm an n, Dr. v. K norre.
Dr. G. v. z. Mühlen, Dr. Christiani, Dr. Lezius
Pölwe, Dr. H ein rich s e n-Kandau und Dr. H a mmer
Rappel.
Dr. K eilma n n bittet, schon heute Propositionen zu stel
len über Themata. die auf dem nächsten balt. Congress ver
handelt werden sollen.
Dr. Christiani fragt an, ob nicht ein jährliches Zu
sammenkommen der gynitkol. Section möglich wäre.
Dr. Keilman n meint, dass man wohl zufällig auf den
provinzialeu Aerztetagen zusammenkommen könne, nicht aber
als Section, er wird jedoch dem Congresshnreau den geäns
serteu Wunsch vorstellen.

“Dr.
v. Knorre proponiert als Themata: Blutungen und

uor.
Es werden sonst noch propouiert: Eihatitretention und Nach
gebnrtsperiode. Thema 1 wird angenommen. Die Person des
Vortragenden soll vom Bnreau aus gewählt werden.
Dr. Rnth hält seinen Vortrag: «Puerperalfieber
Dr. A.Schneider hält seinen Vortrag: «Ueb er die
innere geburtshilfliche Untersuchung».
Gemeinschaftliche D i s c u s s i o n über beide Themata.
Dr. H ein r i c h s e n: Die Bemerkungen haben ihre
rechtigung, er vermisse aber das nähere Eingehen auf die
Hebammen.‘ Der Landarzt habe nicht die Möglichkeit, die H6‘
bammen zu beaufsichtigen. Die Verhältnisse auf dem Lande
seien trostlos. Die Hebammen lassen sich trotz fortwährender
Mahnungen von-der inneren Untersuchung nicht abhalten, lllld
es wäre bekannt, dass sie durch und in der Praxis nur noch
schlechter würden.
Dr. Keilmann: Als ihm die Leitung der städt. E!!!‘
bindungsanstalt zu Riga übertragen wurde, habe er es illf
seine Pflicht gehalten, diese Anstalt für Ausbildung von He
bammen nutzbar zu machen; grosses Material und das Vorhan
densein aller Lehrmittel ermöglicht es derselben, allen All‘
fordernngen an eine Hebammenschule zu entsprechen. Die
Staatsgesetze hindern es nun nicht, dass private Hebammen
, schulen, deren Mittel und Organisation eine erfolgreiche Lö
sung der Lehraufgaben in keiner Weise garantieren, neuer
dings Massen von ungenügend geschulten Hebammen ll.l die
Praxis schicken und auf diese Weise die etwaige Hebung des
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Hebammenstandes illusorisch machen, daher bleibt uns nichts
anderes übrig, als die Aerzte aufzurufen gegen alle Hebam
men, die nicht streng aseptisch sind oder ihre Pflicht sonst
in irgend einer Hinsicht verletzen. Dazu aber ist er wiederum
notwendig, dass wir Aerzte uns Lehren ziehen aus Erfah
rungen, wie sie die Vorträge der Herren Dr. Dr. R u th und
Schneider bieten, dass wir dann einig und einheitlich vor
gehen, um einerseits an jedem Kreissbett Lehrer und Vor
bild der Hebammen sein zu können und andererseits ohne
Scheu vor Kritik unsere Pflicht erfüllen zu können.
Dr. C h r i s ti a.n i: W i r sollen im Kreisszimmer d i e
Herren sein und nicht die Hebammen, denn wir tragen die
Verantwortung. Es ist unser unwürdig, wie es vielfach noch
Brauch, dass der Arzt nur auf Wunsch oder mit Erlaubnis
der Hebamme das Kreisszimmer betreten darf. Mit dem Mo
ment des Eitttrelfens des Arztes übernimmt er auch die He
burt, und die Hebamme wird Gehilfin oder Handlangerin. Die
tieftraurigeu Verhältnisse. dass der Arzt selbst pecuniär von
der Hebamme abhängig zu sein glaubt und dar-nach ihr gegen
über handelt, sind nicht durch die Phrase von socialer Not
zu beschönigen, sondern aufs allerschärfste selbst dem Publi
cum gegenüber zu brandmarken. Auch ich stehe auf dem
Standpunkt, dass die überwiegende Mehrzahl der Geburten
nur durch änssere Untersuchung geleitet werden kann. Die
inneren Untersuchungen der Hebammen geschehen häufig nur
aus Neugier, um festzustellen, ob sie sich noch entfernen
können. Uebernimmt der Arzt die Leitung der Geburt schon
vor Eintritt derselben. so hat er jede innere Untersuchung
der Hebamme strengstens zu untersagen und dieselbe nur
auf I ndication derselben eventuell zu gestatten, im
Princip selbst auszuführen.
Dr. W eher: Nicht die Hebammen, sondern die weisen
Frauen wären schuld. Die Landbevölkerung müsse aufgeklärt
werden. Redner schildert einen Fall, den er eben erlebt habe,
wo eine s o g e n a n n te Hebamme vor der Untersuchung ihre
Finger mit lnsectenpulver bestreute.
Dr. Masing-Dago: Man werde nur gerufen; wenn es
schon ganz schlimm stehe.
Dr. K eilm a n n: Die Verhältnisse wären bekannt, doch
wir könnten nicht anders, als bei uns selbst mit der Bes
serung anzufangen.
Dr. L 0 c k e n b e r g —Lugenliusen: In Estland gäbe es
feste Hebammenverhältnisse, sie müssen sich der ärztlichen
Controlle unterwerfen. Auf 66 Geburten kämen 4. Fieberfälle,
also witre eine Besserung immerhin möglich.
Dr. Keilman n: Die Verhältnisse in Estland wären ge
wiss vorbildlich, ja, es wäre dort besser, aber auch die Aerzte
ständeu dort unter Controlle. Die Mortalität sei aber auch
jetzt noch 10 Mal höher als sie sein dürfte, es müsse also
immer noch besser werden.
Dr. Buth hat nicht nur den Aerzten die Schuld beige
messen.
Folgende Angaben zeigen, wie weit man auch bei häus
licher Geburtsleistung ohne Schaden für die Frauen die innere
Untersuchung unterlassen kann: 1903 wären in der Poliklinik
47,9 pCt. aller Kreissenden innerlich untersucht worden, 1908
nur 2,9 pCt.
Die Zahl der fieberhaften Fälle fiel von 18,8 auf 8,3 pCt.
Trifft man ein «altes Weib» oder eine untaugliche He
bamme am Kreissbett, so soll man sie fortschicken und, wenn
diese sich nicht entfernen, selbst fortgehen, dann würde man
es bald erleben, vorausgesetzt, dass wir Aerzte einig sind,
dass «alte Weiber» und schlechte Hebammen nie mehr ge
rufen werden würden.
Dr. Ke i l m an n constatiert mit Genugtuung, dass unter
den Collegen in obiger Frage Einigkeit herrsche, und spricht
die Hoffnung aus, dass die Aerzte sich bemühen würden, den
Hebammen als Muster dienen zu wollen, dann würden die
Aerzte auch Gewalt über das Tun der Hebammen gewinnen.
Der Präses schliesst hierauf die Sectionssitzting in der
Ueberzeugung, dass die Collegen nicht unnütz zusammenge
sessen hätten; er glaube, dass in Zukunft fürs Land wichtige
Fragen gelöst und gefestigt werden würden, und hofft, dass
alle von der Sitzung befriedigt seien.

Specialsitzung für Neurologie und Psychiatrie.

Unter d. Vorsitz von Dir. Dr. Tiling.

Dienstag, d. 25. August 1909.

1. Dr. EdaS ch w arz hält seinen angekündigten Vortrag:
Com motio cerebri:
Einesteils vermutete schon Kocher, dass auch bei
leichten Graden der «Commotio cerebri», für welchen Aus-l
drnck er den Begrifl‘ der «Concussio» proponiert, kleine Ver
letzungen des Hirns. die aber keine erkennbaren Symptome
zeigten, voranszusetzen wären, andererseits, dass Prof.

. der Niere nennt.

B r i s s a u d- Paris auf dem diesjährigen Unfallscongress in
Rom für seine 2-te Gruppe der sog. «traumatischen Neurose»,
bei der ein schlechter Allgemeinzustand längere Zeit zu be
obachten sei, als Ursache für diese Form, die er «Senistrose»
nenne, Verletzungen des Nervensystems vermutnngsweise
voraussetze‚ für deren Nachweis aber «unsere
Forschungsmittel noch unzureichende wären!»
Vortragender zeigt an 3 Gruppen von Kranken, dass
mittelst Lumbalpunction, früh nach dem Trauma gemacht,
Blut im Liquor sich nachweisen lasse, das zum mindesten in
einigen Fallen sich wohl ausschiesslich auf cerebrale Zer
trümmerungsherde des Hirns zurückführen lasse, mit Aus
schluss einer Basisfracttir. Das Blut schwinde bald — in 11
14 Tagen — und lasse meist vollkommen normalen Liquor
oder aber eine Lymphocytose zurück, die als Ausdruck der
Umwandlung der zu prttsumtnierenden Zertrümmernngsherde
angesehen werden müsse. Die Lyinphocytose scheine lange
auch bei relativer Arbeitsfähigkeit bestehen zu können —
könne schliesslich zu einem meningitisartigen Symptomen
bilde führen.
Trotz Blut im Liquor, und trotz Austallserscheinungen im
weiteren Verlauf bestehe Euphorie, was besonders zu
betonen sei. Nach kürzerer Zeit — oft sofort nach den
Punctionen -— trete diese ein. Auch bei chronischem Ver
lauf heilten die Fälle aus und hätten diese nachweisbaren
Hirnzertrütnmernngen für die E n t te h n n g d e r s o g.
traumatischen Neurose nur secundäre Be
d e u t u n g.

(Autoreferat).
D i s c u s s i o n :

Dr. v. Holst hat drei ähnliche Fälle beobachtet.
erste von diesen war vorher in der Behandlung des Dr. Ed.
Schwarz gewesen. Er hatte ein schweres Trauma erlitten
und war entschieden schwer krank, drängte jedoch täglich
aus der Klinik im Gegensatz zum Behandlungsbedürfnis der
traumatischen Neurotiker sensu strictiore. Das ist ein
wichtiges klinisches ditferentialdiagnostisches Merkmal, auf
das zuerst hingewiesen zu haben, Dr. S ch warz’ grosses
Verdienst ist. Dieselbe Erscheinung lag auch in den beiden
anderen Fällen vor.
Dr. v. Ungern-Sternberg: Sollte nicht die Lumbal
punction bei Commotio cerebri, wo ja bekanntermassen Blut
im Liquor gefunden wird, gewisse Gefahren in sich bergen?
Ist doch die Punction bei tnmor cerebri ein gefährlicher Ein
grifl‘. Den Umfang der Verletzung des Gehirns wissen wir
von vornherein, nicht wie weit die Blutung eventuell an
Umfang gewonnen hat. Deshalb möchte ich die Frage auf
werfen, ob die Punction in den betreffenden Fällen trotz der
Gefahr und blos aus diagnostischen Gründen gerecht
fertigt ist.
Dr. Ed. S c h w a r z (Schlusswort): Herrn Dr. von U n g e r n
gegenüber empfiehlt Vortragender die Lumbalpunction in
traumatischen Fällen als ungefährlich —- oft von vorzüglicher
therapeutischer Wirkung. Gefährlich sei die Punction eigent
lich nur bei Tumoren.
2. Dr. Eliasberg gibt ein kurzes Referat über seinen in
der Specialsitzting für Deruiatologie gehaltenen Vortrag:
Theorie und Praxis der Wassermannschen
Serodiagnostik bei Syphilis.

Discussion:
Dr. Ed. Sch warz bestätigt die Wichtigkeit und die
Häufigkeit der Reaction Wasse rman n B an demMaterial
seiner Abteilung.
3. Referat Dr. Schroeders:
functionellen Psychosen.
Sch r. bespricht in einigen einleitenden Worten das Wesen
und die Aufgaben der psychiatrischen Systematik. Man nennt
zwar die Seelenkrankheiten Gehirnkrankheiten, doch sei der
Ausdruck verfanglich, da. darunter nicht dasselbe verstanden
werden kann, was man meint, wenn man die Pneumonien
Krankheiten der Lunge oder die Nephritiden Krankheiten

Natürlich könne man sich auch nichts
darunter denken, wenn die Geisteskrankheiten Krankheiten
des Gehirns mit vorwiegender Beteiligung psychischer Er
scheinungen genannt werden. Das Wort «Krankheit» in
wissenschaftlichem Sinn ist eben nichts als der Ausdruck für
eine bestimmte Gesetzmässigkeit in den Erscheinungen. So
lange für die physischen Erscheinungen die Gesetze der
Physik und Geometrie Geltung haben, für die psychischen
Erscheinungen dagegen die Gcsetzmässigkeit eines ganz
anderen Begriffssystems gilt, ist es unlogisch, von solchen
Krankheiten zu sprechen. Unter psychopathologischen Krank
heitseiuheiten können daher nur psychologische Einheiten
verstanden werden.
Doch kann von einer psychopathologischen Krankheitseiu
heit_. da eine solche causale oder genetische Erklärung vor
aussetzt, einstweilen keine Rede sein. Die Pnralyse repräsen
tiert nur eine neurologische Einheit. Es wird weiter darauf

Der

Classification der



82. St. Pcteirsbnrfiger hledicinische yVoclißenschrfiift. 1910.

hingewiesen, dass in den beiden Bezeichnungen «klinisch»
und «symptomatisch» die Gegensätze zwischen dem klinischen
und den übrigen Systemen einen keineswegs erschöpfenden
Ausdruck gefunden haben. Die beiden Begriffe «klinisch»
und «symptoniatisch» lassen den wesentlichsten Unterschied
zwischen der Kraep elin scheu Lehre und den übrigen
Systemen unberücksichtigt. nämlich den Unterschied, dass die
älteren Lehrsysteme auf willkürlich gewählten Einteilunge
gründen beruhen, während das bei Kraepelin nicht der
Fall ist.
Vor allem habe man sich nicht genügend Rechenschaft
darüber gegeben, was ein Symptom ist. Unter einem psycho
pathologischen Symptom habe man sowohl systematische als
auch nichtsystematische verstanden. Sch r. stellt nun die
systematischen Merkmale als wirkliche Symptome den nicht
systematischen Merkmalen oder Zeichen gegenüber‘. Physisches
kommt für die psychiatrischen Systemattker nur als sinnliche
Aeussernng für Psychisches oder als Zeichen t'ür psychische
Erlebnisse in Betracht. Ein Symptom im Sinne eines
systematischen Merkmals ist nur dasjenige,
was ausschliesslich in der Beschaffenheit
und dem Anfeinanderbezogensein psychi
scher Erlebnisse, Zustiinde und Tätigkeiten
g egeben ist. Dagegen seien alle Begriffe, die das Psycho
pathologische zu fassen suchen, in den Beziehungen des
Psychischen zur ausserpsychischen realen Welt oder in den
Beziehungen des Psychischen zu localisierten materiellen Ge
hirnvorgängen als unsystematische Begriffe zu betrachten.
Als Beispiele solcher Begriffe werden Hallucinatioueti und
die Wahnideen angeführt.

'

Darauf folgt die Besprechung der Ziehe n sche n Lehre
an der Hand eines Classiticattionsschetnas. Es wird hervorge
hoben. dass die Einteilungsgriinde willkürlich gewählt sind
und auf systematisch wertlosen Merkmalen beruhen. Neben
der Zieh enschen Psychiatrie wird auch der Grundgedanke
der Wern i c k esehen Lehre in kurzen Ziigeu wiederge
geben. Bei’. wendet sich weiter zur Bestimmung des methodo
logischen Charakters des K raepelin scheu Systems. Als
wesentlich wird betont, dass K raepelin überall das deut
liche Bestreben zeige, die Classenbegrilfe auf systematische
Merkmale zu stützen. Das wesentlichste und wichtigste
Moment beruhe jedoch darauf, dass die Einteilnngsgründe,
die constitnlerenden Merkmale der Classenbegriife nicht
willkürlich gewählt seien, sondern bei K rae pelin zum
allgemeinen Merkmal der in eine Classe zusammenge
hörigen Erscheinungen die allen gemeinsame. psycho
logische Gru n d form werde. Damit ist das System
Kraepelins auf die Stufe der descriptiven Systeme
in g e n e t i s c h e r F o r m hinaufgerückt und bedeutet einen
weiten Fortschritt gegenüber allen übrigen Systemen. Gleich
zeitig schliesst aber diese Beurteilung des Kraepelin scheu
Systems die Forderung in sich ein. dass eine organische
Weiterentfaltnng der systematischen Psychiatrie aus diesem
nur auf der Grundlage psychologischer Erkenntnisse möglich
ist. Der Gedanke an die Möglichkeit einer anderen Grund
lage ist eine Verirrnng und vergeht sich an der Natur und
der Wesensnot der Erscheinungen, mit denen der Psychiater
es in erster Linie zu tun hat.

(Autoreferat).
4. Dr. Stleda hält seinen Vortrag: Ueber den
Krankheitsbegriff in der Psychiatrie.

Discnssion:
Dr. v. Kügelgen erinnert an die traurige Erfahrung,
dass die jungen Psychiater nicht beim Fach bleiben. Er will
den Grund in der Hoffnungslosigkeit der Psychiatrie sehen,
deren therapeutische Misserfolge jeder kennt, deren klinische
Forschungen aber durch die Grenzen der psychologischen Er
kenntnis mitgezogen sind. Immerhin gibt es bei dieser Be
trachtungsweise noch Arbeitsgebiete, die neue Erkenntnis zu
bringen‘ versprechen. S c h roede r betont mit Recht die
Notwendigkeit des Mit- und Nacherlebens des zu schildernden
Seelenznstaudes. Das einzig Wirkliche der Psychologie, die
Tatsachen der inneren Erfahrung können wiederum nur ver
wertet werden, wenn sie mitteilbar sind. So müssen wir eine
wesentliche Aufgabe psychiatrischer Arbeit in der Ausbildung
unseres Hauptwerkzeuges, der Sprache, sehen.
Dr. v. H o l s t: die grosse von S c h r o e d e r geleistete Ar
beit, seine überlegene Kritik und die vielen Feinheiten in der
Ausführung der Einzelheiten haben auch bei mir die grösste
Bewunderung erregt. Eine so beschaffene Arbeit über dieses
Thema musste naturgemass zu einem recht pessimistischen
Standpunkt gelangen. Denn wenn auch das Kr a e p e i i n sche
System den anderen überlegen ist‚ so lässt es uns in der
Praxis nur zu häufig im Stich. Es gibt schlechterdings nicht
diagnosticierbare Fälle, die sich z. B. in periodischen Stim
mungsschwankungen äussern und doch zu sichtlicher Ver
blödung führen, und viele andere. die jedes Classiflcationsbe
streben zum Scheitern bringen. In diesem Entwickelungs
stadium ist behufs allseitiger Verständigung eine genaue

‘ zum Vortrag.

. erkennung vielleicht iiber das Ziel geschossen wird.

Schilderung der Kraukheitsblider ohne oder mit möglichst
wenig Fachausdrücken notwendig. Wer einen terminus tech
nicus aus der Welt schafft. hat Möbius gesagt, verdient
eine Prämie.
Dr. Ed. Sch warz macht eine vorläufige Mitteilung über
einen Fall. über den er schon früher berichtet hatte und der
wohl nach den heutigen Anschauungen mit Recht von
psychiatrischer Seite als manisch-depressives Irresein ange
sprochen worden ist, in dem ein dritter Anfall zeigte, dass
die manische Erregung nach Hg schnell schwand und dass
vor der Cur Wasserma n n A stark positiv nach Beendi
gung der Cur I war. (Dr. Eliasberg hatte die Reaction
t gemacht).

Wenn auch nicht direct
so möchte ich mir zur Bemerkung des Dr.

v. Kii gelgen über die Motive, die die Psychiater zur Flucht
vor der Psychiatrie veranlassen, einige Worte erlauben. Als
hauptsachliches Motiv wurde die Trostlosigkeit der Heilungs
möglichkeiten erwähnt. Durch B leuier, F r e n d u. s. w.
ist gerade in die Psychiatrie ein frischer. helebender Zug
gelangt. der die Hoffnung auf Heiinngsmöglicltkeiten belebt.
Gerade das Gefühl der Trostlosigkeit psychiatrischer Heiler
folge macht es erklärlich, dass hier in der positiven Au

Die Be
Aifects» und die Möglichkeit,

Heilung durch Ableitung desselben zu erlangen, bleibt zum

Mindesten
als bedeutsames Verdienst Freud s u. s. w. be

steten.
Dr. v. Holst: Der von Ungern geäusserten Ansicht
entgegen, möchte ich mir zu bemerken erlauben, dass sich
abgesehen vom richtigen Kern der Freud scheu Theorie
unendlich viel Uebertreibung in seinem und noch mehr in den
Arbeiten seiner Schiiler, z. B. S teckel. vorfindet. Sie
führen daher in ihren letzten, von Freud selbst ange
strebten Consequenzen auf notorische Abwege.
Herr Privatdocent Dr. Adolphi demonstriert eine

Reihe von ihm selbst modellierter, plastischer Nachbildungen
verschiedener Hirnteile und Bahnen.
Der Präses der Section hebt in anerkennenden Worten die
grosse Anschaulichkeit der Modelle hervor und dankt Herrn
Dr. A d o l p hi im Namen der Gesellschaft.
6. Dr. ldelsohn: Referat über Aphasie. (Das
Referat wird in der St. Petersb. med.Wochenschrift erscheinen‘)

D i s c u s s i o n :
Dr. v. Ungern Sternberg: Die Lehre Maries über
Aphasie und die Auffassung, dass die alte motorische Aphasie
immer mit einem mangelnden Sprechverständnis verbunden
ist, lasst uns doppelt vorsichtig sein in der Beurteilung der
aphasischeu Kranken vom civilrechtlichen Standpunkt. In wie
weit solleti die Kranken Rechtsacte vollziehen dürfen? Mir
scheint die Anschauung Maries darauf heranszukommen.
dass wir darin vorsichtiger werden müssen. den aphasischeu
Kranken für normal in rechtlicher Hinsicht zu halten.
Dr. Masing führt mehrere Falle aus seiner Praxis mit
Sectiouen an, die doch gegen die Mariesche Theorie und
für die mehr oder weniger selbständigen Formen der Aphasie
(sensorielle‚ motorische Aphasie, Alexie, Anarthrie) sprechen.
Dr. v. Holst: Eine Reihe namhafter Forscher hält die
Marie sche Lehre für unaunehmbar. Zu ihnen gehört ausser
Liepmann auch Oppenheim, der unter anderem auf
einen vorher trepanierten Fall hinweist, der aphasisch ge
worden war. Er erlangte jedoch das Sprachvermögen zurück,
sobald ein Tupfer. der sich genau über der dritten linken
Stirnwindung befand und augenscheinlich auf diese Gegend
drückte, entfernt wurde. Ferner könnte ein von Id elsohn
aus der O ppe n h eim sehen Klinik veröffentlichter Fall von
subcorticaler Aphasie gegen die Mariesche Lehre geltend
gemacht werden aus Gründen, die hier anzuführen die vor
gerückte Zeit nicht erlaubt, die jedoch Id els o h n am besten
bekannt sind. Gegen den Begriff der Einheitsaphasie, die
stark mit Schwachsinn versetzt ist, sprechen ferner die Fälle,
wo das Sprachverständnis nur durch die Bahn eines Sinnes
organes z. B. der Augen gelitten hat: während vom Ohr aus
die tickende Uhr richtig erkannt und bennant wird, löste sie
vom Auge aus keine verständnisvolle sprachliche Beaction
aus.
Dr. ld e l s o h n erhält das Schlusswort.

Dr. v. Ungern-Sternberg:

tonnng des «eingeklemmten

Feuilleton.

Brief aus Breslau.
Ueber das Thetna «Wie sind bei der Placentfl
praevia die Erfolge für Mutter und Kind am
besten zu bessern? sprach Hannes in der «Medicini
schen Section» der «Schlesischen Gesellschaft für Vaterländi
sche Cultur» am 27./10. December. Die comhinierte Wendung
ist gewiss ein segensreiches Verfahren, aber als ideal können
wir eine Methode, die keine Rücksicht auf das Kind nimmt
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und eine Kiudermortalitat von 60-80 pCt. zeitigt, nicht be
trachten. Der Umstand, dass es sich hier in der Regel nni
friihreife und unreife Kinder und um melirgebäreude, sclilecht
sitnierte Mütter handelt, kann nicht als hinreichender Trost
gelten. Dafür, dass der B r a x to n Hicks die Geburtshelfer
nicht befriedigt, richt unter anderem die Tatsache, dass
stets nach neuen \ ’egen, die das Recht des Kindes auf Leben
höher‘ einschätzen, gesucht wird (D ü h r s s e u, K r ö n i g,
Sellheitn und Andere). Welches sind nun die bisherigen
Erfolge mit der combinierten Wendung? die StatistikenwonHammerschlag (aus der Königsbergei‘ Frauenklinik)
verzeichnen 6,3 pCt., Zweifel (Leipzig) 7,8 pCt. und
F r e u n d (Halle) 10,1 pCt. mütterliche Gesamtmortalität. Sehr
lehrreich sind die Daten von Fiith (Cöln), der eine Umfrage
im Regiernngs-Bezirk Koblenz veranstaltete und ein Material
von 726 (i

) Fällen von Placenta praevia gesammelt hat; sie
ergab eine mütterliche Gesamtmortalität von 19,7 pCt.; _v0n
den 750 Kindern wurden 383 lebend geboren, 867 kamen tot
zur Welt. Die kindliche Mortalität bewegt sich in den oben
genannten Statistiken zwischen 60 und 80 Procent. Seit mehr
als 15 Jahren wird in der Breslauer Frauenklinik die Methode
der Metreuryse oder Hystereuryse angewandt:
Einführung eines Gummiballons in die Eihöhle nach Durch
bolirnng der Eihänte bezw. der Placenta; durch Zug am
Schlauch wird die Wehentätigkeit angeregt und die Compres
sicn der blutenden Flache erzielt; nach vollständiger Eröff
nung wird die Frucht mit der Zange, oder nach der Wen
dung am Fuss extrahiert. Der Eiuwanddie Metreuryse schaffe
nur günstigere Verhältnisse für das Kind, wird zahlen
inassig widerlegt. Die Frauenmortalität beziffert sich in der
Breslauer Frauenklinik bei Placenta praevia auf 5 pCt.; Mor
talität an puerperaler Infection 0,8 pCt. gegenüber 1,6 pCt. in
der Königsberger Frauenklinik. Was die Resultate für das
Kind anbetrifft, so sind nach dem Vortragenden durch Anwen
dung der Hysterenryse drei Mal soviel lebende Kinder gebo
ren worden als in der Königsberger Klinik bei Anwendung
der combinierten Wendung.
Somit ist in der M etre u ry se, die nicht bloss möglichste
Rücksicht auf Lebenssicherheit der Mutter nimmt. sondern
auch dem litecht des Kindes auf Leben möglichst Rechnung
trägt, zur Zeit das souveräne Mittel bei Behandlung der
Placenta praevia zu sehen.
Kii s t n er betont, dass sein Metrenrynter nicht zugfest
wirken soll, nicht aus starrem Material ist, was zu forcierten
Wirkungen, iti erster Linie zu den gerade bei Placenta pras
via so unzuverlässigen, so weit ins Parametriuni gehenden
Rissen führen würde. Um zu betonen, dass es sich nicht um
einen Erweiterer sondern um einen «Welienmacher» handele,
möchte K ii s t ne r für seinen Metreurynter die Bezeichnung
«Tokorynter» prägen.
In derselben Sitzung demonstriert Tie tze ein seltenes

M a g e n p r ä p ar a t, das sich auf den Fall eines 54-jähr. Pa
tienten bezieht, der seit 8 Jahren niagenkrank war: Erbrechen,
ldagenschmerzen, Hyperacidität; unter strenger Behandlung
zunächst Besserung, nach einiger Zeit wieder starkes Er
brechen, Mageubluten, Appetitlosigkeit, Verschlechterung des
Allgemeinbeiindens, schwere cardiospastische Erscheinungen
(Unmöglichkeit zu spülen und sondieren), Hypersecretion, Hy
peraciditat, kein palpabler Tumor. Es wurde ein Py
lnrusulcus angenommen. das vielleicht allmählich in Carcinom
übergegangen, und als operativer Eingriff‘ wurde Jejunostoniie
bezw. Gastroenteroanastomose in Betracht gezogen. Die Ope
ration ergab das überraschende Resultat, dass neben dem Ul
cus am Pylorns ein z w ei t e s Ulc u s an der Cardia bestand!
Die Analyse dieses Falles zeigt, dass das Symptom des
Cardiospttsmus hier zu wenig gewürdigt wurde - Oesophago
skopie konnte nur schwer ausgeführt werden. In Zukunft
würde die Möglichkeit eines zweiten Ulcus, das allerdings
nusserordentlich selten ist, in Betracht gezogen werden
müssen.
In der «Chirurgischen Gesellschaft» stellte
Kiitt ner am 30/13. December einen zusammen mit G o tt
steln beobachteten Fall eines überzähligen Ureters
vor; es handelte sich um ein junges Mädchen, bei dem die
Anwesenheit eines dritten Ureters ziemlich schwere Erscliei
nungen verursachte. Die Operation-Durchtrennung des Ure
ters und Einpflanzen in die Blase-war recht schwierig. Das
Resultat war sehr befriedigend; auch die incontineutia urinae
war mit dem Moment der Operation aufgehoben.
In einem von ihm demonstrierten Fall von Sc rotn in gi
gan t e u in bleibt die Aetiologie unklar; der junge Mann war
nie in den Tropen gewesen, anamnestisch ist nur eine Phimo
senoperation, die glatt verlaufen ist, zu verzeichnen. Voni Pe
nis lasst sich nichts durchfiihlen, ——vielleicht wird sich bei
der Operation der Penis herauspraparieren lassen — es be
steht eiiie Temperatursteigerung. wie sie in solchen Fällen
beobachtet wird. Sehr häufig sah Küttner in Japan Falle
von Elepliantiasis seroti, wo sie etwas Alltägliches ist. Auf
der Strasse fiel ihm dort einmal ein Bettler auf, der auf
einem vor ihm ausgebreiteten grossen Sack die empfangenen i

Almosen deponierte; bei näherem Zusehen repräsentierte sich
der vermeintliche Sack als ein elephantiastisch vergrössertes
Scrotum.
Vortragender stellt ferner eine Patientin, bei der Total
exstirpation des Unterkiefers wegen Tuberculose
gemacht werden musste, vor; anamnestiscli: als Kind tuber
culöse Halsdriisen, später Spontanfractut‘ des Unterkiefers;
Entstellnng. Totalnekrtise durch Osteomyelitis ist ausserordent
lich selten. In Tübingen kamen K. recht oft P h os ph or

n ek ros en des Unterkiefers aus den nahe gelegenen Ziind
hölzerfabriken zur Beobachtung.
Schliesslich bespricht Kü ttner eiueii bisher noch nie be
obachteten Fall von Volvulusdes Coecums in über

g r o s s e r N a b e l h e r n le. Es handelte sich um eine 64-jähr.
Frau, die mit der Diagnose «iucarcerierte Hernie» in die
chirurgische Klinik eingeliefert wurde. Sofortige Untersuchung
und weitere Beobachtung ergaben. dass an einen lleus durch
ein Hindernis in der Hernie selber verursacht zu denken
war. Es fand sich auch Volvulus des Coecutns, bedingt durch
ein sehr langes Mesenterium. Das Colon transversuni lag
ebenfalls im Bruchsack. lleus liess sich beseitigen. Die
64-jährige, sehr fettleibige Frau erlag nach kurzer Zeit einer
Pneumonie.
Von der Bardeiiheuerschen Extensionsbehand
in n g ausgehend, die gewiss eine sehr wertvolle Bereiche
rung des orthopädischen Heilscliatzes bedeutet, die aber doch
tnit der Bildung von Deviationen und Bewegungsbeschrän
klingen gewisse Mängel aufweist, demonstriert S u d l o ff ein
Modell, bei dem den Knochen Leisten und den Ansatzpunkten
der Muskeln Schnüre entsprechen und das leicht die Gesichts
punkte, die bei der Extensionsbehandlung der Femurfracturen
uiassgebend sind, illustrieren soll.

Dr. S ch l ess.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— St. Pe tersb urg. Sonntag, den 24. Januar, wurde das
erste H a u s - S a n a t o ri u m fiir luugenkranke Kinder in
Petersburg eingeweiht. Die Petersburger Gesellschaft zur Be
kämpfung der Tuberculose hat im letzten Jahre ihr Pro
gramm bedeutend erweitert. Ausser einer Section für Sanato
rien, hat sich eine für Verbreitung theoretischer und prak
tischer Kenntnisse im Kampfe mit der Tuberculose gebildet
und jetzt. ist noch eine Section für Schaffung von hygieni
schen Wohnungen und Haus-Sanatorien entstanden. Au der
Spitze dieser Section steht die Gräfin Bobri n s k y, ihr zur
Seite stehen für den öconomischen Teil Frau Dr. Bru n n e r,

für den niedicinischen Teil Dr. U n t e r b e r g e r. Die unmit
telbare ärztliche Aufsicht hat Dr. P o l u s o c h o w a über
nommen.
Zum H a u s - S a n a t o ri u m, d. h. einer hygienischen Woh
nung plus hygienisch-diätetisches Regime unter strenger ärzt
licher Controlle ist der obere Stock eines zweistöckigen Hau
ses auf der Krestowski-Insel, Nadeshdinskaja 11, gemietet.
Eine schöne Veranda dient als Liegehalle. In 2 sonnigen
Zimmern sind bis jetzt 8 Kinder untergebracht, ausserdem
ist ein grosses Speisezimmer und ein Zimmer für die barm
herzige Schwester vorhanden. In der geräumigen Küche ist
ein Baderanni abgeteilt; hier werden auch die feuchten Ab
reibnngen mit Frottiertüchern vorgenommen.Duftende Tannen
bäuine schmücken die Räume. Beim Hause befindet sich ein
Garten, wo die Kinder im Sommer Beschäftigung finden wer
den. l-lofientliclt wird dieses segensreiche Unternehmen viel
Nachahmung finden.
— An der Universität in J u rj ew (Dorpat) ist der Lehr
stuhl für chirurgische Operatlonslehre und
Desm urgie vacaut. Anmeldungen sind bis zum 1. Februar
1910 eiuzusendeu.
— ln Odessa wird im August dieses Jahres ein weib
liches Medicinisches Institut eröfinet werden.
—- ln diesem Jahre vollenden sich 100 Jah re seit der Ge
burt des grossen russischen Chirurgen N. J. Pirogo w.
— Am 17. Januar vollendeten sich 50 Jahre seit. der Ge
burt A. P. Tsch ech ows, der von Beruf Arzt, eine Zeit
lang auch die Praxis ausiibte, um sich später ganz der dich
terischen und schriftstellerischen Tätigkeit zu widmen.
— In Dresden wird vom 2

.

bis zum 17. Mai d
. J. eine

Ausstellung für sociale Fürsorge, Volkseruah
äuiäe,

Haus und Küche, Kinderpflege und Blindenarbeit statt

n en.
——Der IV. Internationale Congress der Für
sorge für Geisteskranke findet vom 3. bis zum 7. Oc
tober 1910 in Berlin statt. Mit dem Congress wird eine Aus
stellung der Fürsorge für Gemüts—‚ Geistes- und Nerven
kranke verbunden sein. Vorträge sind anzumelden bei Herrn
Prof. Dr. Boed eker, Schlachtensee — Berlin, Fichtenhof.
Anmeldungen und Anfrageti, betreffend die Ausstellung sind
zu richten an Herrn Prof. Dr. Alt. Uchtspringe (Altniark).
-— Der Centralverband der Balneologen
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IVom 12. bis zum 18. December 1909 starben in Calcutta

O e s t e r r e i c h s hat beschlossen. Anfang October dieses

flilrfeß
einen wissenschaftlichen Congress in Salzburg abzu

a ten.- Der III. internationale Congress für Sch ul
hygie ue wird vom 2.—7. August in Paris tagen. Gleich
zeitig mit dem Congress wird eine Ausstellung für Schul
hygiene stattfinden.
— Der VI. Gong ress der Deutschen Röntgen
Gesellschaft findet am Sonntag, den 3. April 1910 in
Berlin im Langenheckhause statt. Vorträge und Demonstra
tionen sind spätestens bis zum 5. März 1910 beim Schrift
führer der Gesellschaft, Herrn Dr. I mme i man n, Berlin
W. 35, Liitzowstr. 72, anzumelden.
-—-In Paris wurde am 16. December 1909 ein Denkmal des
Chirurgen P e a n enthüllt.
— Verbreitung der Pest. Britisch-Indien.
Vom 12. bis zum 18. December 1909erkrankten 7331Personen
an der Pest und starben 6159. — Aegy p te n. Vom 25. bis
zum 31. December 1909 erkrankten 8 Personen und starben 3.
— Japan. K obe- l-l iogo. Vom 29. November bis zum
27. December 1909 erkrankten 22 Personen und starben 14.
—— M a n r i ti u s. Vom 5. November bis zum 2. December 1909
erkrankten auf der Insel 148 lind starben 66.
— Verbreitung der Cholera.

Britisch-Indiegtti
Personen an der Cholera.
«- Die Pest in Russland. In Naursali-Tscha

g yl — Kirgisonsteppe, G o u v. A s t r a c h a n — erkrankten
vom 13. bis zum 20. Januar 13 Personen und starben 15.
Gegenwärtig gibt es dort keine Pestkranken mehr. Seit dem
Beginn der Epidemie, d

.

h. seit dem 4
. Januar sind 26 Per

sonen erkrankt und ebenso viele gestorben.
— Die Cholera scheint jetzt überall in Russland er

. los chen zu sein. In der Woche vom 17. bis zum 23. Januar
wurde kein einziger Fall von Erkrankung an der Cholera
constatiert. Seit dem Beginn der Epidemie sind in ganz Russ
land 20659 Personen erkrankt und 9385 gestorben.
-— An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Pet ersbu rg in der Woche vom 3

.

bis zum 9
.

Januar
1910 522 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 75,
Typh. exanth. 7

,

Febris recurrens 5
,

Pocken 62, Wind
pocken 27, Masern 105, Scharlach 93, Diphtherie 90, Ch 0

le ra 0
,

acut. Magen-Darmkatarrh 11, an anderen Infec
tionskrankheiten 47.
— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadthospitälern betrug in derselben
Woche 13027. Darunter Typhus abdominalis 284, Typhus
exanth. 27. Febris recu rre n s 65. Scharlach 307,
Masern 93. Diphtherie 251, Poc ken 221, Windpocken 3,

Cholera 0
,

crnpöse Pneumonie 94, Tnberculose 752, In
fluenza 207. Erysipel105, Keuchhusten 19, Hautkrankheiten 63,
Syphilis 530, venerische Krankheiten 352, acute Erkrankun
gen 2232, chronische Krankheiten 1991, chirurgische Krank
heiten 1682, Geisteskrankheiten 3351, gynäkologische Krank
heiten 263, Krankheiten des Wochenbetts 59, verschiedene
andere Krankheiten 70.
-—-Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe

t e r s b u r g betrug in derselben Woche 800+ 57 Totgeborene
+ 73 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 15,Typh. exanth. 0

,

Febris recurr. 1
, Poc k e n 9,

Masern 26, Scharlach 16, Diphtherie 15, Keuchhusten

9
. crupöse Pneumonie ‚40, katarrhalische Pneumonie 99,

Erysipelas 10, Influenza 6
,

Pyämie und Se ticaemie 14, Febris
puerperalis 2

,

Tuberculose der Lungen 106, ubercnlose anderer
Organe 19, Dysenterie 0

,

Ch olera 0
,

Magen-Darmkatarrii
48,andere Magen- und Darmerkrankungen 32, Alcoholismus 6

,

angeborene Schwäche 55, Marasmus senilis 29, andere Todes
ursachen 243.

Nekrolog. 1
) Am 20. October 1909 starb in Kis

lowodsk (Kaukasus) Dr. S. G. Oserow, geb. 1816, ap
probiert 1872. Seine ärztliche Tätigkeit spielte sich
hauptsächlich in Tula ab, wo er sich um die Sanierung
der Stadt, um die Erbauung von Hospitälern und die
Durchführung verschiedener hygienischer Massnahmen
ein grosses Verdienst erworben hat und als praktischer
Arzt sehr geschätzt und beliebt war. Dank seiner Ini
tiative wurde in Tnla eine Section der Russischen Ge
sellschaft zur Wahrung der Volksgesundhelt gegründet,
er war auch der Gründer der ersten Ferienkolonie und
der erste Schularzt in Tula, der für das Wohl der
Schnljugend viel gewirkt hat. Den Sommer verbrachte
er meist in Kislowodsk, wo er seit dem Jahre 1904 die
Stellung eines Sanitätsarztes einnahm, in der er dank
seiner gründlichen Sachkenntnis und grossen Energie
manches Gute geleistet hat. In den 2 letzten Jahren

(Asthma, Myo
carditis) gezwungen. seine vielseitige Tätigkeit aufzu
geben und lebte teils in der Krim teils in Kisiowodsk.
wo er dennoch so oft als möglich die Sitzungen be

war er durch seine schwere Krankheit

suchte, in welchen Fragen iiber die Hebung
des Curorts erörtert wurden. Auferzogen in den Ideen
der 60-er Jahre des XIX. Jahrhunderts, war Ose r o w
den Idealen seiner Jugend stets treu geblieben und
hatte den Mut, seine Grundsätze und seine Ueberzeu
gung zu verfechten, wodurch er sich nicht wenig
Feinde und Widersacher erwarb und auch manchen
materiellen Schaden erlitt. Hinter seinem ranhen Aeus
sereu und seiner Art, sich bisweilen recht scharf aus
zudrücken, barg sich ein wohlwollender und nobler
Charakter, und die ihn näher kannten, wussten. dass er
ein guter Mensch war, der jedem, der es mit. seiner
Pflichterfüllung ehrlich meinte, Vertrauen entgegen
brachte und mit Rat und Tat gern half (F. D.), 2) Am

6
.

Januar starb in Bakn Dr. D. D. A c h s c ha r u -
mow, geb. 1823, anprobiert 1862. Er hatte 1846 die
Facnltät der orientalischen Sprachen an der Universität
zu St. Petersburg absolviert, wurde darauf (mit Dos
tojewskij) in den Process des Communisten Petra
sciiewskii verwickelt und zum Tode verurteilt, aber auf
dem Schaflbt begnadigt. Darauf musste er 4 Jahre in
der Arrestantencompanie verbleiben und dann als Ge
meiner in dem Kaukasischen Heer dienen, das mit den
Bergvölkern in beständigem Kampfe lag. Fiir wieder
holte Auszeichnung in den Schlachten wurde er zum
Unteroflicier, Fähnrich und schliesslich zum Officier
befördert und in seinen bürgerlichen Rechten rehabili
tiert. Ein Jahr später nahm er seinen Abschied, stu
dierte Medicin in Dorpat. Petersburg, Berlin und Paris
und wurde 1862 in der Medicinischen Akademie zu
St. Petersburg auf Grund einer unter D u b o i s - R ey
mo nds Leitung verfassten Dissertation zum Dr. med.
promoviert. Schon diese kurze biographische Schilde
rung beweist, dass A. sich durch hervorragende Ener
gie, Standhaftigkeit und grosse Willensstärke auszeich
nete. Diese Eigenschaften betätigte er bis in sein Grei
senalter als Arzt, indem er das lebhafteste Interesse
fiir alle Fragen an den Tag legte, die die Volksge
sundheit und die Wohlfahrtseinrichtnngen der Stadt
Poltawa, wo er sich niedergelassen, betrafen. Als exem
plarischer Medicinaiinspector war er hier unermüdlich
tätig, und als im Anfang der 80-ger Jahre im Gonv.
Poltawa die Landschaftsorganisation eingeführt wurde,
war es A., der fiir eine gedeihliche Entwickelung des
Landschaftsmediciualwesens den Grund legte. Er hat
zahlreiche Arbeiten aus dem Gebiete der Epidemiologie
(Pest, Cholera, lililzbraud, Pocken, Diphtherie) verfasst
und über die Bekämpfung der Syphilis und Prostitution
geschrieben. Im Jahre 1881 gründete er die «Gesell
schaft der Aerzte in Poltawa». 3
) In Warschau starb
Dr. A. J. K arczewski, ordinlerender Arzt am
«Hospital des Kindlein Jesus», geb. 1860, a probiert
1894. 4

) Am 22. Januar _starb in Warschau r. M. J.

A pte, geb. 1826, approbiert. 1851.

— Ich bin von jetzt ab in Redactionsangelegenheiten täglich
von 6 bis 7 Uhr abends mit Ausnahme der Sonn- und Feier
tage zu sprechen.

F. D ö r b e c k
.

Q Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tsersb. Aerzte: Dienstag‘, d. 9. Febr. 1910.

1
) Hoerschelmann: Ueber die soge

nannte Ichthyosis congenita.

2
) W i c h e r t: Ueber Prostatectomia suprs

pubica.

Tagesordnung :

Geschäftliche Sitzung: Beratung über die Subventionierung
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XÜV. JAHRGAN?

Aus der St. Petersburger Augenheilanstalt

(Director: Dr. E. Blessig).

Beiträge zur Statistik der schwereren Augenver
letzungeni‘).

Von

Dr. G. S. Kanzel.

Die Arbeiten der Herren DDr. E. Blessig **) und
K. Karnizkij ***) fortsetzend, unternahm ich die Be
arbeitung des umfangreichen und vielseitigen Materials
an Augenverletznngen, die im Laufe der Jahre 1902 bis 1906
incl. in der St. Petersburger Augenheilanstalt beobachtet
wurden. Ich zog dabei, ebenso wie die Genannten, nur
frische und schwere Fälle von Augenverletznngen, mit
denen die Kranken in die stationären Abteilungen der
Anstalt eintreten, in Betracht****).
Dr. Blessig bearbeitete die Augenverletzungen der
Jahre 1886-1891 iucl.‚ Dr. Karnitzky diejenigen
der Jahre 1897-1901 incl. So blieb das Material der
Jahre 1892-1896 incl. unbearbeitet. Um die Ergeb
nisse des ganzen, 2l Jahre umfassenden Zeitraumes
l8b6—-19OÖ incl. zu übersehen, berücksichtigte ich in

') Vorliegende Arbeit ist hervorgegangen aus einem Teil der
Dissertation des Verf.: „O nospemnenmxß man no nau
uum» C115. Fnaauoä neueöumtu“. ‚lIucc. CHB. 1908.

‘“) Ble ssig. Ueber Augenverletzungeti; zur Statistik und
Casuistik der schwereren Verletzungen des Augapfels. Mittei
lungen aus der St. Petersburger Attgenheilanstalt. Ill. 1893.
russ.

"’“’) K a r n i z k ij. Materialien zur Frageder Angenverletznn
gen. Dissertation. St. Petersburg. 1902. truss.)
""“) Infolgedessen umfasst dieses Material nicht die Menge
der leichteren Verletzungen, wie z. B. die traumatischen Con
iunctivitiden, leichte Verbrennungen des Auges, Fremdkörper
der Cornea etc. (letztere werden jährlich in einer Anzahl

lvondca.
1500 Fällen beobachtet und fast nur ambulant be

tnn elt).

iSt. Petersburg, den‘ 6.—fl9.) Februar’ 1910.?

der allgemeinen Statistik auch die Verletzungen der
Jahre 1592-1896 und führe sie unten in vergleichenden
Tabellen an; das gesamte Material umfasst
2516Falle von mehr oder weniger schweren
Angenverletznngen.
Der Einheitlichkeit halber gebe ich meiner Arbeit
dieselbe Einteilung, die die oben ‚genannten Verfasser

einhielten.

Die in den Jahren 1897-4902 an Arbeiten über die
allgemeine Statistik der Angenverletzungen verhältnis

mässig reiche Literatur, die in der Dissertation Dr.
Karn izkijs ausführlich durchgearbeitet ist, erwies
sich in den daraufiolgenden 5 Jahren sehr arm an gros
seren statistischen Arbeiten. Trotzdem führe ich in

Kürze die von mir gefundenen Literatnrangaben über

diese Frage an, wobei ich übrigens die Kriegsverletznn

gen des Auges nicht berücksichtige.

G e l p k e ’) publicierte seine Beobachtungen über 52 schwere,
die Sclera perforierende Verletzungen. In 24 dieser Fülle
blieb der Augapfel erhalten, ohne dass das zweite Auge in
Mitleidenschaft gezogen wurde (46,2 pCt.). Bei 10 Kranken
wurde der Versuch einer conservativen Behandlung gemacht,
wobei in der Folge, ntn die Gefahr einer sympathischen Ent
zündung des anderen Auges abzuwenden, die Enucleation ans
geführt werden musste (19,2 pCi). In 18 Fallen wurde die Eun
cleation sofort nach der Verletzung ausgeführt (36,4 pCt.).
Von den 24 Fallen der ersten Gruppe wurde bei 75 pCt. ein
«günstiges» oder «verhältnismäßig günstiges» Resultat in
bezug auf Sehschärfe erzielt.
In demselben Jahre 1902 veröffentlichte S chir mer ’) eine
Arbeit, 133 perforlerende. inficierte Augenverletzungeu be
treffend. In 71 Fällen war der Verlauf ein aseptischer; dabei
wurde 5 mal primäre, 3 mal secundare Enucleation des Aug
apfels ausgeführt; in 4 Fällen blieb das Auge blind, jedoch
ohne Reizerscheinungeu. Visus = Fingerztthlen bis <0,1—-13
mal; V = 0. 1 bis 0,5 — 16 mal; V = 0,5 bis 1‚0—2l mal;
in 9 Fällen (hei Kindern) schien Sehvermögen erhalten zu sein,
konnte aber nicht genauer bestimmt werden. Bei den übrigen
62 Fällen hatte Schirmer Gelegenheit, 39 mal Uveitls
flbrioosa mit folgendem Ausgang zu beobachten: Enucleatlon
oder Evisceration — 12 mal; Erblindung ohne Reizerschei
nungen — 4 mal, Visus = Fingerztthlen <bis 0.1 in 6 Fallen;
V = 0‚1-—0‚5in 12 Fallen, V = 0,6—1.0 in 2 Fallen; V.
vorhanden, aber unbestlmmbar bei 8 Kindern. In 20 Fltllen
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_ rium — 2‚94pCt.,

—Uveitis purulenta mit folgendemAusgang: Enncleation oder
Evisceration 7 mal;V = Fingerzählen bis< 0,1—3 mal, V = 0,1
bis 0 — 5 mal; Y = 0,5 bis 1,0 — 7 mal. ‚
Mergel ') beobachtete unter 3872Kranken aus den Werk
statten der Wladikawkas-Eisenbahn 1060Falle, d. h. 24,76pCt.
von Erkrankungen traumatischen Ursprungeaund zwar: Ver
letzungen der Lider 56 mal, Contusiunen des Augapfels und
der Cornea — 214 mal, traumatische Conjunctivitiden -
152 mal, Fremdkörper der Cornea ——604 mal.
Hillemans ‘) weist darauf hin, dass im Laufe eines
Jahres auf 100 Arbeiter durchschnittlich eine schwere Augen
verletzuug kommt und auf 7——10Unfälle überhaupt — einer
mit Augenverletzungen. Er verlangt den Gebrauch gut ge
arbeiteter Schutzbrillen.
B iisch erdor ff i) erwähnt 426 Fälle von Angenver
letznngen, von denen 379 in der Augenheilanstalt behandelt
wurden._ Fremdkörper kamen bei 60,2 Ct. vor, perforierende
Wunden ohne Fremdkörper — in 12 p t.‚ Contnsionen — in
24,2 pCt., Verbrennungen ——in 0,4 pCt.
Mohr t) führt 525 Fälle von Augenverletzungen im Ver
lauf von 8 Jahren an. In dieser Periode hatte er im Ganzen
14630 ambulatorische Kranke; von diesen wurden 948 im die
stationäre Abteilung des Krankenhauses aufgenommen: in Pro
centen ausgedrückt, betrug das Verhältnis der Augenver
letzungen zu sämtlichen Augenerkrankuugen im Ambulato

zu den stationär behandelten — 0,99 pCt.
Unter 525 Angenverletzungen wurden in 75 [fallen perforie
rende Wunden des

Augagfels
beobachtet, in 52 Fällen trau

matische Cataracte, in 7 allen Fremdkörper im Augapfel und
in 2 Fällen sympathische lritis.
In Warsc hawskij s i) Arbeit finden wir folgende A11
gabenr von 2108 Kranken im Augenambulatorium des Ge
werbehospitals im Jahre 1899 waren 602, d. h. 28,5 pCt. mit
Augenverletznngen. Im Jahre 1900 kamen auf 2007 Kranke- 538 Verletzungen, d. h. 27.3 pCt. Verwundungen durch
Splitter waren i1n Jahre 1899 ——441 mal von 602 Fällen, d. h.
bei 73 pCt. aller Verletzungen; im Jahre 1900 — 337 mal
von 538 Fällen, wobei der Splitter‘ nur 11 mal ins Auge
drang. Die Verletzungen hatten folgenden Ausgang: 496
Kranke, d. h. 90 pCt., wurden als vollkommen geheilt ent
lassen, bei 56 Kranken (10 pUt.) erlitt die Sehschärfe eine
Einbnsse, davon in 21 Fällen(37,5 pCt.) guter Visns (über 0,1),
in 15 Fällen (26,8 pCt.) — Erhaltung der Form des Auges,
in 20 Fällen (35,7 pCt.) — Verlust des Auges. Der günstige
Ausgang bei der ersten Gruppe lässt sich dadurch erklären,
dass es grösstenteils Verwundungen leichterer Art waren:
Fremdkörper der Cornea, Infiltrate und Wunden, also keine
schweren Verletzungen.
Sie gr ist ') beobachtete im Laufe der Jahre 1904-4905
in der Berner Augenklinik 225 Falle schwerer Verletzungen.
ln 64 dieser [fälle wurde die Enucleation ausgeführt, das Auge
erblindete in 15 Fallen; die Sehschärfe blieb befriedigend in
146 Fällen.
1908 erschien die Arbeit Lissizy ns ') «Art und Hän
figkeit der Augenverletzungen bei Eisenbahnaugestellten».
Die über die Augenverletzungen bei den Angestellten
der Moskau-Kasaner Eisenbahn gemachten Beobachtungen
umfassen eine ö-jährige Periode von 1900—1904jiucl. Im Ganzen
wurden 8555 Verletzungen registriert; davon 1146 Attgenver
letzungen, d. h. 13,4 pOr. Im Jahre 1900betrugen die Angen
verletzungen 13,9 pCt.; im Jahre 1901 — 13,8 pCt‚ im Jahre
1902— 13,5 pCt., im Jahre 1903 — 13,3 pCt.. im Jahre 1904
—l2,6 pCt. Die Verletzungen liessen sich in folgende Gruppen
einteilen: 1) Fremdkörper der Cornea und der Conjunctiva;
2) leichte Contusionen und Verwundungen der Augen und der
Orbitalgegend; 3) Oberflächliche Ulcera und Erosionen der
Cornea; 4) Verbrennungen der Augen und der Orbitalge
gend; 5) Entzündungen der Coujunctiva. der Iris und der
Cornea infolge von Traninen; 6) schwere Verwundungen
und Verletzungen des Auges. Den grössten Procentsatz der
Verletzungen liefert die Arbeit in den Werkstätten, ferner
der Remontedienst. Nachdem der Verfasser die Literatur-an
gaben über diesen Gegenstand citiert hat, verweilt er bei den
prophylaktischen Massregeln, insbesondere bei den Vorrich
tungen zum Zweck des Augenschutzes in den Werkstätten.
Zum Schluss berührt Autor die Frage von der Erwerbs
fähigkeit und ihrer Bestimmung.

Ich gehe nun zu meinen eigenen Daten über:

Itn Laufe der Jahre 1902-1906 incl. passierten 658i
Kranke die stationären Abteilungen der St. Petersburger
Augenheilanstalt; von diesen hatten 928, d. h. 14,1 °/0‚
Augenverletzungen aufzuweisen. Diese Ziffer ist etwas
höher als diejenige der vorhergehenden ö-jährigen Pe
riode: in Karnizkijs Dissertation ist dieselbe mit
12,16 °/
‚

angegeben.
Weiter führe ich vergleichende Tabellen für alle vier

Perioden: 1856-1891,
190274906 au:
Die Gesamtzahl der Augenverletzungen verteilt sich fol
gendermassen auf die einzelnen Jahre:

Tabelle I.

Männerstatiou.

1892-1896, 1897——1901 und

11.9119. „2111111.

l

1886 116 68 9.5

1887 - 646 61 9.2

1886 654 55 8,4

1889 590 53 9,0

1890 686 66 9.6

1891 573 , 70 12,2

1892 601 61 10,0

1893 594 95 15,9

1894 581 82 14,1

1895 715 ‚ 99 13,8

1896 625 1 121 19.6

1891 533 86 16,1

1898 655 116 17.7

1899 632 146 28,2

1900 151 157 21,0

1901 711 142 ‚ 19,9

1902 851 , 180 21,18

1903 695 F 171 24,6

1904 783 1 110 21,7

1905 693 , 150 21,6

1906 803

l

193 24,0

"'_
|1 14018 1 28342"

16.6

Tabelle 11.

Fraueustation.~
1886 588 4 j 0,1

1881 525 4 0,1

1888 567 8 1,4

1889 544 1 9 1.6

1890 526 7 1,3

1891 419 5 1 1,0

1892 468 , 8 1 1,7

1898 422 , 8 - ; 0,1

1894 527 1 6 1.1

1895 506 1 , 1,3

1896 876 6 1 1,6

1891 408 7 f 1.7

1898 412 6

‘

1,4

1899 487 7

'

1,4

1900 528 , 17 8,2

1901 549 6 1 1,1

1902 546 10 1,8

1908 569 9 1,5

1901 539 11 2,0

1905 530 14 2,6

1906 572 20 8,6
—_4~

-

l 10618 114 1,6

J

24686 2516 “.1 10,2
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D
ie angeführten Angaben zeigen uns, dass die Anzahl

d
e
r

Verletzungen in der Männerabteilung diejenige in

d
e
r

Frauenabteilung etwa um das 10-fache übertrifft;

la
s

erklärt sich natürlich daraus, dass auf Fabriken und
Werkenbedeutend mehr Männer als Frauen angestellt
sind.Aus den Krankengeschichten ist ersichtlich, dass
80,9%aller Verletzungen während der Arbeit erfolgen
Diemeisten Autoren schätzen die Arbeitsverletzungen

a
u
f

70%, Karnizkij – auf 69,5%).
Tabelle III.

Werteil u ng der V e r letzten nach dem Alter.

Blessig Kanzel Karnizkij Kanzel
aller 1886–18911892–18961897–1901 1902–1906

/ -

--

/ SE| # # # # # # # #

bis EZ % E
5 % EZ "% EF. " =5 "%SS S2 S2 S2 S2

1–10 32 | 79| 37 | 76 | 44 | 6,4 | 80 86|193| 77

lä–15 44| 107 | 35 | 72 | 46 | 66 | 61 | 65| 186| 73

5-20 71 | 174 | 87 | 17,8 | 124 | 179 | 151 | 16.4|433|17,3

M-30 | 116 | 283 | 180 1 369 | 268 388 | 325 |34,9|889 353

M-40 - 88|21,4| 103|21,1 | 150 |218 | 203|21,9|544 |21,7

H-50 - 37 | 90| 35 | 72 | 51 | 74 | 78 85 |201 | 79

Hi-Fi-

1
7 4,1 | 9 | 18 | 6 09 | 24 | 25 | 56 | 22

- | 5 | 12 | 2 | 04| 1 02 6 06 | 14 | 06
undüben
=----------------------------- – – " - "– ––
410
100 | 488 1

0
0

690
100 | 928 - 10025/16100

Ausdieser Tabelle geht hervor, dass die meisten Ver
Engen auf das Jahrzehnt von 20–30 Jahren ent
ällen,und zwar 34,9 % (in der Periode 1902–1906 bei
Karnizkij – 38,9 %). Auf das Alter von 15 bis

4 Jahren kammen im Ganzen 73,2%, was sich natür

ic
h

durch den Umstand erklären lässt, das nur kräftige

li gesunde Leute an den Fabriken und Werken Ar

e
it erhalten, besonders jetzt, wo sie bei der Annahme

Irgfältiger untersucht und strenger sortiert werden. Die
leren Leute bleiben im Dorfe, wo sie die Feldarbeit
verrichten haben.

Was die Häufigkeit der Verletzungen des linken resp.
rechtenAuges betrifft, so weicht mein Befund stark von

d
e
n

Angaben Karnizkijs ab. Dieser weist nämlich dar

a
u
f

hin, dass auf den Eisenwalzwerken, den Schiffswerften
Tildmechanischen Werken das linke Auge etwas häufiger
Verwundet wird als das rechte; und da in Petersburg die
leisten Werke zu einer der obengenannten Categorien
gehören, finden wir auch tatsächlich den Daten der
Jahre 1897– 1901 incl. zufolge, dass das linke Auge
357mal verwundet wurde, d. h. in 51,7%; das rechte
Auge– 312 mal, d. h. in 45,2%; beide Augen –

2
1 mal, d
.

h
. in 3,1 %. Die Krankengeschichten der

darauffolgenden 5 Jahre ergaben andere Ziffern: das
rechteAuge wurde hier 464 mal (50 %) verletzt, das
linke Auge – 438 mal (47,1 %) und beide Augen –

2
6

mal (29 %); dieser Unterschied ist schwer zu

erklären. Vielleicht übrigens lässt e
r

sich dahin aus
legen, dass in den Jahren 1905–1906 viele Schiffs
erften, Eisenwalz- und andere Werke geschlossen
und die Zahl der Arbeiter bedeutend herabgesetzt
urde.

Nach der Art ihrer Entstehung geben die
Verletzungen uns folgende Gruppen: ,

I. Verwundungen durch schneidende und stechende
Gegenstände.

II. Verwundungen durch Fremdkörper.
III. Verletzungen durch stumpfe Gewalt (Rupturen).
IV. Contusionen (ohne Continuitätstrennung).
V. Verletzungen durch federnde Zeitungshalter.
VI. Verbrennungen und Verätzungen.
VII. Verletzungen durch Explosion.
VIII. Schussverletzungen.
Die Verteilung der Verletzungen auf diese verschie
denen Gruppen ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich:
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80,9 % dieser Verletzungen entstanden während der
Arbeit, und zwar waren die Verletzten 665 mal Arbeiter
von Fabriken, Werken und Werkstätten.
Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, dass die
Anzahl der Verletzungen durch Fremdkörper in meiner
Stastistik die Mitte hält zwischen den von Blessig
und den von Karnizkij gegebenen Zahlen. Die all
gemeine Zunahme des Gewerbes und der Technik ver
anlasste das häufigere Vorkommen solcher Verletzungen,
während andererseits die Krisis der Jahre 1905 und
1906, die damit zusammenhängende Einschränkung der
Arbeiterzahl in Werken und Fabriken und die Streiks
eine Verminderung der durch Fremdkörper entstandenen
Verletzungen zur Folge hatten.
Das Vorhandensein des Fremdkörpers im Auge konnte
unter 480 Fällen 155 mal nachgewiesen werden;
das macht 16,7% aller Verletzungen und 32,2% der
Verletzungen durch Fremdkörper. In 145 Fällen waren

e
s Eisen- oder Stahlsplitter, in 4 Fällen – Messing

splitter, 2 mal – Schrotkörner, 2 mal – Pistons, 1

Holzsplitter und 1 Glassplitter. Das Gewicht der Splitter
schwankte zwischen 0,0005 grm. und 32 grm.
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Tabelle.V.

V er teil u ng der Verletzungen auf
zelnen Teil e des Aug es *).

die ein -

Tabelle VII.

An den verletzten Augen ausgeführte Ope -rat io ne n.

**

bit- –Zß '----- – – S –Z -2 | – A E

# # # # #
# # # # #--

-

"E - Q- N F1- - - cs“Z | s Z | - S | se 2 g FF 2 | - S 22

E
Z | # # # | s | - - - - -- –

Sulturen der Conjunctiva 2 2 10 18 32

Combustio conjunctivae . 39 68 74 115 | 296

- » Lider . 3 5 8 12 28

Wulnus sclerae perforans 86 115 105 | 86 392 - --
Extraction v. Fremdkörpern -

Combustio corneae . . . | 35 62 65 | 102 | 264 aus der Sclera. - 2 D 1 8

Vulnus corneaeperforans | 209 | 338 | 469 | 644 | 1660 » Cornea 3 7 8 10 | 28

Prolapsus iridis . . . . | 90 | 85 | 227 - 244 | 646 - » Vorderkammer | 2 | 15 8 8 | 33

Cataracta traumatica . 180 | 182 | 157 | 317 | 836 P » Iris 1 3 14 11 | 29

Contusio bulbi 26 | 19 | 33 | 79 | 157 » » Linse . 6 | 6 8 | 7 | 27

Combustio palpebrarum . 20 37 50 72 | 179 » dem Glaskörper . 4 18 80 | 108 | 210

Wul lpebrae . 19 24 1
1

19 73 | Abrasio iridis, corporis viullnus palpebrae
trei u. s. w.. . | 82 | 72 | 177 | 211 | 542-- -- -- - --- -- - - = | Iridectomia 22 | 24 92 5%)| 197

704 | 930 | 1191 | 1678 | 4503 Extractio cataractae trau
mat. . - - - - 76 73 134 | 125 | 408

Tabelle VI. Enucleatio bulbi 32 | 23 9 | 34 / 98

V er teil d R kör - - -6
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8 1 1 U
l
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bei Verletzungen ausgeführten Operationen erkennen. FF - | F S 3 Z S
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Die geringere Anzahl der Iridectomien und der Extrac- - | - 1 - ------- -
tionen traumatischer Cataracten lässst sich durch stren- | # E | E- S FE 2 S S | S

gere Auswahl der Fälle und durch dem Umstand erklären, | = + S 1 - -
dass die Operation der traumatischen Cataracte öfter - [=–

> -------------------------
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In der 5-jährigen Periode 1902–1906 wurde die S F . – ---
Enucleation resp. Evisceration verletzter Augen bedeu-
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tend häufiger ausgeführt, was sich zum Teil daraus er- E - . - . . .- | # # - F . . = =
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die Gesamtzahl der Verletzungen die Zahl der in Betracht * | | | | F

kommenden Fälle. - >> --> - > -
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u
n
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dassdiese Operation dem Verletzten immer drin
zenderangeraten wird, sobald Anzeichen einer chro
'schen Entzündung des Uvealtractus und damit die
fahreneiner sympathischen Entzündung des anderen

g
e
s

vorliegen. Der Unterschied in der Anzahl der
Friseerationenbei mir (29 mal) und bei Karnitzky

3 ma) ist unbedeutend, der grösseren Anzahl von

Patientenentsprechend. Die Gesamtzahl der operativ

durchEnucleation oder Evisceration) entfernten Augen

w
a
r

mithin in den letzten 5 Jahren bedeutend grösser

a
ls
im vorhergehenden gleichen Zeitraum.

Ausgang der Verletzungen.

D
ie

nachstehenden 2
.

Tabellen betreffen: die eine –
intliche Augenverletzungen, die andere – perforie
tendeWunden der Sclera und Cornea.

„ | S2 2
. - - - - | ZS Z 2 Z S
.

e | =
- N - (SMI) CO a)

| # # # # # # | #

- - - S 2 2 : 2 E | S

'S S
F | = Z JE 3 - S | =

2 | - |
| # 5 | F 3 S 3 Z S. | #542 S N - UN

- IT-
CO) - - - - - > Z* - TO- > - - - - - - -

FS - S
.

Je Z S. - | =

|5.- - - - - (O > CO - - w

# # | 4

- - - - - - -

."

- | = 3
2 S IS IT
- | S- 1 - *- -A

| K

Z - z; - o | =

#F1,- - - - -

# # 5 | S Z F FR 29 F

s-IT- s | - -

-
- Al- O) OD t- Q <> Z=- > - - - - T- - -

-| S
- R 2 S
.

1 - r

| a
n
| 4 ---

| E | Z Z S
. 3 - S | #S

|“ N

- -- . E ä«

E F r- 4

= - * S

= E
. . F. S

e
s

d
a
- „D S

= = = - - - - - -GD a
:

E
x
-

F a) - --K- „E - - -S – EQ> - : DS - E"E- | S & | |CO CD E\/ -- - ->
>

dic -S - - S -5 E

CO > E
x
-

S

S < IV | | | | #- >

< > > > > <

Ic
h

gehe jetzt zu einer Uebersicht der einzelnen
Gruppenvon Verletzungen meines Materials für die
Jahre 1902–1906 incl. über. Dabei vereinige ich

d
e
r

Uebersichtlichkeit halber zunächst die ersten 3

Gruppen,die von Blessig und Karnizk ij gesondert
bearbeitetsind: I–III Perforierende Wunden
durch Schnitt und Stich, durch Fremdkör

e
r und durch stumpfe Gewalt (Rupturen)

Undzwar:

I. Perforierende Wunden der Cornea
resp.der corneo-scleralen Grenze) ohne Verletzung
der Linse.

l, Perforieren die Wunden der Cornea
resp.der corneo-scleralen Grenze) mit Verletzung
der Linse.

Ill. Perforierende Wunden der Sclera.
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Die verhältnismässig grosse Auzahl von Fällen mit
unbekanntem Ausgang bezieht sich fast ausschliesslich
auf Kinder bis zu 5 Jahren.
Aus dieser Tabelle geht hervor, dass Verlust des
Auges am häufigsten bei perforierenden Wunden der
Corneo-scleralen Grenze mit Verletzung der Linse beob
achtet wird, und zwar in 20,4 %.

In dieser Gruppe finden wir häufig den Ausgang:
Visus = Fingerzählen auf <1 Meter, wobei noch in

der Folge zu operierende traumnat. Cataract bestand,

mithin von einer Operation noch eine Besserung der
Sehschärfe zu erwarten war.

Die besten Resultate im Sinne der Erhaltung des
Sehvermögens wurden bei Wunden der corneo-scleralen
Grenze ohne Verletzung der Linse erzielt, und zwar
blieb die Sehschärfe bei 44,3 % aller Fälle (also bei
nahe bei der Hälfte) über 0,1 erhalten.
Im Allgemeinen muss man auf Grund dieser Tabelle
sich dahin aussprechen, dass die Verwundungen durch
stumpfe Gewalt, die schlechtesten Resultate in Bezug
auf Erhaltung des Sehvermögens liefern. Wenn wir
unsere Resultate im Sinne des Ausganges der Verlet
zungen mit denjenigen von Karnizkij vergleichen, so
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Tabelle XI. Operationen bei perforieren den Wunden.--
. ------------ --------------
:: 3. S_ - D | -
. | s | | | | | | | | | s | s | 5 F -
IT- | --- | 5 | 5 |- | g F | E | E | E | 3 - | 3 | 5
FE | | | | | | # # | #* | 5 | # |+ | 5 | - | -
E g | 5 S | E | ## | # # | E | 5 | - | | | | | =- - Z | - S. | - | SE | E E | - | - | - | 2 E | 2 | -

1.PerforierendeWundenderCornearesp.der corneo-scleralenGrenze
ohneVerletzung der Linse.

1. Verletzungen durch Fremdkörper . . . . . . . . . . 72 11 6 | – – | – | 6 | 12 | 9 5 | 1
2. >> » schneidende u. stechende Gegenstände 22 3 |– | – – |– | 5 | 3 2 3 |–
3. - » stumpfe Gewalt . . . . . . . . 22 4 2 | – – | – | 3 | 3 1 5 |–
4. Unbekannte Ursachen. - - - - 4 - - 1 | – – | – | 1 |– | – |– | –

II
.

PerforierendeWundenderCornearesp.der corneo-scleralenGrenze
mit Verletzungder Linse.

1
. Verletzungen durch Fremdkörper . . . . . . . . . | 49 7 | 23 | 78 4 |– | 6 | 4 2 2 | –

2
. - » schneidende u. stechende Gegenstände 17 1 11 | 20 1 1 1 |– | – |– | –

3
. - » stumpfe Gewalt . . . . . . . | 12 - 1 | 11 – |– | 4 | 2 | – | – | –

4. Unbekannte Ursachen. - - - 1 - - - - - – | 1 |– | – |– | –
Ill. PerforierendeWundender Sclera.

1
. Verletzungen durch Fremdkörper . - - - - - - - - 9 10 | – 5 – | – | 2 | – 4 3 | –

2
. >
>

» schneidende u
.

stechende Gegenstände 1 2 |– | – – |– | – | 1 | – |– |–

3
. - » stumpfe Gewalt . - - - - - - 5 2 |– | – - - - - - - - 2 |– |–

4
.

Unbekannte Ursachen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tabelle XII. Ausgänge der perforieren den Wunden.
-

Auge verloren. Auge erhalten mit Sehvermögen.

--- - - E S = S.
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####### | # # | #Y | # | S | 5 | ##
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1
.

PerforierendeWundender Cornea resp. der corneo-scleralen E-5 FSE-FSI EF ST S- S S 55
Grenze ohneVerletzungender Linse. – –-- - - - ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1
. Verletzungen durch Fremdkörper . . - - - - - - - 6 12 | 12 44 24 81 | 47 6

2
. > » schneidende u
.

stechendeGegenstände | 4 4 2 20 2 8 7 12

3
. - » stumpfe Gewalt - - - - - - 6 2 7 14 4 9 4 9

4. Unbekannte Ursachen . - - - - - 2_ 1 1 2 1 1–– 79 31 | |100 | 59 | 28

II
.

PerforierendeWundender Cornea resp. der corneo-scleralen

D 0,1

Grenzemit Verletzungder Linse.
15,9 223 88 | 282 | 16,1 |87%

1
. Verletzungen durch Fremdkörper - - - - - - - - 10 7 22 76 35 28 8 5

2
.

X
>

» schneidende u
.

stechendeGegenstände 1 2 5 16 15 5 Z 9

3
.

X
»

» stumpfe Gewalt - - - - - - 3 2 5 6 8 2 1 7

4. Unbekannte Ursachen . - - - - 1 | – – 1 - - 1 1

58 - 58 35 13 '
III. PerforierendeWunden der Sclera. 204 34,7 204 | 12,3 4,5 |7,7%

1
. Verletzungen durch Fremdkörper . . . . . . . . . 2 2 4 22 5 14 10 -

2
. X » schneidende u
.

stechendeGegenstände 1 --- - 1 1 2 1 -

3
. >
>

» stumpfe Gewalt - - - - - - - - 3 4 1 4 - -
4. Unbekannte Ursachen . - - - - - - - 1 - - –

TTE 27 8 | 20 | 11 | IT
15,3 34,7 102 | 256 | 14,2 %

sehen wir, dass nach meinen Daten in allen dreiGruppen Contusionen.
der vollständige Verlust des Auges seltener ist als Im Laufe der Jahre 1902–1905 incl. traten "

bei Karnizkij; und zwar betrug derselbe bei ihm

in der I. Gruppe 23 %, bei mir 15,9 %, in der II.

Gruppe bei Karnizkij 22,1 % bei mir 20,4%, in

der III. Gruppe bei Karnizkij 22,7 %, bei mir
15,3 %.
Gute Sehschärfe, d

.

h
. 0,1–1,0 war in den beiden

ersten Gruppen bei Karnizkij, in der III. Gruppe
dagegen bei mir etwas häufiger.

Karnizkij. Kanzel.

I. Gruppe 47,8 % 44,3 %
II. „ 18,0% 16,8 %
III. „ 30,7% 39,8 %

Krankemit Contusionen, davon 4 Frauen und 5
7Män"

in die stationären Abteilungen ein; diese Ziffer ü"
steigt um das Doppelte die der entsprechenden GruP"

in der vorhergehenden 5-jährigen Periode (1897-1901)

d
ie bei Karnizkij 36 Fälle ergab. Dieses Plüs las'

sich zum Teil gewiss dem Ueberhandnehmen des "
nannten „Hooligan“-(Rowdy-)Wesens in Peters'
zuschreiben.

Verursacht waren die Contusionen durch :

Eisenstück . 17 mal
Bleistück . 1 m

Steinstück . . 2 m

Holzstück . . . 3 m
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Holzsplitter (beim Holzhauen) 5 mal
Stockschlag . . . . . .
Faustschlag . . . .

Peitschenhieb . . . .

Knutenhieb (Nagaika) .

Pferdehuf . . . . .

Draht . .

Riemen
Brecheisen .

Pferdeschwanz . . .
Weberschiflchen . . ‚
Propfen. . . —.

Metallkugel
Schaufel

Knopf .
Fall _ - .
Stoss b
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In Summa 61 Falle

Die Contusionen waren sehr häufig von Blutergüssen
in verschiedene Teile des Auges begleitet; und zwar

konnten wir Hyphaema 10 mal, Haemophthalmus 14 mal,
Bluterguss in die Netzhaut. l mal constatieren; Risse
der Regenbogenhaut traten 4 mal auf, 2 mal — Risse
der Aderhaut, 2 mal ——Netzhautablösung. Dislocation
der Linse in die Vorderkammer sahen wir 7 mal, in
den Glaskörper — 2 mal. Subluxation der Linse wurde

3 mal beobachtet. Traumatische Cataract trat 7 mal
auf. Einmal sahen wir eine Ruptur des Sehnervs‚ und
bei einem Kranken waren durch einen Schlag mit
dem Pferdehuf beide Sehnerven ausgerissen. (Evulsio nervi
optici. s. die -Mitteilung von Dr. Gagarin. Westnik
Oftalmologii, Bd. XXI, S. 4). Extraction der Linse
aus der Vorderkammer wurde 5 mal ausgeführt, Ex
traction einer tranmat. Cataract auch 5 mal.

Der Ausgang der Contusionen war folgender:

A. Der Augapfel ging zu Grunde in 2 Fällen

(1 Phthisis und 1 Evisceration).
B. Der Augapfel blieb erhalten mit:

V = 0 — Fingerzählen <1 M. in . . . 19 Fällen
V = Fingerzahlen in 1 M. bis <0‚l in . 8 „

V=0,1—o,5 . . . . . . . 21 „V=o5,—1‚o..........11

„

Ausgang unbekannt . . . . . . . . . 2 „

In Summa 63 Fälle

Wir entliessen also 52 °/„ aller Verletzten mit guter
Sehschärfe, was eine kleinere Ziffer ergibt als die
jenige, die Karnizkij erhielt, nämlich 62,5 °/0. Zu
Grunde gingen nur 3,1 °/o‚ d

.

h
. 2 Augen von 63, bei

Karnizkij dagegen — 2 Augen von 30 (= 6,6 °/0).

Verletzungen durch federnde Zeitungs
halter.

Solcher Verletzungen gab es in dem verflossenen Zeit
raum 14, von denen 10 schon in einem von Dr. Bles
sig ") am 22. April 1904 in der St. Petersb. Oph
thalmol. Ges. gehaltenen Vortrag mitgeteilt sind. (West
nik Oftalmol. 1904, S. 598).
Wenn wir alle diese 14 Falle betrachten, so müssen
wir coustatieren, dass die Verletzungen dieser Art meist
sehr schwere sind und ihr Ausgang ein recht schlechter
ist, da die gegen das Auge schnellende Feder eine
grosse Kraft entwickelt und intraoculare Blutergüsse
veranlasst, die eine bedeutende Herabsetzung der Seh
schärfe nach sich ziehen.
10 mal wurde traumatische Cataract und 10 mal unter
14 Fallen Vorfall der Regenbogenhaut oder deren Ein
klemmung beobachtet. Haemophthalmus und Hyphaema
fanden sich beinahe in allen diesen Fällen.

Die so gesetzten Verletzungen konnten folgendermassen
eingeteilt werden:
Vulnus perforans corueae. . . . . . . . 4 Fälle
„ „ „ cum cataracta traum. 8 „

„ sclerae . . . . . . 1 Fall
„ corneae et sclerae . . . . 1 „

Ausgang:

V = 0 — Fingerzählen in <1 M. in . . 11 Fällen

V = 0 — Fingerzählen in 1 M bis <0‚l 1 Fall

v==o‚1—o‚5........... 1„v=o,c—1,o..........1„
Es muss erwähnt werden, dass in der angegebenen
Sitzung der St. Petersb. Ophthalmolog. Gesellschaft die

Forderung gestellt wurde, solche federnde Zeitungshalter
aus dem Gebrauch zu ziehen und diese Forderung so
wohl der „Gesellschaft zur Wahrnng der Volksgesund

heit“‚ als auch dem St. Petersburger Medicinalinspector
übermittelt wurde. Wie es scheint, blieb dieses re
sultaths, denn es wurden auch weiterhin durch Zei
tnngsfedern entstandene Verletzungen beobachtet, und
zwar am häufigsten im Jahre 1907.

Verbrennungen und Verätzungen.

In den Jahren 1902-1006 wurden in den stationären
Abteilungen 88 Kranke mit Verbrennungen resp. Ver
ätzungen behandelt, d

.

h
.

9,6 0/0. Meistens waren sie bei
Arbeiten auf Bauten (Kalk), auf verschiedenen Fabriken
(Gusseisen, Blei, Schlacke, Eisen, Stahl u. s. w.) ge
schehen, oder sie waren die Folge eines Zufalls oder
eines Gewaltactes.
Die Verbrennungen und Verätzungen wurden hervor
gerufen durch:

Flüssiges Gusseisen 15 Fälle

„ Blei 4 „
„ Zinn 4 „

„ Zink 1 Fall
„ Schlacke 1 „

heisses Eisen resp. Stahl 12 Fälle
„ Lötkorn 1 Fall

heisse Ofengabel 1 „
Kalk 20 Fälle
heisses kali chloricum 1 Fall
heisse Borsäure 1 „
Säuren 11 Fälle
heisse Suppe 1 Fall
heissen Kaffee 1 „
irgend eine Flüssigkeit 2 Fälle
Flamme 7 „

Dampf 2 „
Stinkspiritus 3 „

In Summa 88 Fälle
Das rechte Auge wurde 34 mal verbrannt resp. ver
ätzt, das linke 29 mal »— beide 25 mal; im Ganzen
113 Augen.
Die Brandwunden verteilten sich folgendermassen
auf die verschiedenen Teile des Auges:

Brandwunden der Lider allein . . . . . 6 Fälle
und der Bindehaut 2_0 „1! U H

„ „ „ der Bindehaut und
der Cornea . . . 44 „

„ „ Bindehaut und der Cornea 36 „

„ „ Cornea allein . . . 7 „

In Summagl 13 Fälle

Der Ausgang der Verbrennungen in Hinsicht des
Sehvermögens muss im allgemeinen als ein günstiger
"anerkannt werden: in 26 Fallen von Brandwunden
der Lider und der Bindehaut blieb die Sehschärfe voll
kommen erhalten. In den übrigen 87 Fällen:
A. Das Auge ging zu Grunde —1 mal (phthisis bulbi)
B. Der Augapfel blieb erhalten mit:
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Visus: 0 — Fiugerzählen in Entfernung <1 M. 13 mal
Visus = von Fingerzählen in 1 M. bis (0,1 8 „
Visus = 0,1—O‚5 . . . . 26 „
Visus = O‚5—l,O . . . . . . . . . . 38 „
Ausgang unbekannt . . . . . . . . . 2 „

In Summa 87 Augen

Nur in einem Fall wurde eine Operation ausgeführt,
und zwar eine Iridectomie; das lässt sich natürlich durch
den Umstand erklären, dass man nach einer Verbren
nung meist das Ende des Processes und die vollständige

Vernarbnng abwartet.

Wie wir sehen, blieb die Sehschärfe in einer bedeu
tenden Anzahl von Fällen gut, und dort, wo sie unter
0,1 betrug, wurde diese Verminderung der Sehschärfe

ausschliesslich durch Bildung von Horuhauttrübungen,
d. h. von Narben infolge der Brandwunden bedingt.

Verletzungen durch Explosionen

w-urden in den stationären Abteilungen 34 mal beobachtet,

was 9,8% der in unserer Arbeit besprochenen Unfälle
ausmacht. Die Ursachen waren sehr verschiedenartig:

auf dem ersten Plan stehen Verletzungen infolge von
Pulverexplosion — 12 mal; dann Explosionen verschie
dener Arten von Patronen — 16 Fälle, was besonders
hauflg im Laufe des Jahres 1906 und am Ende des
Jahres 1905 vorkam, als während der Unruhen der Ge
brauch von Schusswafien, Patronen, Geschossen etc. weit

verbreitet war.

Pulverexplosionen. . . . .
Explosionen von kupfernen Dyna

mitpatronen‚ Piroxylinpatronen
und verschiedenen Pistons . . 16 „

12 Fälle.

Bombenexplosion . . . . . 1 Fall
Explosion eines Feuerwerkes . 2 Fälle.

„ einer Benzinküche . 1 Fall.

„ Generators eines Gasometers.........1„
Explosion einer Laterne magica . 1

In Summa. 34 Fälle.

15 mal wurde das rechte Auge verletzt, 10 mal das
linke, 9 mal — beide.
Die Verletzungen verteilten sich folgendermassen auf

die einzeinen Teile des Auges:

Vulnus corueae et sclerae superficiale . 6

„ „ „ perforans . . 15

Vulnus sclerae perforans. 4

Contusio bulbi . . . . . . . . . 3

Combustio conjunctivae et corueae . . 15

In Summa . . 43

Pulverteilchen wurden 6 mal in der Cornea, 8 mal

in der Hornhaut und der Sclera, 1 mal in der Regen
bogenhaut und 2 mal in der Bindehaut gefunden.
Es muss noch bemerkt werden, dass 3 mal Messing
splitter aus dem Auge entfernt wurden (Teilchen von
Pistons und Patronen) und 2 mal ein Verdacht auf
Vorhandensein derselben im Auge bestand, was freilich

nicht bewiesen werden konnte, weil die Patienten auf

die Enucleation resp. Evisceration des erblindeten Au

ges nicht eingingen.
Vorfall der Regenbogenhaut wurde 4 mal beobachtet,
traumatische Cataract -— 8 mal. Letztere wurde in 5

Fällen operiert. __
Was den Ausgang anbetrifft, so war derselbe ver

hältnismässig günstig:
A. Das Auge ging zu Grunde in 4 Fällen (1 Enuclea
tion, 2 Evisceratiouen, 1 Phthisis).
B. Das Auge blieb erhalten mit:

Visus = 0 - bis Fingerzähleit < 1 M. . . 9 Falle
Visus = von Fingerzahlen 1 M. bis < 0,1 . 8 „
Visus von 0‚1—0,5 . . . . . . . . . 12 „
Visus von 0‚5-l,0 . . . . . . . . . 9 „
Ausgang unbekannt . . . . . . . . . 1 Fall

In Summa . 43 Fälle

Ich führe hier einen interessanten Fall an, den zu
beobachten ich Gelegenheit hatte.

N. A. 21 Jahre alt (Nr. 699, 1906). Vulnus perforans cor
ueae et sclerae. cicatrix palpebr. inferioris, panophthnlmitis
fere perfecta, cuprum in bulbo oc. sin. Wurde am 16./X. 1906
durch eine explodierte Messing atrone verwundet und in ei
nem Eisenbahnhospital behaude t. Trat am I3./Xl. 1906 bei
uns ein. Es wurde eine 6 Cent. lange Narbe des Unterlides
und Chemosis der Conjuuctiva bulbi constatiert. letztere hing
über die gerissene Coruea und verdeckte die Wundöffnung;
wenn sie abgehoben ‘wurde, konnte man eine weite, in die
Augenhöhle mündende Risswunde erblicken. Linse und Glas
körper fehlten. Mit Hilfe einer Sonde konnte man im Inneren
des Auges einen Metallkör er durchfiihlen. Unter Cocain
wurde die Extraction einer esslngplatte auf folgende Weise
ausgeführt: die Falte der Coujunctiva wurde gehoben.
und ein horizontaler Schnitt nach innen und nach
aussen zu gemacht; beim Schnitt nach innen floss eine ge
ringe Menge von Eiter aus einem begrenzten Eiterherd her
vor. Darauf wurde die Coninuctiva abgelöst und aus der
Augenhöhle eine 3,3 Ctm. lange. und 2,5 Ctm.
breite Messingplatte entfernt, welche mit ihrem
längsten Durchmesser quer im Auge mit der concaven Fläche
nach vorn lag. 10 Tage darauf wurde eine plastische
Operation des Unterlides ausgeführt. Am 52./XII. 1906 wurde
der Kranke mit geheilter Wunde entlassen.
Nach 1% Monaten erschien er wieder und es wurde ihm
eine ausgezeichnet sitzende Prothese eingestellt.

Schussverletzungen.

In den zu besprechenden 5 Jahren hatten wir 15 sol
cher Verletzungen, was 1,6% aller Verletzungen aus
macht.
Das rechte Auge war 7 mal verletzt, das linke —

4 mal, und 4 mal -— beide Augen.

Ursachen der Verletzungen:

Schrotschuss . . . . . . 6 Falle
Revolverschuss . . . . . . . 2 „
Flintenschuss . . 3 „
Blinder Schuss (Verwundungen
durch einen Propfen oder durch

Pulver). . . . . . . . . 3 „
lticochettekugel ‚ 1 Fall

In Summa . 15 [fälle

Gesetzte Verletzungen:

Vulnus perforans corueae cum catar. traum. 6

„ „ „ siue „ „ 1

„ „ sclerae. . . . . . . 3

„ superficiale corueae, corpora aliena
lll cornea . . . . . . 5
Contusio bulbi, catar. traum. 1
Evulsio nerv. opticornm 2
Vulnus laceratum palpebrae . . . 1

Fremdkörper (Projectile resp. Patronenteile) in de!‘
Tiefe des Auges fanden sich 4 mal (1 mal mit Hilfe
der Röntgen-Strahlen constatiert) und 1 mal in der Or

bita (auch durch X-Strahlen erkannt). In der Cornea
waren Fremdkörper 5 mal, in der Sclera — 1 mal.
In einem Fall wurden Gehirnerscheiuungen (Gehirner
schütterung) beobachtet, 4 mal trat Haemophthalmus auf.

Die Enucleation wurde 2 mal ausgeführt.
Diese Verletzungen hatten folgenden Ausgang:

A. Das Auge ging zu Grunde (4 mal Enuclea
tion, 1 mal phthisis bulbi). . 5 Fälle

B. Das Auge blieb erhalten mit:
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11)

W=0– Fingerzählen < 1 M. - - - - 6 , Bpekuehill ' y“ cny KaIIIHXH.
s - r- BiscTH. oónu. MehII. H ITHrieHEI. HHBaph, debpalb.W0ll
allen

n. in 1 M. bis < 0,1 . 1 » 10)Wagen man n. Verletzungen des Auges mit Berücksich
= 0,1–0, - - - - - - - - 2 „, tigung der Unfallversicherung. Graefe-Saemisch Handbuch
W=05–1,0 . . 4 „ der gesamten Augenheilkunde , Lieferung 130–134 und
Ausgangunbekannt 1 178–182. Leipzig. 1908,1909. (Ausführliche Literatur).yy

39.B.n eccm rb. IIoBpeknehin rna3"b“''.Ocht. 1904.CTp. 198.C-II 6. .O6III. AIIpkslib,1904.
In Summa . 19 Fälle Biscrh. Ocht.1904.

Crp.198. C-IIerep6. Ocht.O6III. Anpfb.mb

Schlussfolgerungen.

Ausvorstehender Statistik ist folgendes zu ersehen:
1)Die Zahl der Verletzungen auf den stationären Ab
teilungender Anstalt ergab in dem Zeitraum von
1902–1906 auf der männlichen Abteilung 22,6% aller
Kranken,auf der weiblichen – nur 2,4%, auf den bei

d
e
n

Abteilungen zusammen – 14,4%. (Durchschnittlich

in demZeitraum von 21 Jahren–entsprechend 16,6%;
16%; 10,2%).

2
)Auf die Männer entfielen 81,3%, auf die Frauen

34%,auf die Kinder (bis 15 Jahre)– 15,3% aller
Verletzungen.

3
)

Das rechte Auge wurde etwas öfter verletzt als

d
a
s

linke, und zwar das rechte – in 50%, das linke–

in 47,1%, beide – in 29%.

4
)80,9% aller Verletzungen waren bei der Arbeit

erfolgt.

5
)

Die Mehrzahl der Verletzungen, und zwar 51,70%
wurdehervorgerufen durch Verwundungen mit Fremd
körpern, d

.
h
. hauptsächlich mit Eisen-, Stahl- und

Kupfersplittern(in dem Zeitraum von 21 Jahren durch
schnittlich– in 55,4%).

6
)Werwundungen durch Eisen- und Stahlsplitter mit

Eiringen derselben ins Auge machten 15% aller Ver
klingenaus.
Verlust des verletzten Auges trat ein in 15% aller
FällevonVerletzungen (in dem Zeitraum von 21 Jahren
durchschnittlich– in 20,1%); voller Verlust des Seh
ermögensmit Erhaltnug des blinden Auges (V.von 0 bis
Fingerzählen < 1 Meter) erfolgte in 27,4%, Herab
setzungdes Sehvermögens bis < 0,1 – in 13,49%, gute
Sehschärfe erhalten in 38,8%. Ausgang unbekannt in

54%.(Durchschnittlich in dem Zeitraum von 21 Jahren

rechend
25,5% und 13,4%; Ausgang unbekannt in

47%).

8
) Relativ schlechtere Resultate in bezug auf das Seh

vermögenergeben die Verwundungen durch stumpfe
Gewalt, bessere solche durch schneidende und

siechendeGegenstände.

9
) Relativ günstigere Ausgänge inbezug auf das Seh

Vermögengaben perforierende Wunden der Cornea und
Scleraohne Verletzung der Linse, schlechtere – die
selbenWunden mit Verletzung der Linse.

Verzeichnis der seit 1902 erschienenen
(statistischen) Literatur.

1
)Gelpke. Aus meiner 15-jährigen augenärztlichen Tätig
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Aus der chirurgischen Hospitalklinik an der Universität
zu Charkow.

(Director Professor J. Penskij).
Zur Frage über die Myositis ossificans traumatica

nach Luxatio cubiti posterior.

Von

S. Rubaschew,
Assistenzarzt.

Die Entwickelung des Knochens in den Muskeln nimmt

in der letzten Zeit das Interesse der Chirurgen mehr
und mehr in Anspruch; die Fortschritte der Röntgen
technik, die den Fund des Knochens im Muskelgewebe
möglich gemacht, haben nicht wenig dazu beigetragen.

Die Myositis ossificans, die nach Trauma sich zeigt, also
Myositis ossificans traumatica, ist schon kein seltenes
klinisches Bild, als Nebenbefund tritt sie oft bei Ver
schiedenen traumatischen Krankheiten des Knochen- und
Muskelsystems auf. Aus dem Gesamtbegriffe der Myositis
0ssificans traumatica können schon einige Arten ausge

schieden werden, die sich nach Aetiologie, Verlauf und
Prognose von einander unterscheiden und darum als
verschiedene Formen derselben, Krankheit, betrachtet
werden können. Einer ganz besonderen Aufmerksamkeit
ist die Myositis, die sich im Musculus brachialis internus
entwickelt, würdig. Diese Form der Myositis wurde erst

in der neusten Zeit genauer beschrieben; die Zahl der
Beobachtungen ist schon ziemlich gross, aber inbezug auf
viele Fragen stimmen die Meinungen der Autoren nicht
überein; auch viele wichtige Details sind noch unerklärt
geblieben. Als Material zur Erläuterung einiger von
diesen strittigen Fragen soll auch meine Arbeit dienen.
Kurz gefasst, lautet die Geschichte dieser Frage S0.
Die erste Beobachtung wurde im Jahre 1881 von
Lemoyne gemacht; weitere Berichte folgten ihr
(Ollier, Loison, Mysch), und erst im Jahre 1908
hat Machol den Zusammenhang zwischen der Myositis
im Musc. brach. internus und der Luxatio cubiti p0sterior
bewiesen. Auf Grund von 20 Fällen, die er genau be
obachtete, kommt e
r zu dem Schlusse, dass nach Luxatio
cubiti posterior im Musc. brachialis die Bildung eines
Knochens in Form einer ossificierenden Myositis statt
findet. Diese Veränderungen im Muskel wurden durch
Röntgenstrahlen festgestellt, denn alle anderen Unter
suchungsmethoden erreichen das Ziel nicht. Machol
behauptet, dass die Ossification sich nur in den Fällen
entwickelt, wo der Luxation die Einrenkung folgte: im
Gegenteil, wenn die Verrenkung ohne Behandlung bleibt,
findet die Ossification nicht statt. Mac h0l nimmt die
traumatische Natur des Leidens als festgestellt an und
gibt folgende Erklärung: die Verrenkung an und für
sich genügt zur Knochenbildung nicht, wenn aber zum
ersten Trauma noch ein anderes – die Einrenkung –
hinzukommt, verändert sich die Lage, und die Myositis

tritt ein. Die Grösse der Knochenneubildung variiert. In

Fällen, wo die Einrenkung gleich der Luxation folgte,
war die Ossification unbedeutend; wenn aber die Luxation
schon veraltet war und die Einrenkung darum ein be
deutendes Trauma zur Folge hatte, waren die Knochen
massen viel grösser. Nach der Localisation und Grösse
des neugebildeten Knochens unterscheidet Mac hol drei
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Arten der Myositis, nämlich: in einigen Fällen ist die
Hauptmasse des Knochens oberhalb der Condyli humeri
auf dem Röntgenogramm sichtbar; in einer zweiten
Reihe von Fällen liegt der Knochen im Bereiche der
Articulatio selbst und in einer dritten Reihe von Fällen
sieht man die Ossification schon in der Gegend des
Vorderarmes. In allen diesen Fällen gibt die Hauptmasse
Ausläufer in allen Richtungen. Aufden Röntgenogrammen
basierend, weist Machol nach, dass der neugebildete
Knochen nirgends mit dem unterliegenden Periost im
Zusammenhang steht, also nicht vom Perioste ausgeht.

Die Entwickelung des Knochens im Muskel wird erst
4–5 Wochen nach dem Trauma bemerkbar; ungefähr
dieselbe Zeit braucht der Knochen um „reif“ zu werden.
Nach dieser Frist bleibt der Knochen stationär oder ver
schwindet allmählich. In klinischer Hinsicht äussert

sich die Myositis durch leichte Schmerzen in der Ell
bogenbeuge und Verschlechterung der Gelenkbewegungen.

Bei Betastung ist nur eine kaum fühlbare Resistenz be
merkbar. Den Grund der Knochenentwickelung sieht

Mac hol in dem innigen Zusammenhang zwischen dem
Muskel und dem Gelenk. Einerseits leidet der Muskel
nicht nur bei dem Trauma sondern auch bei der Rep0si
tion; andererseits ist beim Beginn der Bewegungen nach
der Einrenkung der Musc. brachialis genötigt, infolge
der speciellen Beziehung, in der er zur Gelenkkapsel

steht, eine grössere Arbeit als früher zu vollbringen.
Kein einziges Mal war Mach o l gezwungen, diese
Form von Myositis operativ zu behandeln; warme Bäder
und Massage führten zu den besten Resultaten, denn
der Knochen hat selbst Neigung zu verschwinden.
Frangenheim hat im März 1908 sechs analoge Fälle
beschrieben, aber in diesen beobachtete e

r

das Auftre
ten der Myositis ossificans nicht nur infolge einer Lu
xatio, sondern auch nach einfachem Stosse im Bereiche
des Ellbogens. Der Inhalt seiner Arbeit gleicht fast dem
der Arbeit Machols. Auf einige Abweichungen will
ich gleich aufmerksam machen. Mach o

l

nimmt die

Ossification im Musculus brachialis als Regel nur nach
der Reposition an, ihr Ausbleiben aber als eine seltene
Ausnahme. Also nach Machol ist die Myositis eine
unbedingte Folge der reponierten Luxation; nach Fran
genheim sind nur einzelne Fälle der Ellbogenverren
kung von Myositis begleitet. Machol erkennt die
Myositisentwickelung bei alter,nicht reponierter Luxation
nicht an; Frangen heim fand die Knochenbildung
auch bei dieser. Machol, der bei seinen Beobachtun
gen nur Röntgenogramme gebrauchte, spricht von den
Knochen nur im Muskelgewebe; Frangenheim ent
deckte bei seineu Operationen die Knochenbildung auch

in der Gelenkkapsel (2 Mal). Ihre Behandlungsmethoden
sind auch verschieden: Frangen heim empfiehlt die
operative Behandlung – Excision des Knochens; Ma
chol hielt die Operation für überflüssig.
Tilmann berichtete in der Sitzung des ärztlichen
Vereins zu Köln über Fälle von Myositis ossificans, die

e
r

nach Luxationen beobachtete, und nicht nur bei Ell
bogenluxationen, sondern auch bei Schulter- und Hüft
luxationen, wo der Process sich im m. coraco-brachialis,
beziehungsweise in der Muskulatur der Hinterfläche des
Hüftgelenkes abspielte. Wieviel Fälle Tilmann unter
sucht hat, weiss ich nach dem Referate in der Münch.
med. Wochenschr. nicht anzugeben, denn die Zahl ist
dort nicht angeführt. Die klinischen Erscheinungen wei
chen nach seiner Beschreibung von den obigen nicht ab;

das Eintreten der Verknöcherung wird schon 2–3 Wo
chen nach der Luxatio bemerkbar, der Einfluss der Re
position auf die Entstehung der Myositis wird von Til
mann nirgends erwähnt. Er hat seine Fälle, sobald die
Diagnose festgestellt war, operiert, und zwar mit gutem
Resultat am Ellbogengelenke, mit schlechterem – am
Schulter- und Hüftgelenke. Einen analogen Fall berich

tet Böcker, wo die Myositis sich nach einer blutiger
Reposition einer 2 Monate alten Ellbogenluxation ent,
wickelte.

Jetzt will ich über meine eigenen Beobachtungen b
e
.

richten. Die Krankengeschichten lauten in einigen Wor
ten, wie folgt:

I. W. A., 46 Jahre alt, Tagelöhner, wurde in die Klinik
29.März 1908 aufgenommen. Ein Trauma der rechten 5"
extremität, das e

r bei der Explosion eines grossen eiserne
Fasses bekommen hatte, wurde als Ellbogenluxation diagno
sticiert. In Chloroformnarkose wurde die Reposition vermit
telst Extension bewerkstelligt und ein starrer Verband ange
legt. Nach einer Woche sollte der Kranke wieder in die Kli
nik kommen. Er kam nach 6 Tagen mit der Angabe, er se

auf die rechte Hand gefallen. Der Verband wurde abgenommen
ein Röntgenogramm gemacht, und eine Reluxation nach hin
ten und aussen constatiert. Den 10.April ein neuer Repos
tionsversuch, der ohne Erfolg blieb. Eine blutige Repositio

wurde proponiert und erst Ende Juli ausgeführt. Vor de

Operation, die in der Resection der Vorderarmknochen b
e

stand, wurde eine Röntgenaufnahme des Ellbogengelenks g
e

macht. Der postoperative Verlauf war glatt. Die Bewegunge
waren bis auf 60" möglich, als der Kranke entlassen wurd
Ende August erschien e

r

mit Klagen über Beschränkung d
e
r

Bewegungen des Vorderarmes und Schmerzen in der Ellbogen
beuge.Auf demRöntgenogramme liessen sich deutlich Knocher
massen im Gebiete des Musc. brach. intern. unterscheiden.

Das letzte Röntgenogramm (s. Abbildung I) repräsentiel
ein Gebilde von unregelmässiger Form und bedeutender Gröss
Das Negativ zeigt ganz klar die Unregelmässigkeit ..

.
d
.

Schattens im Gebilde: das intensiv gefärbte Centrum und
peripherischen Teile, die allmählich in das benachbarte Welle
teilgewebe übergehen.

II. Gymnasiast B, 12 Jahre alt, erlitt ein Trauma des E

bogens bei einem Fall. Bei der Aufnahme in die Klinik wur
eine Luxation nach hinten und aussen festgestellt. Sofort na
dem Eintritt wurde mit bestem Erfolge die Einrenkung g
macht und ein Verband angelegt. Nach 2Wochen Begium d
Bewegungen; 2 Wochen später Verschlechterung der Bew
gungen und leichte Schmerzen in der Ellbogenbeuge. I

Röntgenaufnahme zeigte eine Ossification im Musculus bra
internus, die in jeder Hinsicht demvorigen Falle ähnlich w

Nach warmen Bädern verbesserte sich der Zustand, und 2 M

nate später verschwand der Knochen fast ganz.
Die Röntgenaufnahme ist nicht angegeben,weil sie sich fi

t

garnicht von dem Falle I unterscheidet.
III. Marie B, 36 Jahre alt, hatte sich im März 1909 ei

Luxatio cubiti zugezogen, die nicht eingerenkt war. Der A
l

blieb in gestreckter Lage, und die Bewegungen im Ellbog
waren fast unmöglich. Im November 1909kam sie in die K

nik, wo eine Luxatio cubiti nach hinten und aussen diagt
sticiert wurde; die Röntgen-Aufnahme zeigte noch ausserde
unterhalb des Humerus einen Schatten, der anders als e

i

Ossification im Musc. brachialis nicht erklärt werden konn
Die Kranke verweigerte die blutige Reposition und wur
entlassen. Das weitere Schicksal dieser Myositis ist uns und
kannt geblieben.

Ausser diesen Fällen von Luxatio cubiti, wo ei

Myositis sich entwickelte, haben wir noch folgende (oh
Myositis) beobachtet:
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IV. Odarka P., 42 Jahre alt, Bäuerin, erlitt vor 5 Monaten
eine Luxatio cubiti nach hinten. Im Juni 1908 blutige Repo
sition nach Eiselsberg. Bei der Operation, die eine sorg
fältige Besichtigung und Betastung des ganzen Gelenkes er
forderte, konnte ich keine Spuren vom Knochen weder im
Muskel, noch in der Gelenkkapsel finden.
V. Anna B., 36 Jahre alt, Luxatio cubiti posterior 3 Monate
alt, wurde nicht eingerenkt. Das Röntgenogramm lasst keine
Myositis entdecken.
VI. Iwan T., 29 Jahre alt. Im Mai 1908 Luxatio cubiti nach
hinten, die nach Angabe des Kranken ansserhalb der Klinik
in Narkose reponiert wurde. Im September röntgenographiert:
Lnxatio cubiti posterior besteht, keine Andeutung von Myo
sitis.

Alle unsere Fälle lassen sich in zwei Gruppen teilen:

A. Einrenkung — angewendet: Fälle -——I, II, Vl.
B. Die Einrenkung blieb aus: Falle —— Iil, IV, V.
Die Myositis entwickelte sich in den Fällen I, Il und
III; also die An- oder Abwesenheit der Reposition kann
als einflusslos für sie anerkannt werden. Andererseits
sahen wir im Falle VI keine Ossiiication; auch fehlte
sie in den Fällen IV und V, die irreponiert blieben.
Wenn wir an die Fälle von Frangenheim und an
den Umstand denken, dass nach einfachem Trauma eine

Myositis ossificans im Musc. brachialis sich entwickeln
kann, so wird uns die Meinung von Frangenheim
richtiger als Machols Behauptungen erscheinen. Die
Myositis also kann sich nach Luxatio cubiti entwickeln,
kann auch ausbleiben, und die Reposition muss nur als
ein begtinstigendes Moment angesehen werden.
Der klinische Verlauf unserer Fälle war mit den
geschilderten identisch. Bald nach Beginn der Bewe
gungen stellten sich leichte Schmerzen ein, und die
Function des Gelenkes wurde schwieriger. Nur das
Röntgenogramm kann die Myositis entdecken, darum
muss es Regel für den Chirurgen werden, 3—4 Wochen
nach jeder Luxatio cubiti das reponierte Gelenk zu rönt
genographieren. Es ist gut begreiflich, dass man sich
auch nach Luxationen anderer Gelenke solche Processe
in den benachbarten Muskeln vorstellen kann; bisher
fehlen dafür klinische Beweise, ausser Tilmanns A us
führnngen‚ die oben erwähnt wurden. Die sorgfältige
Durchsuchung der Luxationsfalle zu diesem Zweck wird
ohne Zweifel von grossem Interesse sein.
Jetzt will ich in kurzen Worten die Frage erörtern,
weshalb ein derartiger Process sich überhaupt entwickelt,
und insbesondere im Musculus brachialis internns. Die
Theorien sind zahlreich. In dieser Skizze kann ich aber
auf alle Details nicht eingehen. Ich werde nur die
Erklärungen, die über die Genese dieser Krankheit exi
stieren, erwähnen. Die Einen nehmen als Ursache die
mechanische Wirkung an.
deutende Stückchen des Knochens abgebrochen und in
das Muskelgewebe versetzt, oder der Muskel selbst
reisst kleine Periostteilchen ab, und eben aus diesen
bildet sich der Knochen. Dieser Meinung nach handelt
es sich hier nicht um Myositis ossificans, sondern um
ein Osteom im Muskel. Dieser Standpunkt wird von
Orlow, Berthier, Berger und a. verteidigt.
Auch die verbreitetsten Lehrbücher, wie z. B. das
Handbuch der praktischen Chirurgie von Bergm ann,
Bruns und Miknl icz, schliesseu sich diesen an.
Aber viele klinische und experimentelle Forschungen
lehren uns, dass der Knochen im Muskel sich auf dem
Boden von entzündlichen Veränderungen entwickeln
kann; das Gefassystetn spielt bei diesem Ereignis eine
grosse Rolle. Delorme behauptet, dass eine Periost
abreissung durch den Muskelzug unmöglich sei; wenn
die Periostteilchen ins Muskelgewebe eingebracht wur
den, miisste seiner Meinung nach ihre Vernichtung eher
als eine Knochenbildung eintreten. Andererseits kann die

Knochenbildung auch unabhängig vom Periost zum Vor
schein kommen. Poschariskij und Trachten
berg beobachteten die Myositis ossificaus nach Unter

Beim Trauma werden nnbe-.

biudung der den Muskel ernährenden Gefässe, nach

Adrenalininjectionen und s. w. Poschariskij zeigte
ausserdem, dass der Knochen in jedem Organ sich ent

wickeln kann. Endlich ist es gelungen, aufanatomischen
Präparaten von Myositis ossilicans ihre volle Unabhän

gigkeit vom Perioste zu demonstrieren. Im selben Sinne
äussert sich Rotschild in seiner Arbeit, der auf
Grund eigener Beobachtungen und vieler Falle aus der
Literatur zu folgendem Schlusse kommt: nach Traumen
kann im Muskel ein eigenartiger Process entstehen, den

er ausführlich beschreibt, und der eine Knocheubildung

zur Folge hat. Auch will ich einen interessanten Fall
von Rubesch citieren, in dem das Periost zweifellos
nicht im Spiele war: in der Narbe nach einer epigast
rischeu Hernienoperation entwickelte sich eine Knochen

masse; selbstverständlich kann in diesem Falle von
Periost keine Rede sein. Also meiner Meinung nach

muss der Streit über die Genese des Muskelknochens

in dem Sinne entschieden werden, dass meistenteils die

Kuochenmassen sich auf dem Boden von entzündlichen

Processen im Muskel entwickeln.

Die zweite Frage ——über die besonders häufige L0

calisation im Musc. brachialis kann nur auf Grund

klinischer Beobachtungen entschieden werden. Die Art
des Trauma, das die Luxatio verursacht, kann nicht

als belanglos angesehen werden. Drei Voraussetzungen
sind möglich: die Luxation kann verursacht werden

1) durch indirecte Gewalt (Fall auf die Hand u. s. w.);

2) durch directe Gewalt, die auch den Muskel trifft,

und 3) kann das Muskeltrauma ein zufälliges Moment

in der Muskelschädigung sein. Auch das Repositions
verfahren, dem eine grosse Bedeutung zugeschrieben

wird, kann verschiedene Formen annehmen, die wahr

scheinlich auch verschiedene Resultate für den Muskel

haben können: so — Extension, Hyperfiexion, Hyper
extension und andere Methoden. Ich muss auf die Tat
sache aufmerksam macheu, dass in unseren Fällen, wo
sich die Myositis entwickelte, es sich um eine Luxation

nach hinten und aussen handelte; es ist zweifellos,

dass das Trauma hier notwendigerweise eine grössere

Schädigung des Muskels verursachte. Alles dies sind
auf den ersten Blick nur Kleinigkeiten, aber sorgsam
studiert und gruppiert können sie von grossem Einfluss
für die Aetiologie der Myositis ossificans sein; in diesen

Factoren sehen wir die Ursache, weshalb sich der
Knochen in dem einen Falle entwickelt, in dem anderen
ausbleibt.
Der Beginn der Bewegungen ist von Machol als
begünstigendes Moment für die Entstehung der Ver

knöchernng angesehen. In unserem ersten Falle haben
wir das bestätigen können: nach der Luxation waren
3 Monate verstrichen ohne jegliche Spur von Myositis‘,
2 Monate nach der Operation, d. h. 5 Wochen nach

Beginn der Bewegungen liess sich die Myositis schon

sehen.
Was die Operation betrifft, so faulen wir sie in zwei
von unseren Fallen überflüssig, denn der Ausgang war

auch ohne dies gut. Rotschild empfiehlt, während
des Stadiums der Entzündung nicht zu operieren; der

Process muss schon abgeschlossen, der Knochen unlösbar

sein, und erst dann ist die Operation angezeigt. Ma -
chol schreitet als Gegner der operativen Behandlung
zur letzteren nur dann,_wenn das conservative Verfahren,
eine Zeitlang durchgeführt, ohne Erfolg bleibt.
Die Zahl unserer Beobachtungen ist allzu klein, um
uns zu gestatten, unsere Eindrücke für die Entschei
dung des Problems zu verwerten, aber mit‘ scheint,

dass die heutige Lage der Frage die Publication dieser

kurzen casuistischen Bemerkungen rechtfertigt.
Zum Schlusse spreche ich Herrn Prof. J. Penskij
meinen innigsten Dank für die Ueberlassung des klini
schon Materials aus.
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Referate.

Weitzel, Tuberculöser Schanker des penis. Archives
de Médecine et de Pharmacie militaires. Nr. 1.

1910.

In den letzten Tagen April 1907beobachteteW. einen Kran
ken mit einer kleinen Erosion an der Glans penis, Der Pa
tient gestand, ca. 14 Tage vorher mit einem Weibe auf anor
malem Wege verkehrt zu haben(buccal undanal). Am 1

.

Mai
treten einige kleine vergrösserte Inguinaldrüsen links auf,
aus der Erosion hat sich ein Ulcus entwickelt, einige Tage
eben solche linguinaldrüsen rechts. Das Ulcus am penis er
scheint deutlich induriert. Beginn einer antiluetischen Cur,
die jedoch ohne Einfluss auf das Ulcus und die Drüsen bleibt,
die grösser werden, schmerzhaft und zum Teil Fluctuation
zeigen. Die Untersuchung auf Spirochäte pallida im Ulcus
fällt negativ aus. Die antiluet. Cur wird abgebrochen. Der
äusserst nervöse Patient weist jeden chirurgischen Eingriff
zurück, entschliesst sich erst einen Monat später zum Ein
tritt ins Hospital, wo eine Incision in die fluctuierenden Drü
sen rechts und links ausgeführt wird. Hiernach zuerst Bes
serung, doch bleibt links eine Fistel bestehen, danach wie
derumSchwellung von Drüsen, diederbe,diffuse,teigige Schwel
lungen bilden, die schmerzhaft werden. Unter Compressenwie
derum Suppuration, Incision, eine Fistel bleibt bestehen.Vom
10. Juli an Fieber 38°– abends39,7 ,Nachtschweisse, Abmage
rung. Ueber der linken Lungenspitze feine Rasselgeräusche.
Nach einiger Zeit wiederum starke Schwellung und Suppura
tion in der linken linguinalgegend,darauf Aufreten einerschmerz
haften Geschwulst in der linken fossailiaca; bei Druck auf diese
strömt reichlicher Eiter aus der Fistel in der Inguinalfalte. Die
Temp. bleibt febril. Mehrfache chirurgische Eingriffe. Am
26. September macht sich ein Oedem des linken Beines be
merkbar, weitere Ausbreitung des eitrigen Adenitis. Im Eiter
findet sich der Colibacillus in Massen. Amyloide Nierendege
neration, Tod an Cachexie am23. December 1907.Obwohl Tu
berkelbacillen nicht nachgewiesen werden konnten und ein
Tierversuch aus äusseren Gründen unterbleiben musste,
nimmt W. auf Grund analoger Falle und da sich Lues mit
Bestimmtheit ausschliessen liess, an, dass dasUlcus ein tuber
culöses war.

W. S c h je 1 e.

Dr. Rob. Wirtz. Originelle Correction hochgradiger
Uebersichtigkeit Wochenschrift für Therapie und
Hygiene des Auges. XIII Jahrg. 1909. Nr. 6.

Seite 45.
Iu der ophthalmologischen Literatur findet sich – wenn ich
nicht irre, in einer Lieferung desNeiss erschen stereoskopi
schen Atlasses –die unterhaltende Mitteilung, dass ein hoch
gradiger Astigmatiker, um seinen Astigmatismus zu corrigie
ren auf folgenden Kunstgriff verfiel: er nahm eine Schnur,
band einen Knoten hinein und schlang sie so um seinen
Kopf, dass das Auge durch den Knoten an einer bestimmten
Stelle gedrückt und die Hornhautkrümmung in diesemMeri
dian vermehrt wurde. Wirtz gibt eine Beobachtung wie
der, die sich nach ihrer Originalität mit jenem oben erwähn
ten Falle messen kann. Der 60-jährige Patient von Wirtz
hatte auf dem besseren Auge eine Hypermetropie von 9–10 D

und konnte damit ohne Glas nur Finger in 3 Meter erken
nen; grösserer Druck wurde nicht gelesen. Um nun das Tra
gen einer Brille zu vermeiden war der Alte auf folgendes

Hilfsmittel verfallen: dmrch Aufsperren des MundesundStrei.
chen des Kinnes und der Wangen erzeugte e

r

in ca.30 Se.
cunden ein kräftiges Gähnen und lockte dadurch Tränen in

die Lidspalten. Wenn e
r

nun den Kopf senkte, so dassdie
Tränen an den Wimpern hängen blieben, konnte e

r

durch
sie hindurch einen Zeitungsdruck, der etwa NiedenNr. 4

entspricht, in 30 cm. Entfernung fliessend lesen; das dauerte
etwa 4 Minuten, solange nämlich die Tränen nicht ver
schwunden waren. Mit Convexgläsern konnte Wirtz nach
träglich feststellen, dass die Brechkraft der Tränen einer
Linse von 12 Dioptrien entsprachen.

Is chreyt.
Dr. Bader: Zur Behandlung der Brustschmerzen der
Phthisiker. Therapeutische Monatshefte, Juli 1909.

Verf. bespricht zunächst die therapeutische Verwendung
des Guajacols und weist darauf hin, dass das reine Guajacol
infolge seines Geruches, seiner Giftigkeit, Aetzwirkung und
Unverträglichkeit für den Magen vieler Patienten beträcht
liche Nachteile besitzt. In dem Monotal liegt nun ein Präparat
vor, das diese unangenehmen Eigenschaften nicht zeigt. Die
von H

i
e c h t undMüller gemachte Beobachtung, dass das

Monotal die als Begleiterscheinung der Pleuritis und
Lungentuberculose auftretenden Brustschmerzen günstig be
einflusst, veranlasste den Autor, das Monotal in dieser Rich
tung ebenfalls zu prüfen. Die Flüssigkeit wurde auf die
empfindliche Brustpartie, meist 1 mal täglich und zwar
abends, mit einem Haarpinsel aufgetragen und die betr.
Hautpartie ungefähr 10 Minuten lang unbedeckt gelassen.
Die Befunde bei einer Reihe von 60 Patienten bewiesen, dass
dem Monotal die gleiche schmerzstillende Wirkung zukommt
wie dem Guajacol. Da die Schmerzen einerseits pleuritischer,
andererseits intercostaler Natur sein können, liegt nach Verf.
Meinung die Annahme nahe, dass die cutane Anwendung des
Monotals da, wo die Quelle des Leidens mehr an der Ober
fläche liegt – also bei intercostaler Natur –,wirksamer sein
müsse; jedoch waren bestimmte Anhaltspunkte für die Rich
tigkeit dieser Annahme nicht zu gewinnen. Das Lebensalter
scheint,bei der Monotalwirkung keinen Einfluss auszuüben,
dagegen das Stadium der Lungentuberculose eine gewisse
Rolle zu spielen, indem Patienten mit Cavernenbildung der
Therapie nicht mehr so zugänglich waren.
Selbst nach wochen- und monatelanger Anwendung des
Monotals trat niemals eine Dermatitis auf. Die Tatsache, dass

in vielen Fällen die Monotalbehandlung sich der mit anderen
bekannten Mitteln (wie Senfpflaster, Chloroformöl, Kampfer
spiritus etc.) weitaus überlegen zeigte, wird von B. besonders
hervorgehoben, der das Monotal speciell bei Pleurodyuien und
Intercostalneuralgien der Phthisiker warm empfiehlt.

Der Pan
exp. Path.

Prof. Loew it (Innsbruck): Diabetesstudien.
kreasdiabetes beim Frosche. Archiv f.

und Pharm. 1909. Bd. 62. 1
.

Heft.
Bei den sich über einen Zeitraum von nahezu 2 Jahren er
streckenden Versuchen erschien e
s L.besonders geboten, sich
zu überzeugen ob tatsächlich dem Pankreasdiabetes beim
Frosche die Bedeutung zukommt, wie sie ihm von Pflüger
zugewiesen wurde.
Bei nahezu allen des Pankreas beraubten Fröschen tritt
Diabetes auf. Die Glykosurie, die mit Polyurie, Hyperglykämie
und Glykogenabnahme einhergehen kann, nimmt anfangs an
Stärke zu, um nach erreichtem Höhepunkt langsam abzufallen.
Eine während des Pankreadiabetes bestehendeAdrenalinämie
lässt sich mit Sicherheit nicht nachweisen. Der Tod wird
wahrscheinlich durch eine Störung des Kohlehydratstoff
wechsels herbeigeführt. Die Aufstellung eines «Duodenaldia
betes» scheint auch beim Frosch vorläufig nicht gerechtfer
tigt zu sein.

Dorner und Weingärtner: Ueber Wismutausschei
dung im Urin nach Wismutmahlzeit. Deutsches
Archiv für klin. Medicin. 1909. 98. Bd. 1.–3. Heft.

Die Frage, ob zur Röntgenuntersuchung grössere Mengen
von Wismut verabreicht werden dürfen, ist zumal seit Ein' von Ersatzpräparaten sehr verschiedenartig beurteiltW01'01EI),

Die grössten Wismutausscheidungen sind nach den Einfüh
rungen von D. und W. in Fällen von Hyperacidität nach re
lativ längerem Verweilen des Wismuts im Magen zu ver
zeichnen. Die Versuche ergaben, dass hoher Salzsäuregehal
des Magensaftes und verlangsamte Motilität des Magens die
günstigsten Bedingungen für die Resorption des Wismut
sind. Praktisch wichtig ist, dass in Fällen von Hyperaciditä
und verlangsamter Motilität des Magens die Resorption um
damit die Vergiftungsgefahr eine grössere ist als unter not
malen Verhältnissen. In solchen Fällen seien Ersatzpräparat

z. B. Magneteisenstein zu röntgendiagnostischen Untersuchun
gen zu empfehlen.
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Fischer und Schlaycr: Arterlosclerose und Fühl

barkeit der Arterienwand. Deutsches Archiv f. klin.
Medicin. 1909. 98. Band.

Die in der Rombergscheu Klinik in Tübingen durchge-
V

führten vergleichenden Prüfungen der Palpabilität und des 1
anatomischen Befundes ergaben keinerlei Spuren an atomi
s c h er Arteriosclerose in ‘i/i der Falle von‘ hochgradiger
Dickwandigkeit der Arterien.
Resultate von Romberg und Ottfried Müller lehren,
dass es Veränderungen an den Arterien gibt, welche sie hoch
gradig verdickt und functionell minderwertig erscheinen las
sen, ohne dass sie au a tom isch arterioselerotisch sind. Zu
diesen Arterienveranderungen gehört auch die sog. juve
nile Sclerose.

Schloss (Maricnbadi.

Bilcherbesprechungen.

Dr. j. Meyer. Mediciuist-hes Tascheulexikon in 8 Spra
chen (deutsch, englisch. französisch, italienisch, ja

panisch, russisch, spanisch, ungarisch). Urban und

Schwarzenberg. Berlin und Wien. XXVIII + 788
Seiten. 1909. Preis geb. M. 20.

«infolge des gesteigerten Verkehrs sind die Arzte gegen
wärtig häufig genötigt, sich mit fremden Sprachen zu befas

Diese Befunde sowohl als die .

sen..... utid den Schwierigkeiten, welche durch den Gebrauch i

fremder Sprachen entstehen, soll bis zu einem gewissen Grade
durch das vorliegende Buch abgeholfen werden.» Mit diesen
Worten führt Verf. sein Buch ein, und man muss billiger
Weise gestehen, dass es ihm gelungen ist, das Ziel, das er
sich gesteckt, zu erreichen und seine Aufgabe zu erfüllen.
Das Taschenlexikon kann wirklich jedem Arzt, der in die
Lage kommt, nach einem medlcinischen Ausdruck in einer
fremden Sprache zu suchen, von grossem Nntzeii sein, denn
er wird in dem Buch leicht genaue Auskunft finden. Die
Uebersetzung ist- wenigstens in den mir zugänglichen Spra
clien — überall mit grosser Präcisioii wiedergegeben. die
Orthographie durchweg richtig. Ganz besonders riihmend muss c
der russische Teilhervorgelioben werden. Die russischen Wör
ter sind durchweg mit lateinischen Lettern geschrieben, wo
bei die Lautzeichen so einfach
dass Jedes russische Wort, trotz des anfänglich fremd an
mutenden Aeusseren leicht gelesen werden kann. Den besten
Beweis für die gute Verwendbarkeit seines Lautsystems hat
Verf. in dem mit lateinischen Lettern geschriebenen russischen
Vorwort erbracht, das übrigens ausserdem auch in den übri
gen 7 Sprachen verfasst ist. Ein jeder Versuch in dieser Rich
tung ist jedenfalls mit Freuden zu begrüssen. Die Einführung
des lateinischen Alphabets in der russischen Sprache wäre
ein grosser Schritt vorwärts zur Erleichterung der Verstän
digung mit den europäischen Völkern. und dass dieses Alpha
bet sicli mutatis mutandis durchaus für die russische Sprache
eignet, das beweisen die beiden verwandten slavisclien Spra
clien‚ die polnische und tschechische, in denen genau die
selben Laute vorkommen wie in der russischen und die sich
ausscliliesslicli des allgemeinen internationalen Alphabets be
dienen. Zur Wiedergabe der Eigentlimlichkeit einiger russi
scher Laute gebracht Verf. nur 6 specielle Lautzeichen, die
in der dem Wörterbuch vorangeschickten Gebrauchsanweisung
erklärt sind. q wird durch c‘

:

wiedergegeben, a durch s, c

durch S", m‘ durch s, 10durch ü
,
e durch ie, n durch y. Letz

teres Lautzeichen ist übrigens in der Tabelle leider nicht er
klärt. Auch das Japanische ist mit lateinischen Lettern ge
schrieben und daher jedem verständlich. Der die Sprache
nicht Kenneiide macht hierbei die überi-‚ischenle Entdeckung,
dass die Japaner fiir viele Fachausdrücke, fiir die die Euro
päer nur lateinische oder griechische teriiiiiii technici haben,
eigene Ausdrücke besitzen, so namentlich in der Anatomie. ——i

Die geschickte Anordnung des Materials hat es ermöglicht,
den reichen Stoff auf 788 Seiten unterzubringen, wobei fiir
iede Sprache ungefähr je 5500 Wörter gebracht sind. Mitar
beiter des Verfassers waren: fiir englisch l)r. Finigan-Lon
den, französisch Dr. Ferna ud Lev y-Puris, italienisch
Prof. Dr. G a l li-Rapallmjapanisch Prof. l)r. K. tli u r a-Tokio
und Dr. Y. 0 g u r o-Saga, russisch llr. (-

1
l ü c k m a n n-Kiew,

spanisch Dr. L e y d e n-Madrid und Dr. B a r r e i r o-Mexico, iin
garisch Dr. Strasser-Wien und l)r. Polyak-Budapest.
Sowohl dem Herausgeber, Dr. J. Meyer, wie seinen Mitarbei
tern ist fiir die tüchtige Leistung vollste Anerkennung zu
zollen, und die Verlagsbuchhandluiig hat sich durch Heraus
gabe des nützlichen, elegant ausgestatteten Buches ein Ver
dienst erworben.

Fr. Dörbeck.

und geschickt gewählt sind, ,

Klinische Mitteilungen aus dem

Gebiete der Ohren- und Nasenkrankheiten. Fur
Studierende und Aerzte. Berlin 1910. Verlag von
S. Karger. Preis M. 3.60.

Zum Gegenstand der Besprechung in seinen «klinischen
Mitteilungen» wählte Verf. einige fiir den Praktiker besonders
wichtige Capitel aus deni Gebiete der Pharyngrr. Rhinn- und
Otologie. Nach einigen Betrachtungen allgemeiner und spe
cialistischer Art bespricht Verf. die Bedeutung eines gesunden
Naseiirachenrauiues, den liypertrophischen und atrophischeii
Katarrh und besonders die Therapie desselben, bei der er das
Alsol (Aluminium acetico-tartaricutn) besonders rühmt. Die
Lehre von der Abhängigkeit der Enuresis nocturna von den
adenoiden Vegetationen hält Verf. auf Grund seines sehr
grossen Materials für falsch und irrtümlich. Kurz besprochen
wird darauf die Bedeutung gesunder Resonauzräuine fiir die
Stimme beim Sprechen und Singen, die acute eitrige Mittel
ohrentzündung. die circuinscripte und diffuse Gehörgangsent
zündung, die verschiedenen Formen der Rhiuitis, das Nasen
bluten etc. ——alles Dinge, die in der alltäglichen Praxis von
grösster YVichtigkeit sind, und deren Kenntnis auch dem All
gemeinpraktiker absolut notwendig ist. Diesem können die
«klinischen Mitteilungen» des Autors, der längere Zeit als
Assistent beim berühmten Wilhelm M e ye r in Kopenha
gen fungierte. nur bestens empfohlen werden. Auch der aiis

geläildete
Specialist wird darin manche interessante ‘Vlilkß

fin en.

Dr. Victor Lange.

A. Sacher.
H. Wossidlo. Die Gonorrhoe des Mannes und ihre
Complicationen. 2. Auflage. Mit 51 Textabbildun
gen und 8 teils farbigen Tafeln. Verl. von Georg
'I‘hieme. Leipzig 1909. 337 Seiten. Preis Mk. 12.

Dieses Werk ist mit der Absicht verfasst, eine Lücke in
der Literatur auszufüllen, da die meisten das gleiche
Thema behandelnden ‘Arbeiten von g l e i c h e in U m fa n s!

sich nur flüchtig mit der Urethroskopie befassen. der W o s -
sidlo eine sehr grosse Bedeutung beimisst und die er aus
führlich und eingehend bespricht. Aerzte, die genauere Anga
ben über Urethroskooie zu erhalten wünschen, waren bisher
auf grosse specielle Werke, wie das von O be rlä ii d er und
Kollmann angewiesen, das den meisten nicht zugänglich
ist. lllan kann dein Autor hierin nur beistiminen, und der Er
folg lehrt, dass er Recht hatte, nach 6 Jahren hat sich eine Neu
Auflage als nötig erwiesen. Das Buch ist kurz und präcis, dabei
doch klar und genügend das Thema erschöpfend abgefasst
und Nichtspecialisten und Specialisten in gleicher Weise warm
stens zu empfehlen. Die Abbildungen, Druck und Ausstattung
sind vorzüglich.

W. Schiele.

Protocolie
des Deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

1378.

I. Serck hält seinen angekündigten Vortrag über E xsn
dative Pleuritis im Kindesalter.
Der Vortragende gibt zunächst einige statistische Daten
über die Pleuritis aus den veröffentlichten Berichten des
Kinderliospitals des Prinzen Peter von Oldenburg und refe
riert dann über die iui Jahre 1908 auf der Therapeutischen
Abteilung beobachteten Falle.
Iin Bericht zum 25-jährigen Jubiläum des Hospitals wurden
für 24 Jahre auf 36643 stationäre Kranke 250 Fälle notiert.
also im Durchschnitt nur etwa 10 Fälle pro Jahr. Die Sterb
lichkeit betrug 13 pCt. Es liegen indes nur fiir wenige Jahre
genauere Berichte iiber die verschiedenen Formen der Pleu
ritis vor und diese zeigen, dass die Sterbefälle fast ausschlies
lich bei den Empyenien vorkommen und dass das Sterblichkeits
procent daher von den Verhältniszahlen dieser zu den ande
ren abhängt.
Iin Jahre 1908 wurden 30 [fälle aufgenommen, und zwar
20 mit serofibrinösem und 10 mit eitrigem Exsudat; von den
ersteren genasen alle. von den letzteren starb die l-Ialfte. Die
Erkrankung war 18 Mal rechtsseitig, 12 Mal linksseitig. auf
21 Knaben kamen 9 Mädchen. Das Praevalieren der rechten
Seite und das männlichen Geschlechts wird auch anderweitig
stets hervorgehoben. Das Alter der Kinder schwankte zwi
scheu wenigen Monaten und 12 ‚laliren. uu-i die Zahl der Er
krankten betrug 53 pCt. der Gesamtzahl und zwar 40 pCt. für
die serofibrinöse, gegen 80 pCt. für die eitrige Form. Von den
serofibrinösen Pleuritiden trat die Mehrzahl gegen Ende der
zweiten Woche ins Hospital, von ‘im eitrigen ‘ J erst Ztvlaizlitlii

Sitzung am 14. December 1909.
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5–6 Wochen nach Beginn der Erkrankung. Bei den ersteren
trat die Resorption in 3–4 Wochen ein, in 5 Fällen wurde
die Flüssigkeit aspiriert und 200–1500 Ctm. entleert,– in ei
nem Falle wurde sie zweimal wiederholt –, bei den letzteren
wurde stets die Thoracotomie mit Rippenresection ausgeführt
und esvergingen bis zur Heilung 4–6 Wochen. Ueber die5 Ge
storbenen werden die Krankengeschichten nebst den Sections
resultaten mitgeteilt, aus denen hervorgeht, dass alle diese
Kranken in äusserst reduciertem Zustande eingeliefert wurden
und um 2000–7000 grm. unter dem Normalgewicht standen
und an schweren Complicationen litten; an katarrhalischen
Pneumonien, allgemeiner Tuberculose, eitriger Peritonitis, acu
ten und chronischen Darmkatarrhen. Ein atrophischer Säug
ling ging an Sepsis zu Grunde.
Im Anschluss an das mitgeteilte Material gibt Vortragender
einige Daten aus der Literatur über das Vorkommen der
Pleuritis. Bei Besprechung der Aetiologie wird das seltenere
primäre Auftreten der Erkrankung hervorgehoben und beson
ders beim Empyem die Wichtigkeit der Art der Eitererreger
betont. Die Angabe, dass im Kindesalter die Pneumococcen
sehr stark überwiegen, fand in seinem Material keine Bestäti
gung, da in der Hälfte der Fälle Streptococcen gefunden
wurden. Dieser Befund ist auch für die Prognose von grös
ster Bedeutung. Betreffs der Diagnose wird auf die Abwei
chungen hingewiesen, welche gegenüber dem Erwachsenen
beim Kinde bei der Auscultation und Percussion beobachtet
werden und auf die grosse Bedeutung des Rauchfuss-Grocco
schen Dreiecks aufmerksam gemacht. Sodann wird das von
Prof. Pitr es als «signe du son» bezeichnete Symptom ge
nauer besprochen, da es anscheinend wenig bekannt ist und
wenig benutzt wird. Wenn man eine Münze auf die vordere
Brustwand anlegt und dieselbe mit einer solchen klopft, so
hört man beim Auscultieren am Rücken ein dumpfes Geräusch,
ist Flüssigkeit vorhanden so tritt der Metallklang deutlich her
vor.AufAnregung des ehemaligenAssistenten Dr. Jastrzem b
sky wurde dies Verfahren häufig angewandt und ergab bei
vorhandenem Exsudat stets ein positives Resultat. Es wird
über die Arbeit des Dr. Jastrzembsky (BpaueóHaA. Ia
3eTa N 34, 1907), welcher das Verfahren bei Gesunden und
Lungenkranken nachgeprüft hat, kurz referiert und ein von
ihm angegebenes Instrument vorgezeigt, das die zum Erzeu
gen des Geräusches gebrauchten Münzen ersetzen soll. Bleiben
trotz aller Methoden noch Zweifel übrig, so spricht die Probe
punction das letzte Wort und gibt definitiven Aufschluss
über die Art des Exsudats und bestimmt das therapeutische
Handeln. Wo die sonstige Untersuchung ein flüssiges Exsudat
nicht mit Sicherheit ausschliessen lässt, soll sie stets ange
wandt werden.
Bei Besprechung der Therapie wird der Gilbert schen
Autoserotherapie Erwähnung getan, welche in einem Falle
angewandt wurde. Es trat weder eine örtliche noch allge
meine Reaction ein, das Resultat schien günstig zu sein. Bei ir
gend grösserem serösem resp. serofibrinösem Exsudat soll
stets die Aspiration gemacht werden, beim primären Pneumo
coccen-Empyem soll sie stets versucht werden, bei den übri
gen in geeigneten Fällen einige Tage der Radicaloperation
vorausgeschickt werden. Die Thoracotomie mit Rippenresection
bleibt das Normalverfahren. Die Bülan-Heberdrainage wurde
wegen der Schwierigkeit der Ueberwachung nicht angewandt.
Zum Schluss richtet der Vortragende die Aufmerksamkeit
auf das Factmm, dass die exsudative Pleuritis noch so häufig
übersehen oder erst spät diagnosticiert wird, und citiert den
Ausspruch von H e n o c h : die Latenz der Pleuritis hat ihren
Ursprung nicht im Wesen der Krankheit, sondern in der
Nachlässigkeit der Aerzte“.

(Autoreferat).

D is cussion:
Westphal e n : Der Ausdruck &Metallklang» werde vom
Vortragenden irreführender Weise gebraucht, er müsse dem
Phönomen bei Pneumothorax vorbehalten werden. Ferner er
kundigt er sich, was Vortragender unter Pneumonia chronica
verstehe, ob eine tuberculöse, ob eine interstitielle indurative ?

Weiter
ob er überGilberts Autoserotherapie Erfahrung

habe :
Serck: Unter Pneumonia chronica versteht er solche
Fälle, wo es nicht zur Lösung kommt, sondern unter dem
Bilde der katarrhalischen und später indurativen Pneumonie
ein Fortschreiten der Entzündung bis zum Tode statt hat. Bei
der Section erweisen sich diese Fälle als tubercnlöse in einem
grossen Telle, aber nicht alle. Bis zur Tuberculinprobe
konnten solche Fälle nicht als tuberculöse diagnosticiert
werden. Von Gilberts Verfahren hat er in einem Falle
keinen Erfolg gesehen.
H ö rs c h e1man n : Im Nicolai-Kinderhospital sind von
Dr. Schmidt bei der Autoserotherapie günstige Erfolge
gesehen worden. Hinsichtlich der Untersuchungsmethoden bei
Pleuritis lat ihm das Kratzsymptom Dienste bei
Anscnltation schwindet das durch Kratze r
vorgebrachte Geräusch, beim Uebergang a

so gut wie völlig; jedenfalls ergeben sich deutliche graduelle
Unterschiede, je nachdem das Kratzen über lufthaltigen oder
luftleeren Partien geschieht.
Westphal en: Durch dieses Symptom können Pleuritis
und Pneumonie nicht unterschieden werden.
K er nig: Bei Erwachsenen muss ich die möglichst frühe
Punction auch bei serösem Exsudat dringend anempfehlen.
Auszunehmen sind vielleicht die ganz kleinen nur streifen
förmigen Exsudate. Die Erfolge dieses Verfahrens sind so
glänzende, dass ich an die Serotherapie gar nicht gedacht,
geschweige sie gebraucht habe. Ich kann mich höchstens
fragen, ob ich nicht zu frühe punctiert habe. Die ganze Folge
von Thoraxschrumpfung, die auch nach serösem Exsudat
stattfindet, fällt durch die frühzeitige Punction in erheb
lichem Masse fort, nach meinen persönlichen Erfahrungen.
Sammelt sich das Exsudat nach der frühzeitigen Punction
wieder an, so wird die Punction wiederholt. Ergibt die
Probepunction Eiter, so muss operiert werden, umsomehr als
nur eine Localanästhesie nötig ist.
Westphal en kann Vergleiche ziehen über die Resultate
der Pleuritisbehandlung mit Salicylaten und Compressen
einerseits und mit Frühpunction andererseits. Durch die
Punction wird der Krankheitsverlauf reichlich um die Hälfte
abgekürzt.
Sie r c k ist mit Kernig völlig einverstanden, nur
kommen ihm ganz frische Fälle im Hospital seltenzu Gesicht.
Er hat immer rasch punctiert, zuerst 10 cbcm. entleert, und
falls die Resorption nicht in Gang kommt und weiter geht,
total punctiert.
Til in g: Betreffs der Empyembehandlung muss er ent
schieden raten, bei massigem Empyem nicht gleich zu
operieren, sondern zuerst ausgiebig zu punctieren, um die
Gefahr der Herzabknickung nicht zu erleben. Diese ist ihm
persönlich nicht passiert, doch hat auch er nur bei Er
wachsenen Erfahrungen gesammelt. Die Wirkung des
atmosphärischen Druckes auf die Lungen kann zum kleinen
Teil ausgeschlossen werden durch Anwendung des protectif
silk auf die Drains.
A l b an us: Nicht jede eitrige Pleuritis muss durchaus
durch Rippenresection operiert werden. Bei Pyopneumothorax
nach Tuberculose, wo selbst das Fieber fehlen kann, ist durch
vielfache Punctionen immer Erleichterung geschafft worden
durch mehrere Jahre hindurch, bis derTod durch Tuberculose
eintrat. Bei solchen Fällen würde eine grosse Operations
höhle nicht heilen.
M a sing: Ich würde bei Tuberculose der Lungen einen

| Pyothorax nicht einmal punctieren, da es in hohem Grade
wünschenswert ist, dass die Lunge ganz in Ruhe gelassen
wird. Im Sanatorium Pitkijärwi erholte sich ein solcher Pa
dient durch völlige Ruhe uud monatelange Cur und starb
schliesslich an der Erkrankung der anderen Lunge.
Serck: Die Schnelligkeit der Resorption des Exsudates
kann nur bei sehr genauer Controlle verfolgt werden. Das
«Kratzgeräusch» ist ihm bekannt aber nicht systematisch von
ihm geübt worden. Die mit der raschen Entleerung des Ex
sudates verbundenen Gefahren empfehlen sie erst nach einiger
Zeit vorzunehmen, wenn die Lunge sich mehr ausgedehnt hat.
Dass der Ausdruck -Metallklang» für das Geräusch der auf
einandergeklopften Münzen irreführend ist, gibt er zu.
II. Ucke demonstriert neuere In str um eintari en zu r
Blut u n t er su c hu ng und mikroskop is c h e B l u t
präparate von Pemphigus patienten, wo die eosi
nophilen Zellen vermehrt sind, sowie von Rattenembryonen
und neugeborenen Ratten, wo Veränderungen der roten Blut
körperchen zu sehen sind, welche zu denen bei der perniciösen
Anämie in Parallele sich stellen lassen.

Director: Dr. W. Ker nig.
Secretär: E. Mich e l so n.

Feuilleton.

Paris e r B r je f.
Von

Dr. W. S c h a a c k.
Die schönste Stadt Europas – la belle Ville de Paris–die
einem auf dem Gebiete der schönen Künste in jeder Beziehung
und auf jedem Schritt. Grosses und Eigenartiges bietet, ist
leider nicht imstande, wenigstens nicht bei kürzerem Auf
enthalte, in gleichem Masse den medicinischen Besucher in
seiner Kunst zu befriedigen.
Die Pariser Krankenhäuser mit ihren Einrichtungen und
speciell ihren chirurgischen Abteilungen und Operationssälen
halten den Vergleich mit gleichartigen Krankenanstalten
Deutschlands und Englands nicht aus; dieses wird auch un
umwunden von den akademischen Lehrern Frankreichs selbst
zugegeben, und ich hatte Gelegenheit, dieselbe Meinung von
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Professor De lbet im Hôpital Necker zu hören, als
e
r

diesem Thema seine interessante Antrittsvorlesung
widmete. Er führte die Mängel der Einrichtungen und der
äusserenAusstattung der meistens alten Pariser Kranken
Häuser,die auf dem Gebiete der Chirurgie besonders störend
wirken, teilweise auf die beschränkten Mittel der städtischen
Krankenanstalten zurück, die vom Staate nicht genügenden
Credit bewilligt bekommen und die nicht in dem hohen
Masse durch private Stiftungen unterstützt werden, wie das

z. B
. in England der Fall ist.

Eine gewisse Aehnlichkeit mit London besteht in Paris nur
darin, dass auch hier der medicinische Unterricht an die
grossen Krankenhäuser gebunden ist und e

s

hier auch keine
besonderen Universitätskliniken gibt; auf die Vorteile und
Nachteile dieses Systems, die auch hier zu Tage treten, will

ic
h

nicht wieder zurückkommen, da ich in meinem Londoner
Bericht *) diese Frage schon berührt habe,
Im allgemeinen sei über den medicinischenUnterricht hier
nochbemerkt, dass e

r

viel mehr einen theoretischenCharakter
trägt, als das in Deutschland und England der Kall ist; in

dieser Hinsicht erinnern die Vorlesungen etwas an denUnter
richt bei
werden dem Zuhörer mehr schöne begeisterte Vorträge ge
boten, und er bekommt weniger Praktisches zu sehen. Es
wird auch weniger in Gegenwart der Studenten und Gäste
operiert, daher bin ich nicht in der Lage, im Nachstehenden
viele grössere oder seltenere operative Eingriffe zu be

richten.
Die jetzigen chirurgischen Universitätslehrer der Faculté

uns an den russischen Kliniken, hier und dort

d
e

Médecine in Paris sind die Professoren : Re clus, Sieg on d,
Qué nu und Del bet, deren Kliniken sich in den Kranken
häusern : & Hotel-Dieu» (Re clus), «Salpêtrière» (Segon d),
Cochin»(Quén u) und «Necker» (De lbet) befinden.
Während meines 6 wöchentl. Aufenthalts in Paris (26. X.–

3
.XII) besuchte ich die Chirurgischen Abteilungen dieser

Krankenhäuser und hörte die in der Zeit dort gehaltenen
Vorlesungen.
Ueber den chirurgischen Betrieb in allen diesen Kliniken

is
t

im allgemeinen zu bemerken, dass die Operationsräume
ucht so ausgestattet sind, wie in Deutschland und England;

o
ft

machtsich auch ein Mangel in der Organisation bemerk
war, e

s ist z. B. recht wenig Hilfspersonal vorhanden, der
ersteAssistent instrumentiert oft selbst dem Operateur,
Marktsenwerden oft von Schwestern gemacht, etc. In dem

v
o
n

Li
r

besuchten Operationssälen wurde meistens ohne
Handschuheoperiert.

Hotel -Die u– das grosse, central gelegene Kranken
bans–ist ein stattlicher, sehr umfangreicher Steinbau mit

5
7 Betten, mit 2 getrennten chirurgischen Abteilungen

2 Services) ; Chef der einen ist Prof. Re c lus, der anderen
Dr.Gu in a rd.
DieAbteilungen sind geräumig, doch einfachgehalten, ohne
irgendwelchen Comfort. Gleich beim ersten Besuche konnte

ic
h

die ausgedehnte klinische Visite des Prof. R
.
e c lus mit -

machen,die er mit zahlreichen Studenten und Aerzten vor
mittagsmacht. Ueber die interessanten und über die für Stu
dentenbesonders wichtigen Fälle lässt e

r

sich genau vom
Stationsarzt berichten, die Krankengeschichte wird vorgelesen
unddann der Fall ausführlich auf Diagnose und Therapie hin
besprochen. Diese klinischen Besprechungen, wie auch die
Vorlesungen, auf die ich noch später zurückkomme.sind span
nend und interessant, die Franzosen sind eben vorzügliche
Redner und verstehen es, ihr Auditorium stets zu fesseln,
auch wenn es sich um einfache, alltägliche Fälle und Fragen
handelt.
Der Hörsaal im Hotel-Dieu» –zugleich auchOperationssaal–
ist alt und bietet wenig Bequemlichkeiten.Während der sehr
lebhaften Vorlesungen Prof. Re c l u s”, war es interessant
und lehrreich zu beobachten,wie er oft in gewandter Weise
seine Zuhörer, Studenten sowie Aerzte, mit in den Vortrag
zog; das hatte zur Folge, dass alle Anwesenden mit verdop
pelter Aufmerksamkeit demRedner folgten, um nötigen Falls
auf die unerwartete Bitte des Vortragenden hin, fortzufahren,
oder das Wichtigste vom eben Gesagten zu recapitulieren;
beides trifft auch oft die jungen Aerzte der Klinik, dabei ge
nierte sich Prof. Re cl us nicht im mindesten öffentlich
strenge und manchmal auch heftige, doch nie böse gemeinte
und die Zuhörer oft erheiternde Kritik an demjungen, uner
fahrenen Redner zu üben. DieseArt und Weise, die viel Le
ben in den klinischen Unterricht bringt, ist bestimmt eine
gute Schule für den akademischen Nachwuchs, es war daher
auch selbstverständlich, dass Re c lus' Oberarzt Mr. Pi
quand sich als vorzüglicher Redner erwies, als er einmal wäh
rend einer Vorlesung seinen Chef vertreten musste. Prof.

H
.
e c lus, der bekanntlich Vieles und Bedeutendes auf dem

Gebiete der Local an ästhesie geleistet, widmete dieser

*) Chirurgische Eindrücke in London. Dr.W. Schaack.
Diese Wochenschrift, Nr. 48, 1909.

Frage wöchentlich eine Vorlesung, zum Schluss derselben
führte e

r

die Eingriffe auch unter örtlicher Anästhesie aus. Er
hob mit Recht die grosse Wichtigkeit des Beherrschens dieser
Anästhesie, die einfach und gefahrlos ist, hervor; besonderszin
empfehlen ist sie auch für denpraktischen Arzt. Zur Zeit em
pfiehlt Reclus eine 1/2%Novocain Lösung mit Adrenalinzu
satz, dieselbeLösung wird auch in der Lex e r schen Klinik zu
Königsberg benutzt. Das Novocain betrachtet R e c l us als
das beste locale Anästheticum, e

s ist 2 mal weniger giftig
als Stovain und 4 mal wenigergiftig als Cocain, dabei ist seine
schmerzbenehmendeWirkung eine sehr erhebliche. Ich sah
mehrere operative Eingriffe mit Erfolg unter localer Anästhe
sie ausführen, darunter eine Exstirpation von ausgedehnten
Varicen am Unterschenkel und eine Resection des 1-ten
Metatarsophalangealgelenkeswegen H a l lux valgus. Prof.

R e cl us operiert ohne Handschuhe,aber mit Kopfbedeckung.
Interessant waren auch einige klinische Vorlesungen, die
der Unfallchirurgie gewidmet wurden: der Zusammenhang
zwischen Trauma und Hernie wurde erörtert, R

.
e cl us ver

teidigte die richtige Ansicht, dass nur selten ein Bruch trau
natischen Ursprungs ist, in der überwiegenden Mehrzahl der
Fälle handelt e

s

sich bekanntlich um eine angeboreneAnlage.

In dem nächsten Krankenhause – der grossen, alten
«Salpêtrière» bei Prof. Sieg ond hatte ich mehr Gele
genheit, grössere Chirurgie zu sehen. Dieses grosse Hospital,
verbunden mit Atlersasyl und anderen Anstalten, in vielen
massiven Steinbauten untergebracht, nimmt mit den da
zwischen liegenden Gartenanlagen eine enorme Fläche ein
und hat über 3000 Betten, doch ist die chirurgische Abtei
lung verhältnismässig sehr klein und nimmt in wesentlichen
nur 2 steinerne Baracken ein; in der neueren ist auch der
Operationssaal mit Nebenräumen untergebracht.
Vieles trägt hier einen provisorischen Charakter, und grosse
Neubauten sind schon im Gange, denn die jetzigen Räume
und hauptsächlich der Operationssaal bieten, wie dem Opera
teur, so auch den Zuschauern wenig Bequemlichkeiten, auch
ist die grelle nur durch Seitenlicht bewirkte Beleuchtung
ungünstig. Wenn der Operationssaal unbefriedigend ist, so

hat der Hörsaal erst recht einen primitiven Charakter; e
r

bestehtaus einem kleinen Raum mit mehreren Reihen Stühlen
und einemTisch auf einer kleinen Erhöhung für den Professor.
Ausgesöhnt wird man mit diesen Mängeln durch das, was
einem dort geboten wird. Prof. Sieg 0 in d ist ein ausgezeich
neter, sicherer, wenn auch etwas langsamer Operateur und
hat einen glänzenden und anschaulichen Vortrag. Sein Un
terricht gestaltete sich in der Weise, dass e

r

zuerst vor den
Studenten und Aerzten operierte, dann gingen. Alle in das
kleine improvisierte Auditorium hinüber, und dort wurden die
operierten Fälle genau besprochen. S ego n d arbeitet viel
auf dem Gebiete der operativen Gynäkologie, die bekanntlich

in vielen Pariser Krankenhäusern von der Chirurgie nicht
getrennt ist, daher waren auch mehrere von den grossen
Operationen, die ich hier gesehen, gynäkologische Eingriffe,
darunter eine mit viel Geschick und schnell ausgeführte vagi
nale Uterus ex stirpa t i0n wegen Carcinom. Von an
deren Operationen seien noch erwähnt, ein Fall von C h o l e

c y stec tomie, wo die Auslösung der Gallenblase vieler
Verwachsungen wegen erheblicheSchwierigkeiten bot, die mit
Erfolg überwunden wurden, und eine Laparoto nie mit
Exstirpation von teilweise vereiterten Cysten des Unter
leibes tuberculösen Charakters, von denGenitalien ausgehend.
Bei dieser, auch recht complicierten Operation bei einem
19-jähr. jungen Mädchen war bemerkenswert, dass Sie g on d

nach der Entfernung der cystischen Gebilde am Stiel nicht
peinliche, langdauernde Blutstillung vornahm, sondern, um den
Eingriff abzukürzen und die Kräfte dersehr schwachenherun
tergekommenenPatientin zu schonen, die langen Klemmen
am Stiele dran liess, und sie aus der Wunde herausleitete.
Bei App e nde c tomien wird der Wurmfortsatz hier mit
demThermokauter abgetragen. Operiert wird auch hier ohne
Handschuhe und mit Kopfbedeckung. Ein Mangel an Hilfs
personal machte sich in diesemOperationssaale besonders
fühlbar, hier instrumentierte, wie schon erwähnt, der 1

. Assi
stent selbst. Genäht wurde hier, wie überhaupt viel in Frank
reich, mit der gestielten Revier d in schen Nadel.
Das etwas entlegenereHôpital Cochin mit 462 Betten,

in welchem Prof. Quén u Chef der chirurg. Abteilung ist, hat
neue steinerne chirurgische Baracken mit geräumigen hellen
Abteilungen; während der interessanten, ausführlichen, klini
schen Visite, die ich mitmachte, hielt sich Prof. Quén u be
sonders lange bei einem Patienten mit Tars algie, dem
sog. Hackenschmerz auf; an der Hand des typischen Falles
behandelte e

r

diese auch praktisch wichtige Frage erschöpfend.
Ich hatte leider aus Zeitmangel nicht die Möglichkeit, dieses
Krankenhaus noch öfter zu besuchen, und so hatte ich auch
nicht Gelegenheit,Quén u operierenzu sehen. Die Operations
tage Colidieren oft in den verschiedenen Kliniken, und die
Operationsstunden am Morgen bleiben gewöhnlich dieselben,
daher ist e

s

nicht gut möglich, in kürzerer Zeit überall zu
recht zu kommen, - - - - -

-- - - - ***-- -

• , -
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Häufiger konnte ich die Klinik des Prof. Del bet im H ö

pi tal N ec k e r (mit 475 Betten) besuchen.
Seine Vorlesungen mit vielen Krankendemonstrationeir wa
ren interessant und lehrreich. Die Eröffuirngsvorlesung, in
welcher Delb et einige Mangel der lranzösischen Kliniken
streifte, habe ich schon erwähnt. Aus den sonst von urir dort
gesehenen isianklieitshildern boten besonderes Interesse ein
Fall von rechtsseitiger H y d r o n e p h r 0 s e, die einen Leber
tunior vortäuschte. Die genaue Ditferentialdiagirose klärte den
Fall. Diagnostische Schwierigkeiten bot auch noch ein Patient
mit einem Abscess in der linken Fossa iliaca, er erwies sich
als tuberculösen Ursprungs. von der “Firbelsatile ausgehend.
Hervorheben möchte ich hier noch die sehr genaue niid
vielseitige Untersuchungsart der französischen Kliniker. Erst
nach Besprechung und Ausschliessuiig aller in Betracht kom

menden hrankheitsbilder wird die exacte Diagnose gestellt.
Diese Art und Weise, dazwischen allerdings etwas Zeit rau
bend, muss erzieherisch, hauptsächlich aut' die Studenten, aus
gezeichnet wirken, und ich muss es gestehen, einen in einer
rranzösischen Klinik vorgestellten Krankheitsfall vergisst
man nicht. Zum Schluss will ich noch meinen Besuch im 1n

s titu t P as teur erwähnen. Wenn diese Anstalt auch kein
specielles chiriirgisches Interesse bietet, so wird immerhin
schwerlich ein hlediciner, einerlei welcher Specialitat ange
hürend, Paris verlassen, ohne die Laboratorien des berühmten
Instituts besucht zu haben. welches den Namen des grosseu
Begründers der Bakteriologie tragt. Gerade die Chirurgie ist
diesem grosseu Franzosen vielleicht am meisten Dank schul
dig, denn der Name Paste u r bedeutet einen Wendepunkt
in der Geschichte der Medicin. Hier setzte der Gedankengang
Liste rs ein und führte zu den gewaltigen Fortschritten
der Chirurgie in den letzten Jahrzehnten.
ich hörte im Institut einen erschöpfenden und fesselnden
Vortrag von Prof. Roux über Milzbrand (C h arbo n), auf
den ich hier nicht weiter eingehen kann.
Hiermit will ich meine leider nur zu lückenhaften Bemer
kungen abschliessen.
W enn ich am Anfange dieser Zeilen dem Gedanken Aus
druck gab, dass das künstlerische Paris einem mehr bieten
kann als das inedrcinische, so muss ich zum Schluss es her
vorheben und betonen, dass auch in der Medicin, bezw. Chi
rurgie, der überaus lebhafte, sprühende Geist der Franzosen.
der in ihren glauzenden, bilderreicheii Vorträgen besonders
klar zu Tage tritt, imstande ist, den Fremden in hohem blasse
hlnzureissen und ihn tiir sein Fach zu interessieren.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

-— Die Eröifnung des Xl. Pirogowsclren Aerzte
co n g r e s s e s wird am 21. April in St. Petersburg im Saale
der Adelsversanrnrlting stattiinden. Der Congress wird bis

zum 28. April tagen. Ueber die Versammlung der Coilegen

am Vorabend der Congresseröfinung, die Zeit und das Pro

gramm der Sitzungen wird noch eine besondere Mitteilung

erlolgeii. Alle Anmeldungen sind an das Organisations
Comitee in St. Petersburg — Weibliches Medicinisches insti
tut, Archijereiskaja 8 -» zu richten. Der letzte Anmeldunge

ternrin tür Vortrage ist am 16. März (a. St.)
——Die Conferenz der lllilitarniedicinischen Aka

d eiiiie in St. Petersburg hat mit Genehmigung des Kriegs
ininisters einen W e t t b e w e r b zur Besetzung des nach
Prof. G. Beins Rücktritt vacanteii Lehrst u hls für
Geburtshilfe undGynäkologie erölinet. -

——Der Privatdocent der Universitat zu Charkow, Dr. P.

Schatilow ist zum Professor der Diagnostik und der Mag.
pharm. Waljaschko zum Professor der Pharmacie an
derselben Universität ernannt.
—- Anf den vacanten Lehrstuhl der Ophthalmo
logie an der Universität zu 1

1 oskau ist von der rriedici
irischen Facultät der Privatdocent Dr. A. M ak l ak ö w er
w-ählt.v Toms k. Der neu ernannte Professor der chirurgischen
Operationslehie uird topographischen Anatomie. \-\'. S

‘ sawiri
hielt am 18. Januar seine Antrittsvorlesung «Ueber die Epi
thelkörperchen». Dr. med. A. Bog o r as liabilitierte sich als
Privatdocent für Chirurgie. _ _
— Verbreitung der Cholera. Niederländisch
Indien. 1n Batavia erkrankten vom 8 bis zum 28. Novem
ber 1909 159 Personen an der Cholera; aut der lnsel Java
wurden im Deceinbei‘ in den Preanger Hegentschaften 462 Er
krankungen constatiert, von denen 148 törlich verliefen.
— Yerbreitung der Pest. Britisch-Indien.
Vom 19. bis zum 25. Deceniber erkrankten 7737 Personen und

starben 6559. —- Türkei. ln Djedda wurde am 14. und 16.
Januar je ein Pesttodesfall constatiert. — A e g y p t e n. Vom

15. bis zum 21. Januar erkrankten 8 lind starben 4 Personen.
. — Poliomyelitis. ln Preussen wurden vom 16.bls
zum Januar 11 Erkrankungen und 3 Todesfälle consta

tiert. — In Oesterreich wurden vom [9
,

bis zum 15. J'a
nuar 8 Erkrankungen conslatiert.
-— Die Pest in Russland. Am 23. Januar fanden in

N a ursali-Tschagyl (Kirgisenstep e, Gouv. Astra

c h a n
) wieder 2 Erkrankungen an der Pest statt, voir denen

eine totlich verlief.
— An lnfectionskranklreiten erkrankten iu

‚s
‘
t. Pet e rs b u r g in der Woche vom 10. bis zum 16.Januar

1910 555 Personen. Darunter an Tynhns abdominalis 64,
Typh. exanth. 6

,

Febris recurreiis 20, Pocken 41. Wind
pocken 22. Masern 143, Scharlach 107, Diphtherie 98, Ch o

le ra 0
,

acut. Magen-Darmkatarrh 3
.

an anderen Infec
tionskrankheiten 56.
— Die Gesamtzahl der Kranken ln den St. Pe
tersburger Stadthospitalern betrug in derselben
Woche 13332. Darunter Typhus abdominalis 301, Typhus
exanth. 28. B

‘
e b r i s r e c u r r e n s 45. Scharlach 328,

Masern 101. Diphtherie 259, Poc k en 223, Windpocken 4,

Ch olera O
,

crupöse Pneumonie 8.3, Tuberculose 804, In
ilui-nza 101, Erysipel 17, Keuchhusten 0

,

Hautkrankheiten 70,
Syphilisyöffl, venerische Krankheiten 333, acute Erkrankun
gen 2266, chronische Krankheiten 2092, chirurgische Krank
heiten 1696, Geisteskrankheiten 3363, gynäkologische Krank
heiten 265, Krankheiten des Wochenbetts 62, verschiedene
andere Krankheiten 71.
— Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe

t e r s b u r g betrug in derselben Woche 882 + 60 Totgeborene
+45 iir der vorigen Woche nicht registrierte Falle. Darunter
Typh. abd. 5‚'I‘ypIr. exanth. 1

,

Fehris recurr. 0
,

Poc ke n 17,
Masern 32, bclrarlach 27, Diphtherie 23, Keuchhusten
15, crupöse Pneumonie 39, katarrhalische Pneumonie 99,
Erysipelas 10, Influenza 5

,

Pyamie und Septicaemie 14,Febris
puerperalis 1

,

Tuberculose der Lungen 112,Tuberculose anderer
Organe 34, Dysenterie 2

.

C h olera 0
,

Magen-Darmkatai-rh
42, andere Magen- und Darmerkrankungen 30, Alcoholismus 8

,

angeborene Schwache 57, Marasmus senilis 22, andere Todes
ursachen 287.

Nekrolog. Gestorben sind: 1 am 11. Januar in
Wologda Dr. P. S t r e l z o w, geb. 1 62. approbiert 1888;

2
) in Sewastopol Dr. J. Tsclie k u now. geb. 1855,

approbiert 1882; 3
) in St. Petersburg Dr. S
. Sea

bins k ij, geb. 1835, approbiert 1866, consultlerender
Arzt an den Erziehungsanstalten des Ressorts der
Kaiserin Maria; 4

) in Kischlnew Dr. M. Frenkel,
geb. 1859, approbiert 1884; 5

) in Berditschew Dr.
L. A. B a n m h o l z, im Alter von 73 Jahren. Im»Jahre 1869
approbiert, begann Dr. B. seinen Dienst als Dorfarzt
und war darauf Chefarzt des Stadthospitals in Berdi
tschew. Nachdem er diese Stellung aufgegeben, wid
nrete er sich der Privatpraxis und war atisserdem im
l.aufe von 30 Jahren Arzt an den zum Urrterrichtsmini
steriniir gehörenden Lehranstalten in Berditschew. Haupt
sächlich hatte er aber seine Zeit und seine Kräfte der
Wohltätigkeit gewidmet, der er mit ganzer Seele er
geben war. Als Arzt zeichnete er sich durch grosse Opfer
freudigkeit aus und genoss mit Recht die Achtung und
Liebe der Patienten und Collegenßit tibi terra levis; 6

) am

2
.

Febr. in Berlin Prof. Dr. W. Krause. iui Alter von
76 Jahren; 7) Dr. W. l“ ra n k H ae h n l e n, Professor
der Geburtshilfe an dem Medico-Cliirurgical College in
Philadelphia; 8

) Dr. Uzziel Ogden, Professor der
Gynäkologie an der Universität in Toronto.

—- lch bin von jetzt ab in Redactionsangelegenheiten täglich
von o

‘

bis 7 Uhr abends ruit Ausnahme , der Sonn- und Feier‘
tage zu sprechen.

+ ltlachste Sitzung des-Vereins St. Pe
tersb. AerztmDlenstagJl. 9. Febr. 1910.

Dlloerschelmann: Ueber die
nannte lchthyosis congenita. _

2
) W ich e rt: Ueber Prostatectomia supra

pubica.

Geschäftliche Sitzung: Beratung über die Subventionierung
der «St. Petersburger Medicinisclien Woclreii
sclirift» seitens des Vereins.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge fiir das Jahr 1910.

4 Nächste Sitzung des Deutschen arzt
llchen Vereins: Montag, d. 15.Febr. l9_10.
Tagesordnung: A. Wladimir-oft‘: Ueber Piroplasmosen.

Tagesordnung: 8089‘
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Dr. JOhannes KrannhalS. †

Aus Riga ist telegraphisch die Trauer
nachricht eingetroffen, dass unser ver
ehrter College Dr. med. Johannes
Kran nh als am 6

. (19) Februar ge
storben ist. Wir betrauern in dem Ver
storbenen einen langjährigen Mitarbeiter
unserer Wochenschrift, der sie im Laufe

der letzten zwanzig Jahre als Redacteur

in Riga vertreten hat.

------- --------

Ueber die Kehlkopftuberculose.

Referat, gehalten auf dem I. Baltischen Aerztecongress zu
Dorpat am 23. August 1909.

Von

Dr. M. Kikuth -Riga.

M. H.! Mir ist der ehrenvolle Auftrag zu Teil ge
worden, hier auf dem I. balt. Aerztecongress Ihnen ein
Referat über die „Tuberculosis laryngis“ zu bringen.
Wohl bin ich mir dessen bewusst, Ihnen nicht viel
Neues mitteilen zu können, doch dürfte e

s Ihr Interesse
erregen, an Ihrem geistigen Auge dasjenige, waswir über
die Geschichte, Entstehung, Verhütung, Behandlung und
Heilung der Kehlkopftuberculose wissen, vorüberziehen
zu lassen.

Mit der Entfaltung neuer Probleme, mit den Fort
schritten der Gesamtmedicin geht auch die Entwickelung

der Lehre von der Kehlkopftmberculose Hand in Hand.
Wenn auch oft auf stolze Hoffnungen manche Täu
schungen folgten, so blieb doch neben den letzteren oft

ein Fünkchen Wahrheit, auf dem man weiter bauen

konnte, und dadurch sind d
ie stolzen Hoffnungen nie

vollständig zu Grabe getragen.
Mit der ältesten geschichtlichen Entwickelung der

Lehre von der Kehlkopftuberculose will ich Sie, obwohl
des Interessanten reichlich bietet, nicht lange auf

| halten. Bei den ältesten Culturvölkern finden sich kaum

Angaben über Kehlkopferkrankungen. Erst Hippokrates
(460–370 v

. Chr.), der erste Altmeister der Medicin,
bereichert unsere Kenntnisse mit der Lungen- und Kehl
kopfphthise bis zu einer Höhe, die erst nach 15 Jahr
hunderten kaum wieder erreicht wird. Wahrhaft
klassisch sind seine Schilderungen der beiden Krank

- heitsbilder; auch ihren Zusammenhang kennt e
r bereits,

der erst am Ende des 18. Jahrhunderts durch Louis
wieder erkannt wird, und gibt in genialster Weise
Allgemeinvorschriften, die auch heute z. T. noch giltig
sind, indem e

r Spaziergänge, reichlichen Genuss von
Milch (spec. Eselsmilch) und Vermeiden von Excessen

in Baccho e
t

Venere empfiehlt. Auch dem zweiten Alt
meister der Medicin,Galenos (131–201 n
. Chr.), war
die Kehlkopfphthise nichts Fremdes. Ebenso wie Hippo
krates bringt er ulceröse Processe des Larynx mit denen
der Lunge in Zusammenhang. Nach ihm wird die Lunge
jedoch durch den aus dem Larynx herabfliessenden
ätzenden Schleim inficiert. Milchcuren, astringierende

Einträufelungen und Opiate in Form von Mohnköpfen
sind seine therapeutischen Massnahmen. Merkwürdig ist
es, dass Galenos der Kehlkopfphthise eine gute Pro
gnose stellt. Die späteren griechischen Autoren haben den
klassischen Schilderungen Hippokratis und Gallen os

nichts neues hinzuzufügen.

An die griechischen Autoren lehnt sich die Schule von
Salerno an, die vom 11–14. Jahrhundert in höchster
Blüte stand. Aus dieser Schule erwähne ich Michael
Savanorola (1430), der tumorartige Schwellungen
des Kehldeckels beschreibt, die e

r

sich durch starkes

Herabdrücken der Zunge sichtbar machte. In Savano
rol a finden wir also einen Vorläufer der Kirstein -

schen directen Laryngoskopie.

Aus der arabischen Schule ist hauptsächlich Avicenna
(1000 n

.

Chr.) zu erwähnen; nach ihm wird die Phthise
als solche durch Geschwüre der Atmungswerkzeuge her,
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vorgernfen; leichte Geschwüre hielt‘ er für heilbar,
solche mit Knorpelzerstörung für unheilbar. Die Therapie
der Araber war eine symptomatische.
Die erste Monographie über Anatomie und Physiologie
der Larynx veröffentlicht im 16. Jahrhunder F abr i ciu s

de Aquapendente. Dieses Jahrhundert ist besonders ge
kennzeichnet durch die Verquickuug der Medicin mit
der Chemie, Mathematik und Astronomie; das Sternbild
des Stieres regierte Hals und Kehlkopf, und dem
Mercurins war ‚die Heilung seiner Krankheiten zugeteilt.

T h e odor Z winge rs (1533-1588) Name dagegen be
deutet wieder einen Fortschritt, insofern er die Infection
des Larynx von der Lunge aus, und zwar durch den
Auswurf annimmt. Fracastori (1483-1553) ist der
erste, der die-Uebertragbarkeit der Krankheit durch Ge
spräch mit Phthisikern behauptet, und Ambrois Pare
erwähnt als (‘erster die Schluckbeschwerden als Symptom
der Geschwüre der Luftröhre.
Von den Autoren des 17. und 18. Jahrhunderts ist in
erster Linie Morgagni zu nennen als Begründer des
patholog.-anatom. Studiums der Kehlkopfkraukheiten.
Doch erst Lieutaud (1703-1780) gibt die erste ein
wandfreie pathol.-anatom. Schilderung einer Larynx
Tuberculose, ausserdem eine des Krankheitsbildes, die
den Zusammenhang mit der Lungentuberculose andeutet
und auch nach heutigen Anschauungen richtig ist.
Von Willis, Schneider und Morgagni wurde
im 17. Jahrhundert die Lehre vom „Rheuma“, nach der
schädliche Säfte vom Gehirn in die oberen Luftwege und
in die Lunge herabtliessen sollten, bekämpft und fiel

damit diese Lehre, eines der festesten Dogmen des

Mittelalters. Schneider (1614-1680) deutet die
Sputuminfection an und würdigt die Schluckschmerzen
der Larynxphthisiker. Heuricus Petraeus (1615)
ist der richtigen Ansicht, dass die letale Kräftecon

sumption durch das gleichzeitig bestehende Lungenleiden
hervorgerufen sei, wenn auch die Larynxphthise das

klinische Bild beherrsche. Baglivi und Morton
(Ende der 17. Jahrhunderts) betonen zuerst, im Gegen
satz zur G alenschen und A vicennaschen Schule die
Ungünstigkeit der Prognose. In dieser Zeit werden
therapeutisch „erweichende“ und „reinigende“ Mittel an
gewandt, während Sydenham (1624-1689) wieder
den Genuss von Eselsmilch empfiehlt, und Fabrici us
llildanus (l560—‘—1634) als der erste mit besonderen
lnstrumenten Fremdkörper aus dem Schlund zieht und

damit das erste laryngologische Instrumentarium be

gründet.
Das 18. Jahrhundert bringt, im Gegensatz zum voran
gehenden, der gesamten Medicin so gut wie keine
Fortschritte, so auch nicht der Lehre von der Kehl
kopfphthise. Wohl gibt Borsieri de Kanilfeld
(1725-1785) eine ausserordentlich klare und ausführ
liche Schilderung der Larynxphthise. Auch die grossen
französischen Chirurgen Desault und Chopart
kennen die Krankheit gut; ersterer macht sogar den
Vorschlag, den Kehlkopf zu eröffnen und die erkrankte
Stelle zu beseitigen, wenn er sich auch beider schlechten
Prognose keine grossen Erfolge verspricht.
Die Autoren um die Wende des 18. und 19. Jahr
hunderts sprechen von einer „Phthisislaryngea“, welcher
Name infolge des Verfalls des Körpers, hervorgerufen
durch die Erkrankung des Kehlkopfes, der Krankheit
gegeben wurde. Das ätiologische Moment kommt bei

diesen Autoren weniger in Betracht. Denn unter dem

Begriff „Phthisis laryngea“ wurde eine ganze Reihe
verschiedener Erkrankungen zusammengefasst. Besonders

wurde die Lues des Kehlkopfes auch als Larynxphthise
bezeichnet, deren Prognose noch ungünstig war, weil

erst später die systematische Behandlung der tertiären

Lues mit Jodkali durch Riccord begonnen wurde.
Erst mit dem Auftreten des grossen französischen

Kliuikers Laennec (1823), der die Phthisis pulmonum
als eine Tuberculosis auffasste, beginnt eine neue Epoche
in der Lehre der Kehlkopftuberculose, indem sich an

die Laennecsche Auffassung der Tuberculose der

Lungen eine Discussion über die Aetiologie der Phthisis

laryngea anschloss, welche fast bis zum Jahre 1880
währte.

' -

Mit der verfeinerten Diagnostik, mit der Entdeckung
des Kehlkopfspiegels durch Garcia (1855) und mit
der Entdeckung des Tuberkelbacillus durch Koch (1882)
wird die Lehre der Kehlkopftuberculose in neue, moderne
Bahnen geleitet, denn nun war es auch möglich, die
Krankheit auch in den Fallen zu erkennen, wo das für
die alten Aerzte charakteristische Moment, die Zehrung
des Körpers, fehlte.

_ Doch schon lange vor der Erfindung des Kehlkopf
spiegels finden wir Versuche einer systematischen endolaryn
gealen Behandlung der Kehlkopftuberculose durch Pinse

lungen und Einspritzungen von Argent. nitr. Lösungen
und Einblasungen von Pulvern, wie sie bereits von
Trousseau und Belloc im Jahre 1827 ausgeübt
wurden, die allerdings nur bei einfachen Laryngitiden
Erfolge erzielte.
Ja auch die Tracheotomie, die soviel in den letzten
Jahren bei der Behandlung der Kehlkopftuberculose bei

Schwangeren und Nichtschwangeren ausgeführt wurde,
empfehlen diese Autoren sehr warm. Bemerken möchte
ich hier, dass Paul von Aegina im 7

.

Jahrhundert
n. Chr. die Tracheotomie schon gekannt hat, sie jedoch
nur bei gesunden Lungen für erlaubt hält und
Avenzoar (1113—1162) sie, nachdem er die Operation
an Ziegen ausgeübt hat, bei schweren Erstickungerschei

nungen empfiehlt.
Hasse und Rokitansky, die als Begründer der
patholog. anatom. Lehre spec. der Kehlkopftuberculose
angesehen zu werden pflegen, haben in zusammen

hängender Weise die Tuberculoseerkrankung des La
rynx beschrieben, und ihr die richtige Stelle im Ge
samtbilde der Tuberculose zugewiesen. Die berühmte
und klassische Schilderung der Kehlkopftuberculose von
Rokitansky stammt aus dem Jahre 1842; dieser hat
auch die moderne pathologn-anat. Forschung nur wenig

hinzuzufügen.
Nach Erfindung des Kehlkopfspiegels durch Manuel

Garcia (1854) und der Einführung desselben in die

ärztliche Praxis durch Ludwig Türck und Johann
Czermak beginnt die moierne Aera der Diagnose der
Kehlkopfkrankheiten und ihrer localen Therapie, deren

Früchte auch der Behandlung der Larynxtuberculose zu

Gute kommen. Neben der Allgemeinbehandlung wendet

Türck Einblasungen von Pulver-Alann, Argent. nitr.
und andere an. Er empfiehlt bei Oedemen die Scarifi
cation. Auch die Tracheotomie empfiehlt er bei Sutfo
cationserscheinungen.
Die lnhalationstherapie wird etwa seitdem Jahre 1860
ausgeübt; seit dieser Zeit kommt die Behandlung der
Kehlkopftuberculose in Curorten durch Trink- und
Inhalationscuren immer mehr und mehr in Anwendung.

Seit Hermann Breh m e r (1859), der mit apodiktischer
Sicherheit die Heilbarkeit der Lungentuberculose aus

sprach‚ waren auch der Kehlkopftuberculose die Bahnen

der hygien-diät. Behandluugsweise vorgezeichnet.

Die galvanokaustische Behandlung ist von Voltolini
im Jahre 1871 eingeführt worden.
Mit Moritz Schmidt begann am Anfang des 8. Jahr
zehntes des 19. Jahrhunderts eine energische active
Therapie der Kehlkopftuberculose. Im Jahre 1880 publi
cierte er die von ihm geübten Scarificationen und tiefen

Einschnitte. Wie bereits mitgeteilt, hatte 'l‘ürck diese
schon ausgeübt, doch ist es das Verdienst Schmidts,
die Technik vervollkommnet und vor allen Dingen der

chirurg. Behandlung der Kehlkopftuberculose neue
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Bahnen vorgezeichnet zu haben. Bald nach Veröffent

lichung der von ihm geübten Scarificationen und tiefen
Einschnitte nahm Schmidt die schon bereits von
Trousseau und Belloc ausgeführte Tracheotomie
wiederum in den Bereich der chirurg. Behandlung der

Kehlkopftuberculose auf. Die Streitfragen über die Er
folge der Tracheotomie wogen bis heute hin und her.
Viele wollen günstige Erfolge constatiert haben, andere,
wie Morell Mackenzie, konnten nichts Günstiges über
die Tracheotomie berichten.

Auf der 59. Naturforscher- und Aerzteversammluug
legte Theodor Heryng den Specialcollegen seine Be
handlungsweise der Kehlkopftuberculose vor, welche, wie
bekannt, im Curretement besteht. Krause, der selbst
in der Vervollkommnung der chirurg. Behandlung der La
rynxtnberculose grosse Verdienste sich erworben hat, urteilt
über die von H c ryng geübte Methode folgendermassen:
„Erstdurch das von H e r y n g erprobte und empfohlene Ver
fahren, die geschwürig zerfallene und wuchernde Kehl
kopfschleimhaut auszuschaben, die Infiltrate mit der

Curette zu zerschneiden und zu entfernen und so einen

gesunden Geschwürsgrund zu schaffen, der durch Milch
säure zur Vernarbung gebracht werden kann, ist meines

Erachtens auf diesem Gebiete der grösste und weit

tragendste Fortschritt gemacht worden. Die Uebertragung
dieses chirurg. Eingriffs auf den Kehlkopf ist einer der
kühnsten und erfolgreichsten Schritte gewesen, welche
iu der endolaryngealen Therapie überhaupt gemacht
worden sind“.

Die Curretage des Larynx erfuhr nun eine weitere
Ausgestaltung durch Verbesserung des Instrumentariums‚
welche sich an die Namen Krause, Landgraf,
Heymann und andere knüpft. Krause gebührt das
Verdienst, das wirksamste Mittel zur Behandlung des
mit der Curette gereinigten ulcus, die Milchsäure in die
Therapie der Kehlkopftuberculose eingeführt zu haben.

Der Vollständigkeit wegen will ich noch die äusseren
chirurg. Eingriffe bei der Larynxtuberculose ‘erwähnen.
Neben der Tracheotomie kommen noch die Laryngo
fissur und die Exstirpation des Kehlkopfes als äussere
Operationen in Betracht. Eine ganze Reihe Autoren
haben die Laryngofissur bei der Kehlkopftuberculose
geübt; ich nenne nur die Namen Grünwald, Kutt
ner,Küster,Schmiege|ow und Goris. Doch auch
die Exstirpation des ganzen Kehlkopfes ist zunächst
mehrfach auf Grund einer Fehldiagnose, einer Verwechse
lung mit Caroinom gemacht worden. Doch auch nach
Stellung einer richtigen Diagnose hat die Vervollkomm
nuug dieser Operation durch Gluck manche Erfolge ge
zeitigt.

Nach diesem Excurs zur geschichtlichen Entwickelung
der Larynxtuberculose sei es mir gestattet, weiter auf
die Entstehung, Verhütung, Behandlung und Heilung der
Kehlkopftuberculose einzugehen.

Die Infection des Kehlkopfes erfolgt durch den Tuber

kelbacillus‚ welcher bei den primären Fällen, falls solche
überhaupt vorkommen, nur durch die Einatmung in den
Kehlkopf gelangen kann. Bei den secundären Fällen er
folgt die Infection, wie man bisher annahm, von dem
bacilleuhaltigen Sputum aus den Lungen her, wenn auch
eine Infection durch den Blut- und Lymphstrom nicht in
Abrede gestellt wurde. Sicher wird bei der miliaren
Form der Kehlkopfauf dem Wege der Blut- und Lymph
bahn inficiert. Der häufige, in den letzten Jahren durch
die Röntgenaufnahme constatierte, Befund frühzeitiger
Erkrankung des Lungenhilns vor dem Befallensein der
Lungenspitzen legt die Annahme einer Erkrankung der
Lungenspitzen auf dem Lymphwege vom Hilus aus im
Gegensatz zur primären Erkrankung des Bronchialbau
mes nahe. Jedenfalls ist von vergleichenden Unter
suchungen an der Hand von Röntgen- und Sectionsbe

fuuden Aufklärung über die Infectionswege bei der

Lungen- und Kehlkopftuberculose zu erwarten.

Was die Localisation der Tuberculose in den oberen
Luftwegen anbetrifft, so nimmt die des Larynx durch
ihre Häufigkeit den ersten Rang ein. Unter 24410 am
bulanten Patienten der Wiener Klinik, welche an Hals
und Nasenkrankheiten litten, fand Chiari 635 mal
Tuberculose des Kehlkopfes‚ also 2‘/‚°/o. Die Angaben über
die Häufigkeit der Tuberculose des Rehlkopfes zu der der

Lungen zeigen bei den Autoren grosse UnterschiedeSchech
nimmt an, dass in etwa 30% der Fälle von Lungentu
berculose Kehlkopftuberculose vorhanden sei; Chiari
findet dieselben Zahlen; Turban gibt l8,3°/° an. Die
Luftröhre erkrankt ohne Beteiligung des Larynx
sehr selten. Häufig dagegen schliesst sich an die Tuber
culose des Kehlkopfes die der Luftröhre an. Dass das
weibliche Geschlecht im Allgemeinen weniger von der
Lungen- und Kehlkopftuberculose befallen ist, ist be

kannt. Im Kindesalter kommt die Kehlkopftuberculose
selten vor; doch immerhin sind in der Literatur mehrere
Fälle publiciert worden. Vor dem 3. Jahr wurde sie nur
ausnahmsweise beobachtet. Das 3. und 4. Decenninm ist

hauptsächlich befallen, doch auch das spätere Alterbis
zum Greisenalter ist nicht frei. — Die Frage der late
ralen Correspondenz der tuberculösen Lunge und der

Kehlkopferkrankung ist besonders von Krieg eingehend
erörtert worden. Unter 700 Fällen von Kehlkopftuber
culose fand Krieg 275 mal =39‚3°/„ einseitige Er
krankung, von diesen 275 waren 252 = 91‚6°/0 corres
pondierend mit der befallenen Lungenseite erkrankt.
Andere Autoren, wie Moritz Schmidt und Jurasz
konnten die laterale Correspondenz nicht finden.‘ Die

neueste Arbeit in dieser Frage stammt von Laub- Bu
dapest. Er hat das Material der Lungenheilstätte Wil
helmsheim zur Entscheidung herangezogen. Aus seinen

Zahlen geht hervor, dass eine solche Correspondenz nicht

als Regel betrachtet werden kann.

Nach meiner Erfahrung habe ich den Eindruck, dass
bei einseitiger Erkrankung des Larynx eine laterale
Correspondenz mit der der Lunge in den meisten Fällen

zu constatieren ist. In den Fällen, in denen solches nicht
möglich ist, möchte ich die Schuld unserer mangelhaften

diagnostischen Fähigkeit zur Diagnosticierung der Lungen
tuberculose beimessen, denn gar oft sind beide Lungen

spitzen bei einer initialen Tuberculose afficiert; bei einer

mit einer Kehlkopftuberculose complicierten Lungeutu
berculose dürfte solches stets der Fall sein, wenn auch
die Untersuchung uns nur eine Erkrankung der einen
Seite erkennen lässt, aus welchem Grunde die laterale

Correspondenz nicht immer gefunden werden könnte.

Wie schon bemerkt, dürfte von vergleichenden Untersu
chungen von Röntgen- und Sectionsbefunden eine Klä
rung dieser Frage zu erwarten sein.

'

Aus dieser Auseinandersetzung neige ich mich, wie Sie,
m. H., ersehen, zu der Anschauung, dass die Erkran
kung des Kehlkopfes, wenigstens bei nicht weit vorge
schrittener Lungentuberculose, auf dem Wege der Lymph
bahnen stattfindet‚ wenn ich auch durchaus nicht in Ab
rede stellen will, dass eine Larynxtuberculose bei weiter

vorgeschrittener Lungentuberculose durch Sputuminfection
zustande kommt.

Die tracheobronchialen und bronchopulmonalen Lymph
drüsen sind in normaler Beschaffenheit im Röntgenbilde
nicht zu sehen, wohl aber, wenn sie erheblich geschwol
len sind. Ihr Nachweis dürfte zur Klärung der Frage
der Entstehung der Kehlkopftuberculose von grosser

diagnostischer Bedeutung sein.

Die klinischen Formen, unter welchen die Kehlkopf
tuberculose auftritt, sind gar mannigfaltig, doch lassen
sie sich auf folgende vier einfache Formen zurück
führen:
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1. Die tuberculöse Infiltration.
2. Das tuberculöse Geschwür.
3. Der tuberculöse Tumor.
4. Die miliare Form der Tuberculose.

Diese vier Formen können getrennt oder in mannig
fachen Verbindungen vorkommen. Dle Infiltration kann
ganz allein vorhanden sein; das Geschwür jedoch ist
selten ohne, meist mit recht erheblicher Infiltration ver
bunden; der Tumor findet sich auch oft allein, dagegen
das miliare Knötchen wohl nie ohne andere Zeichen tu
berculöser Erkrankung in der Nachbarschaft.
Die Infiltration tritt als diffuse oder mehr circum
scripte auf. Vorherrschend beginnt die Infiltration an
der Epiglottis, setzt sich dann auf die lig. ary-epiglottica
fort und geht dann auf die Arygegenden und auf die
Regio interarytaenoidea über. Eine grosse Mannigfaltigkeit
zeigen die Infiltrationen, die an der Plica arytaenoidea
auftreten. Dieselben stellen sich uns dar als eine mehr
oder weniger diffuse Schwellung, als Faltungen der
Schleimhaut, als Zapfen, Kegel, welch' letztere so gross
werden können, dass sie bis zu einer gefahrdrohenden
Stenose das Lumen der Glottis verengern können.
Die Infiltration des Stimmbandes kann jeden einzelnen
Teil, gewöhnlich die Gegend des proc. vocalis sowie auch
das ganze Stimmband in seiner ganzen Ausdehnung be
fallen. Ist letzteres der Fall, so zeigt das Stimmband ein
charakteristisches Aussehen; es ist walzenförmig ge
schwollen, gerötet und matt glänzend. Häufig ist jedoch
auch nicht das ganze Stimmband in seiner ganzen Breite
von einer Infiltration befallen, sondern nur der dem
freien Rande gegenüberliegende Teil oder nur der freie
Rand. Als charakteristischer Beginn einer Kehlkopftuber
culose an den Stimmbändern wären noch die Zackun
gen am freien Rande zu erwähnen, welche häufig auf
ein unter dem Stimmbande sitzendes tuberculöses Ge
schwür hinweisen. Die Infiltration des Taschenbandes

tritt am häufigsten diffus auf; sie kann solche Dimen
sionen annehmen, dass das darunterliegende Stimmband
vollständig verdeckt, ja eine Behinderung der Function
desselben hervorgerufen wird.
Alle Formen der tuberculösen Infiltrate haben mit
einander gemeinsam, dass sie verhältnismässig langsam
verlaufen; manchmal können sie durch viele Jahre un
verändert bestehen bleiben. Sie sind auch der chirurg.
Behandlung am meisten zugänglich und geben eine ver
hältnismässig gute Prognose. Trotzdem ist die Prognose
auch bei diesen Formen sehr zweifelhaft zu stellen,
selbst wenn die Erscheinungen in den Lungen noch
nicht weit vorgeschritten sind. Die Erfahrung hat näm
lich gelehrt, dass auch diese Formen sehr gern in die
ulcerierende übergehen. Veranlassung dazu bieten vor
allem schlechte hygien. und diätetische Verhältnisse,

dann Fortschreiten der Erkrankung in den Lungen und
überhaupt alle Schädlichkeiten, welche die Widerstands
kraft des Organismus vermindern. Histologisch besteht
die Infiltration aus Tuberkeln, Riesenzellen, Leukocyten
und spärlichem Bindegewebe.
Das tuberculöse Geschwür entsteht durch Zerfall der
oberflächlichen, dicht nebeneinanderliegenden Knötchen.
Es trägt die charakteristischen Zeichen des tuberculösen
Geschwürs der Schleimhaut: ein schmutzig gelber oder
grau belegter Geschwürsgrund mit unregelmässigen zacki
gen Rändern. Durch Zerfall tiefer liegender Infiltrate
entstehen kraterförmige Geschwüre. Schreitet der Zerfall
in dem lockeren submucösen Bindegewebe rascher fort
als in der Schleimhaut, dann bekommen die Substanz
verluste einen unterminierten Rand, in dessen Umgebung
es oft zu heftigen entzündlichen Veränderungen kommt.
Intensive Rötung und Schwellung, manchmal von Oedem
begleitet, bedingen häufig eine schnell zunehmende Ste
nosierung des Larynx. Auch greift die Erkrankung nicht
selten auf das Perichondrium über, welches dann durch

Eiterbildung von den Knorpeln losgelöst wird, wobei
Strepto- und Staphylococcen häufig mitwirken. Später
kann es zur Nekrose und Abstossung einzelner Teile oder
ganzer Knorpel konmen. Die heftigen Schmerzen beim
Schlingen bedingen eine bedeutende Störung in der
Ernährung. Dadurch wird wieder der Zerfall der Infil
trate sowie das Weitergreifen der Geschwüre begün
stigt, so dass endlich in vielen Fällen ausgebreitete Zer
störungen des Larynx zustande kommen.
Das tuberculöse Geschwür des Stimmbandes zeigt ge
wöhnlich eine Längsrichtung. Auch Randgeschwüre an
freien Rande kommen häufig vor; ebenso im hinteren
Drittel, welche die Tendenz haben, auf die vordere Fläche
der hinteren Larynxwand überzugehen.

Die tuberculösen Tumoren des Kehlkopfes stellen im
Gegensatz zu den eben besprochenen Affectionen eine
äusserst seltene Form der Tuberculose dar. Makrosko
pisch gleicht der tuberculöse Tumor einem Papillom
oder Fibrom. Der histologische Bau erweist sich aus
jungem oder älterem fibrösem Gewebe aufgebaut, in demTu
berkel und Riesenzellen nicht, oder nur mit Mühe aufge
funden werden. Der häufigste Sitz des tuberculösen
Tumors ist an den Taschenbändern, Stimmbändern und
an der Hinterwand zu suchen.
Bei der miliaren Form der Kehlkopftuberculose ent
stehen unter heftigem Fieber und Allgemeinerscheinun
gen starke Schwellungen, welche sich über alle Teile
des Larynx erstrecken. In diese Schwellungen sind
zahlreiche weissliche oder gelbliche Knötchen eingela
gert, welche oft binnen weniger Tage zu kleinen Ge
schwürchen zerfallen und sich auch mit einander zu
oberflächlichen, aber weit ausgebreiteten Geschwüren
vereinigen.

Auch der Lupus tritt im Kehlkopf auf, und zwar
hauptsächlich bei gleichzeitigem Bestehen von Lupus der
äusseren Haut, der Nase und des Rachens; doch auch
primärer Lupus des Kehlkopfes ist sicher beobachtet
worden.
Combiniert, kann eine Larynxtuberculose mit Lues
oder Carcinom sein. Erstere Krankheit ist wohl am
häufigsten als Complication anzutreffen. Hier und da
entwickelt sich in einem an Tuberculose erkrankten
Larynx, namentlich bei den Infiltrationsformen, Carci
nom. Es findet sich dann neben den tuberculösen Ver
änderungen ein tumorartiges Gebilde von meist höcke
riger Oberfläche. Die Differentialdiagnose wird hier nur
durch die histologische Untersuchung exstirpierter Parti
kel möglich sein.
Ueber die Gravidität als Complication der Kehlkopf
tuberculose ist in den letzten Jahren soviel geschrieben
worden, dass ich der mangelnden Zeit wegen Sie nur
auf die Literatur verweisen möchte. Kehlkopftuberculose
und Gravidität würde den Rahmen eines Referates voll
kommen füllen.

Da die Tuberculose in den Frühstadien oft heilt, ist
die Prognose der Frühformen ziemlich günstig, aber
wegen des möglichen Ueberganges in schwerere Formen
immer zweifelhaft zu stellen. In den späteren Stadien
dagegen ist die Prognose, je stärkere Affectionen vor
handen sind, je mehr die Geschwürsbildung überwiegt,
desto ungünstiger.
Wichtig ist bei allen Formen der allgemeine Zustand
und der Befund des Lungenleidens. Je schlechter diese
sind, desto weniger ist zu erwarten. Entwickelt sich die
Tuberculose des Larynx während der Schwangerschaft,
so ist der Verlauf gewöhnlich ein rapider. Perichondri–
tis und Stenosen sind sehr ungünstige Momente.
Heilung oberflächlicher kleiner Geschwüre erfolgt zu–
weilen spontan, dagegen ist dieser Ausgaug bei tieferen
und ausgebreiteteren Geschwüren sicherlich eine Aus
nahme. Durch entsprechende locale Behandlung, durch
chirurg. Eingriffe kann jedoch eine Heilung erzielt
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Solche Heilungen sind auch anatomisch nach

gewiesen worden. Es finden sich dann feste Narben,
aber in der Tiefe des Gewebes und nnterhalbder Nar
ben konnte man fast immer noch Tuberkelknoten nach
weisen. Daher ist eine dauernde Heilung etwas mehr
ausgebildeter Formen ausserordentlich selten.

l

Was die Verhütung der Kehlkopftuberculose anbe
trifft, so fallt diese mit der Verhütung der Tubercnlose
im Allgemeinen zusammen. Hierher gehört der grosse
Kampf gegen die Tubercnlose, der in den letzten zwan
zlg-Jahren in allen Culturländern mit Erfolg aufgenom
men worden ist.
Die Behandlung der Larynxtubercnlose dürfte in erster
Linie wohl auch in einer hygien-diät. bestehen, da diese
sich natürlich hauptsächlich gegen das Lungenleiden

werden.

‚richtet, doch muss diese mit der localeu Behandlung
unterstützt werden. Ruhe und Schonung des erkrankten
Organs sind unablässige Erfordernisse. Die Anwendung
pulverförmiger- Mittel durch Insnfflation dürfte die am
wenigsten versprechende Methode der localen Behand
lung sein. Weit wirksamer als die Pulver ist die
Applicatiou von flüssigen Substanzen, und unter diesen
nimmt die von Kran se empfohlene Milchsänre unstrei
tig den ersten Platz ein. Doch damit sie zur Wirkung
kommt, muss sie in den Geschwürgrnnd"eingerieben
werden. Geschwüre, die von callösen Rändern umkränzt
sind, müssen erst curettiert werden. Die Wirkung der
Milchsäure auf geschlossene Infiltrate ist kaum nennens
wert. -

‘

. Endlich erwähne ich noch, bevor ich auf die chirur
gische Behandlung eingehe, die Anwendung des elektri
schen Lichtes, das Frendenthal versuchte, und die
der Sonnenbestrahlung, über die Sorgo als erster be
richtet. Auch die Biersche Stauung ist in den letzten
Jahren in den Bereich der Therapie bei der Kehlkopf
tuberculose gezogen worden.
Die chirurgische Behandlung. Das Instrumentarium,
das zur chirurg. Behandlung der Larynxtuberculose in
sinnreicher Weise ersonnen ist und dessen Construction
sich an die Namen Heryng, Blumenfeld, Krau
se, Laudgraf und andere knüpft, ist reichhaltig und
genügt bei einiger Geschicklichkeit des Operateurs
vollkommen. Die Technik der endolaryngealen Opera
tionen sich anzueignen, erfordert jedoch viel Uebung.
Unter den üblen Zufällen, die bei den endolaryngealen
Operationen auftreten, steht die Blutung an erster
Stelle. Schwerere Blutungen dürften jedoch selten ein
treten und durfte bei denselben der einzige Weg die
Tracheotomie oder Thyreotomie sein. _
Die Indication zu einem operativen Eingriff bei der
Larynxtubercnlose erfordert immerhin Erfahrung und
ein kritisches Abwägen des Erreichten und Erreichbaren.
Von ‘der Erkrankung der Lungen durfte es haupsiichlich
abhängen, 'ob»ein Kehlkopftubercnlöser einem operativen
Eingriff unterworfen werden soll oder nicht. Meiner
Ueberzeugung nach hat’ es keinen Sinn, einen Schwer
kranken, bei dem die Lnngentuberculose einen bösarti
gen Verlauf nimmt, einer eingreifenden Operation zu
unterziehen. Durch eine symptomatische Behandlung
dürfte man hier denselben Erfolg erzielen. Hiermit will
ich jedoch nicht gesagt haben, dass bei Schwerkranken
jeglicher operative Eingriff vermieden werden soll; es
gibt sehr viele Fälle, in denen wir durch einfache Ein
grific‘ wie durch Incisionen perichondritischer Abscesse des
Aryknorpels eine bestehende Dysphagie beseitigen oder
erträglich machen können. Ebenso schmerzlindernd
wirken zuweilen Incisionen beidifluser lnfiltration der
Epiglottis, der Hinterwand und der aryepiglottischen
Falten. Es durfte sich jedenfalls empfehlen, in diesen
Fällen mit Incisionen zu versuchen. Einen wirklichen
Erfolg verspricht ein operativer Eingriff jedoch nur in
den Fällen, in denen die Inflltration oder ein tuberculöses

ulcus scharf begrenzt ist, denn eine Tendenz zur Heilung
ist nur dann vorhanden, wenn alles Krankhafte entfernt
ist. Schröder-Schömberg berichtete auf der V. Tu
berculoseärzteversammlung am 15. und 16. Juni 1908
in München über insgesamt 38-1 Fälle von Kehlkopf
tuberculose. Er sah bei lieberloser, geschlossener Lun
gentuberculose 94 °/„ gute Erfolge, bei offener Lungen
tuberculose ca. 60 °/O gute Resultate der Kehlkopfbe

handlung und betont nach dieser Erfahrung die Abhän
gigkeit des Erfolges der Kehlkopfbehandlung von dem

Grade der Lungenerkrankung, Oft ist eine energische

Behandlung von bestem Erfolge. Nach Tnberculininjectio
nen sah Schröder geschlossene Infiltrate in ulcera
übergehen, welche Beobachtung auch ich häufig gemacht
habe. Der Tracheotomie‚ die bereits in den ersten
zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von Trous
seau, Belloc und anderen als curativer Eingriff bei
der Larynxtuberculose warm empfohlen wurde, worauf sie
dann wieder der Vergessenheit mehr oder weniger an

heimfiel, legte im 8. Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts
Moritz Schmidt einen gewissen Heilwert bei. Nach
ihm besteht der Nutzen, den die Tracheotomie bei der

Larynxtuberculose stiftet, in einer Vermehrung der

Sauerstoflaufnahme _ und in einer Verminderung der

Schluckschmerzen durch die Abnahme der Schwellung.
Infolge dieser beiden Momente tritt eine Besserung der
Ernährung ein. Direct soll der Nutzen der Tracheoto
mie für den Larynx in der Abhaltung schädlicher ther
mischer und chemischer Reize und in der erzwungenen

Ruhe des Organes bestehen. Es entspann sich nach

Moritz Schmidt eine Discussion ftlr und wider die
'l‘racheotomie. ln letzterer Zeit scheint sie wieder mehr
und mehr verlassen zu werden, denn die Vorteile, die

Moritz Sch midt anfuhrt, scheinen sich nach den
neuesten Autoren nicht zu bestätigen. Blumenfeld
z. B. sagt: „dass bei einem Larynxphthisiker durch die
Eröffnung freier Respiration eine Besserung des Ernäh

rnngsznstandes eintreten kann, soll nicht geleugnet Wer

den, jedoch betriift dieser Vorteil der Tracheotomie nicht
diese allein, sondern jede anderweitige Eröffnung der

stenosierten Stelle ebenfalls. Das Schluckweh habe ich
in den Fällen meiner Beobachtung einige Mal etwas
gebessert gesehen, in anderen wurde es keineswegs ge
bessert, ja die Beschwerden wurden durch die Cautlle
noch gesteigert, besonders dann, wenn der subglott. Teil
des Larynx oder auch die Luftröhre tubercnlös erkrankt
war. Wie weit letzteres der Fall ist, kann man bei
einigermassen stenosiertem Kehlkopf nicht vorher über

sehen.
Wenn in einigen Fallen eine geringe Abschwellung
beobachtet wird, so dürfte diese durch Abschwellen der

Oedeme zu erklären sein. Es ist anzunehmen, dass die
Tracheotomie-Wunde in ähnlicher Weise wirkt, wie die
von den älteren Autoren, auch noch von Krieshober
empfohlenen Sinapismen‚ Moxen etc. Was die Ruhig‘
stellnng des Kehlkopfes betrifft, so kann sie in Bezug auf

die Sprache auch durch ein strenges Gebot hergestellt
werden.
Dass der Kehlkopf beim Husten auch nach eröffneter
Luftröhre einen Verschluss der Glottis oder einen dem,

entsprechenden des Taschenbandes herzustellen sucht,
kann jeder an tracheotomierten Individuen leicht nach

weisen, auch ergibt es sich u. a. aus den Versuchen

Valentins. Von dieser Seite ist also nichts Heilsames
zu erwarten; im Gegenteil die Fortschalfnng des Schlei
mes aus dem Kehlkopf wird erschwert, und man sieht
sein Inneres fast ausnahmslos mit einer glasigen Schleim
schicht bedeckt. Bei sehr ausgedehnter Erkrankung des
Kehlkopfes und erheblicher Dysphagie sah ich verschie
dentlich Speiseteile aus der Uanüle herausgeschleudert
werden, die den Larynx passiert hatten. Alle diese
Momente aber verschwinden gegen die Nachteile, welche
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für die Lunge aus der Eröffnung der Trachea entsprin
gen, und diese lassen die vorübergehenden Besserungen
im Befunde des Larynx, die keineswegs bestritten wer

den sollen, m. E. vollkommen in den Hintergrund treten.
Abgesehen davon, dass die Ausschaltung der oberen

Luftwege durch das Fehlen der Erwärmung der Respi
ratiousluft, das ungehinderte Eindringen von Staub un
günstig wirkt, dass erstere einen Aufenthalt im Freien
bei ungünstiger Witterung sehr beschränkt, ist der üble
Einfluss der erschwerten Expeetoration bei bestehendem

Lungenleiden ein Umstand von nngünstigster Bedeutung“.

„Individuen mit gesunden Lungen können bekanntlich

Uecennien mit der Trachealcanüle leben, aber für die

Lungentuberculose gilt das nicht; gerade wenn sie noch
gering an Ausdehnung ist, besteht die Gefahr der Ver
schlechterung der Lunge, und wenn sie fortgeschritten
ist, dann wird das Lebensende der Kranken zur unend
lichen Qual“. Ebenso urteilt auch Glöckner: „Der
Glottisschluss, der auch bei tiefgreifender Zerstörung
der Stimmlippen im Kehlkopf noch irgendwie zustande
kommt, fehlt, und damit ist die Mechanik der Expecto
ration verloren gegangen, diese geht durch die Tracheal

canüle unendlich schwer vor sich, zumal, wenn derAus
wurf müuzenförmig und geballt ist. Der schlechteste
Kehlkopf ist für die Expectoration noch immer besser
als die beste Canüle‚ und wer jemals einen solchen
Kranken ad extremnm beobachtet hat, wird kaum Nei
gung haben, die Tracheotomie auch dann zu machen,
wenn sie nicht durch lebensbedrohende Suifocation indi
ciert ist“.
Was die Tracheotomie bei tuberculösen Schwangeren
anbetrifft, so ist sie m. E. auch nur bei drohender Ste
nose indiciert.
Heute neigt wohl der grösste Teil der Autoren dahin,
dass die Tracheotomie bei der Kehlkopftuberculose keine
heilende Operation ist. Drohende Stenosen sind nach
Möglichkeit endolaryngeal zu beseitigen, falls die ana

tomisch-pathologischen Verhältnisse solches überhaupt zu
lassen. Ist die vitale Indication der Traoheotomie ange
zeigt, so muss sie möglichst früh, d. h. sobald irgend
welche stärkere Zeichen von Stenose eintreten, gemacht
werden.
Die O’D w y er sehe Intubation und die Dilatation nach
Schröt ter dürfte einen starken Reiz im Larynx her
vorrufeu‚ durch welchen der Zerfall des tubereulösen lnfil
trates begünstigt wird, und diese Methode der Behandlung
hat sich nicht einbürgern können.

Die Laryngofissur bei der Larynxtuberculose-ohne auf
die Arbeiten der Autoren näher einzugehen-ist in den
Fällen indiciert, in denen eine gründliche endolaryngeale
Entfernung des Krankhaften aus irgend welchen Gründen
nicht möglich ist. Je besser der Allgemeinzustand und
der Zustand der Lunge ist, desto aussichtsvoller ist die

Operation.
Eine Totalexstirpation des Kehlkopfes dürfte nur in

den Fällen in Frage kommen, in denen der Kehlkopf
diffus erkrankt ist und die Lungen bei sicherster Unter
suchung vollkommen gesund befunden werden.

lhnen, m. H.‚ habe ich hiermit ein Bild unseres ärzt
lichen Könnens bei der Behandlung der Larynxtuber
culose entrollt, bis hierher scheinen uns dic momentanen
Grenzen unseres Wissens und Könnens gezogen zu sein.
Auf kaum einem Gebiete der Medicin wird in den
letzten Jahren soviel gearbeitet wie auf dem der Tuber
culose; eine gewaltige Literatur ist zu Tage gefördert
worden; über vieles geht der Specialcollege mit einem
mitleidigen Lächeln hinweg, vieles erregt mehr oder

weniger seine Aufmerksamkeit; die Geschichte der Tu
berculose resp. der Larynxtubereulose wird erst einst
ihr objeetives Urteil fällen.

‚.4.
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süddeutscher Laryngologen 1. Juni 1903. 19. Sehech. Die
Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre. Leipzlg- Wien
1897. 20. T u rba n. Beitrage zur Kenntnis der Lnngentuber
culose. Wiesbaden. 1899. 21. Krie g. Eindringen der Tubercu
lose in den Kehlkopf. Fränkels Archiv. Bd. 8. Heft 3. 22.L a u b.
Klin. statist. Beitrag zur Frage der lateralen Uorrespondenz
zwischen Kehlkopf- und Lungentuberculose und zur Frage,
auf welchem Wege die_Tubereulose in den Kehlkopf eindrlnlrt.
Archiv Laryngologie. Bd. 21. H. 1. 23. J n „NL Die
Krankheiten der oberen Luftwege. 1891. 24. S o rgo. Behand
lnng der Kehlkopftnberculose mittelst Lichtstrahlung. Gesell
schaft für innere Midicin. Wien 17. December 1903.

Die topographische Gleit- und Tiefen
ihre Ergebnisse *).

Vortrag, gehalten auf dem 1. Baltischen Aerztecongress zu
Dorpat, 1909.

Von

Theodor Hausmann-Tula.

palpation und

Wenn wir uns die diagnostischen Lehrbücher vor 20
Jahren ansehen, z. B. den Vierordt, so finden wir
sehr schöne ausführliche Capitel über die Auseultation
und Percussion darin, doch über die Palpation finden
wir nur einige kurze, allgemein gehaltene Sätze darüber,
dass Tumoren und Exsudate getestet werden können.
Ueber die Methodik des Tastens und über die Tastbar
keit von Intestinalteilen finden wir nichts.
In Eulenburgs Realencyclopädie jener Zeit fehlt
überhaupt ein Artikel über Palpation. Die klinischen
Lehrer unterwiesen in sorgfältiger, systematischer Weise
ihre Schüler in den Untersuehungsmethodeu der Brustor
gane‚ wobei in wohldurchdachter Weise zuerst mit
Uebungen an Gesunden begonnen wurde. Doch fand ein
systematischer Unterricht in der Palpation nicht statt,
und nur gelegentlich einmal bekam man eine Riesenle
ber, eine Wanderniere, ein grosses Mageucareinom etc.
zu palpieren.
Die Klinik von heute hat in dieser Beziehung wenig
Fortschritte gemacht. Wenn wir uns das neueste Lehr
buch der klinischen Uutersuchuugsmethoden ansehen, d a s
von Brugseh und Schittenhelm, so finden wir

*) In erweiterter Form erscheint der Vortrag in E u 1en -
b u rg s Encyclupädischen Jahrbüchern.
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da über Abdominalpalpation nicht viel mehr wie bei

V-ierordt vor 20 Jahren. Die Palpation der Därme

inclusive Tumoren und Exsudaten ist auf 1/2 Seite abge

handelt, die Methodik der Palpation wird garnicht be
rührt, davon, dass normale Magen- und Darmteile ge

tastet werden können, finden wir kein Wort. Dagegen
sind in diesem Lehrbuch die modernen Untersu
chungsmethoden, die Rontgenuntersuchung und die
serologischen Methoden‘, die Stoffwechseluntersuchungen

sehr eingehend besprochen. Die Palpation ist nach
wie vor nur ein Stiefkind der Klinik geblieben. Auch in
der neuesten Auflage von Eu l enburgs Realen

cyclopädie fehlt ein Artikel über Palpation. In diesen 20

Jahren ‘hat die medicinische Forschung eine zahllose

Menge von Arbeiten und Schriften auf allen Gebieten

der Diagnostik zu Tage gefordert. Alles Neue ruft eine

Masse von Nachprüfungen hervor, doch nur ganz aus

nahmsweise stösst man auf eine die Palpation betref
fende Arbeit, und das Wenige, was auf diesem Gebiet

geleistet worden ist, ist von der Klinik kaum gewür
digt wordeu und hat zu Nachprüfungen so gut wie gar

nicht angeregt. Ganz besonders gilt das von den durch
Obraszow und Glenard in den 80. Jahren be
kannt gemachten Methoden der Dickdarmtastung, ebenso

auch von meinen die Palpation des Verdauungsschlaus
ches betreffenden Studien.

Die Klinik, die begierig alles in sich aufnahm, was
sich auf Bakteriologie, Röntgenologie und andere mo

derne Disciplinen bezog, war wenig aufnahmefähig für

palpatorische Fortschritte, wohl aus dem Grunde, dass

letztere weder eine so glanzvolle Tradition aufzuweisen
hatten, wie die Auscultation und Percussion, noch auch
den Vorzug der Modernität hatten.

Derjenige, der seinen Forschungsdrang auf diesem Ge

biete betätigt, erlebt nicht viel Freude, sofern er fast

erfolglos um Anerkennung ringen muss und weit ent

fert ist davon, so leicht Lorbeeren zu ernten wie es,

z. B. Calmette mit der Ophthalmorcaction getan hat.
Die Gedanken der Klinik sind erfüllt von den modernen
Disciplinen und bringen der Palpatiou wenig Interesse

entgegen. Es fällt auch der Umstand ins Gewicht, dass
eine neue Palpationsmethode sorgfältig eingeübt werden

muss, ehe man zur Nachprüfung schreiten kann. Andere

Dinge wie die Calmettsche oder Widalsche Re
action erfordern keine besondere Fertigkeit, und lassen
sich nach dem Buch und nach Vorschrift gleich nachmachen.
So kommt es, dass wir in den neuesten Lehrbüchern
nicht viel mehr über Palpation finden wie in den älte

ren Lehrbücheru. _
Der Fortschritt gründet sich auf Glenards,
Ob raszo ws und meinen Studien. Das Resultat die
ser Studien ist eine Methode, welche ich topographische
Gleit- und Tiefenpalpation nenne.
Die Methode hat den Zweck, die Lage, den Verlauf
und die Eigenschaften des Magendarmcauals palpatorisch
festzustellen. Sie gestattet es, das Coecum, die Flexura
sigmoideaund das Ileum ascendens in etwa 75% der un
tersuchten Fälle, das (Jolon transv. in etwa 60°/„, den
Wurmfortsatz in etwa 15°/° zu tasten, während der

Pyinrus in 22°/„, und die grosse Curvatur in 30°/O der
untersuchten Fälle mit Hilfe der topographischen Gleit
und Tiefenpalpation zu tasten sind. Bei der Gleitpal
palpation bewegen sich die tastenden Fin
ger, d. h. das Tastwerkzeng über den zu
tastenden Magen- oder Darmstraug gerad
linig in einer zur Achse des Magen- oder
Darinstranges querer Richtunghinüber, und
zwar mit der Haut, nicht auf der Haut. Diese gradli
nigen Gleitbewegungeu setzen sich in einen Gegensatz zu

den sonst vielfach für die Palpation im hlngen- und

Darmgebiet empfohlenen und beliebten rotierenden, krei
senden, leicht bohrenden Bewegungen mit dem Endpha

MM.‘
langen.’ Während durch letztere Art Bewegung ‘das
zu testende Organ nicht nur nicht fixiert wird, sondern
im Gegenteil leicht zum Abweichen gebracht werden
kann, wird durch die Gleitbewegungeu vermieden, dass
der zu testende Magen- oder Darmteil den Fingern ent
schlüpft. Durch die Gleithewegungen werden diese Teile
zur Fixation gebracht, u. z. aus folgenden Gründen: da
die Magen- und Darmteile infolge ihres Auhaftungsmodus
nur in einer zu ihrer Längsachse queren Richtung sich
verschieben lassen, seitlich aber nicht, da ferner die

Ligamente und Mesenterien eine solche Verschiebung
nur bis zu einer gewissen Grenze gestatten, so findet
die durch die gleitenden Finger bewirkte Verschiebung
des Magen- und Darmteiles mehr oder weniger bald ein
Ende, und wenn dann die Finger die Gleitbewegung fort
setzen, dann müssen sie über den Magen- oder Darmteii
hinüber. Mit einem Wort, Magen- und Dickdarmteile
können bei der quergerichteten Gleitbewegung in der
Frontalebene nicht ausweichen und müssen unter
die Finger kommen. "i

Es ist aber immerhin ein Ausweichen in die Tiefe
möglich, zur hinteren Bauchwaind zu, und wenn
wir nur oberflächlich palpieren, so kann uns eiuvMagen
oder Dickdarmteil entgehen, trotzdem=wir ihn bei der
quergerichteten Gleitbewegung eigentlich unter die Fin
ger bekommen und fixieren müssten. Um auch hierbei
den tastenden .Teil unter die Finger zu bekommen und
zu fixieren, führen wir die gleich zu besprechende Tie
fenpalpation aus, welche es bezweckt, mit den
in die Tiefe versenkten Fingern das Organ auf der hin
teren Bauchwand zu fixieren. -

Doch bleiben wir zunächst noch bei der Betrachtung
der Gleitpalpatiou. Es sei erwähnt, dass die Dünndarm
schlingen durch die Gleitpalpation ebensowenig tastbar ge
macht werden können wie durch irgend eine andere Palpt
tionsweise. Die Düundarmschlingen können, dank der
Art ihrer Befestigung, nach allen Seiten ausweichen und
werden daher durch die Finger nicht fixiert. Eine Aus
nahme macht nur das Endstück des Ileum, die Pans coe
calis ilei, welche den gleitenden Fingern nicht auswei
chen kann. Bei den Gleitbeweguugen erhalten die Finger
eine ganz präcise, plastische 'l‘astivahruehmung von der
Form, Weite, Consisteuz des Organes und von den in
ihm zu erzeugenden acustischeu Phänomenen. Nach
Obraszow und Glenard wird dabei die Achse
der Hand, wie bereits ausgeführt, in einer zur Achse des
Organes queren Richtung gehalten, so dass das Tast
werkzeng durch die Reihe der 4 Finger gebildet wird.
Ich wende ausserdem noch Handstellungen an, bei wel
chen die Achse der Hand schräg zur Achse des Magen
und Darmteiles gehalten wird, wobei dann entweder die
Reihe des 2. und 3. Fingers, oder die Reihe des 3., 4.,
5. Fingers das 'l‘astwerkzeug bilden. Ich nenne das Ver
fahren die schräge Zweifingerpalpation und die schräge
Dreifingerpalpation. In anderen Fällen erweist es sich
als vorteilhaft, mit dem parallel zum Intestinalteil
gehaltenen Ulnar- oder Radialraud der Hand die
Gleitbewegung auszuführen, welches Verfahren ich
Raudpalpation nenne. Es gibt keine Methode der
Wahl, in dem einen Falle erwies sich das eine
Verfahren als vorteilhaft, in dem anderen Falle aber
ein anderes Verfahren. Es kommt nur darauf an, dass
das Tastwerkzeug, ob es nun die Vierfingerreihe, die
Dreifingerreihe, die Zweifingerreihe oder der Finger
rand ist, es kommt nur darauf an, dass eins dieser

Tastwerkzeuge in querer Richtung über den Darm oder den
Magen hinübergleitet.
Liegt nun das Organ oberflächlich genug unter den
Bauchdecken und hebt es sich dabei durch derbere Con
sistenz von den Nachbarorganen ab, so reicht bei der

Gleitpalpation die allgemein übliche flache Handstellung
vollkommen aus. Liegt aber das Organ tiefer oder hebt
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es sich infolge weicherer Consistenz nicht von der Um
gebung ab, so genügt bei der Gleitbewegung die allge
mein übliche flache Handstellung nicht. Es muss dann
ein Verfahren angewandt werden, welches ich „Tiefen

Ealpation
genannt habe. Dieselbe bezweckt es. die hintere

auchwand zu erreichen oder das auf ihr liegende Or
gan. Macht man dann die Gleitbewegungin dieser Tiefe,
so kann das Organ nach hinten nicht mehr ausweichen,
es wird durch die Finger fixiert, und bei der queren
Gleitbewegnng müssen die Finger dann über die Ober
lläche des Organes hinüber. Ausserdem hatdas Ausfüh
ren von Gleitbewegungen auf der hinteren Bauchwand
den Vorteil, dass auf der harten Unterlage nicht nur
oonsistente und voluminose Organe zur Wahrnehmung
kommen, sondern auch ganz weiche und zarte Gebilde,
wie die grosse Curvatnr und der Wnrmfortsatz.
-Um die gehörige Tiefe zu erreichen, musserslens
mehr als es sonst geschieht, peinlichst Sorge dafür ge
tragen worden, dass durch geeignete Lagerung und Hal
tung des Untersuchten, durch ein reguläres, richtiges
Atmen die Bauchdecken zur Erschlaffung kommen; zwei
tens muss die untersuchende Hand eine Stellung einneh
men, die es den Fingern gestattet bis zu einer erfor
derlichen Tiefe zu dringen. Nur selten gelingt die Tie
lenpalpation mit der flach anfliegenden, gestreckten Hand.
Meist müssen wir dazu die Finger mehr oder weniger
krümmen, gelegentlich sogar mit einer Krallenhand pal
pieren; _in manchen Fällen, wie z. B. bei schlaflem Fett
hauch, dürfen wir nicht davor zurückschrecken; die Fin
gerspitzen der gestreckten Hand steil in die Tiefe
zu versenken. Mit einem Wort, bei der Tiefenpalpation
palpieren wir nicht mit den Endphalangen der ausge
streckten, den Bauchdecken flach aufliegenden Hand,
sondern wir palpieren direct mit den Fingerspitzen, ungeach
tet der in den Lehrbüchern, z. B. von Sahli ausge
sprochenen Warnung vor der ffingerspitzenpalpation.
Die Autoren meinen,- durch die Fingerspitzen könnten
unangenehme Sensationen hervorgerufen werden und

dieBanchdecken. zur Contraction gereizt werden. Sys
tematische Untersuchungen an einigen 1000 Fällen ha
ben mich eines anderen belehrt. Wenn man die Finger
spitzen zart, behutsam aufsetzt und sie vorsichtig, jede
brüske Bewegung. vermeidend, in die Tiefe. drückt, so
wird, weder Schmerz noch Muskelcontraction erzeugt.
Eine Muskelcontraction wird auch dadurch vermieden,
dass derDruck in die Tiefe nur während des Exspiriums
erfolgt und nie während des lnspiriums. Wird der Druck
in die Tiefe, während des lnspiriums ausgeführt,
also entgegen der Bewegungsrichtung der sich anspan
nenden Bauchwandfläche, so werden die Bauchwandmns
keln freilich zur Contraction gereizt. Die wichtige
Massregel, für die Manipulation nur das Exspirium zu

benutzen, finde ich auffallenderweise in keinem der Lehr
bücher angegeben. Durch das Nichtbeobachten dieser

Massregel ist wohl die Fingerspitzenpalpation bei den

Autoren in Misscredit gekommen. ln richtiger Weise
ausgeführt, ist die Fingerspitzenpalpation eine sehr zu

empfehlende Methode, die es erlaubt, so tief zu dringen,
wie es bei flacher Handstellung nicht möglich ist.

Doch Tiefenpalpation bedeutet keineswegs eine Palpa
tion mit starkem Druck. Man kann sehr tief dringen„
bis zur hinteren ‘Bauchwand oder bis zu-einem tiefliegen

‚den Organtumor oder Exsudat, ohne dass der Druck
stark zu sein braucht. Vielmehr kann trotz eines tiefen

Eindringens der Finger ein tiefliegendes Gebilde ganz
zart berührt werden ohne jeden Drnck.. Wir müssen
nur unsere Fingermuskeln in der Gewalt haben und die

Muskelarbeit fein zu dosieren verstehen. Dann brauchen

wir nicht zu fürchten‘, dass wir bei der Tiefenpalpation
durch starken Druck einen Schaden tun können.

Erlaubt es uns die Gleitpalpation und die Tiefenpal
pation, Dinge tastbar zu machen, welche anders der

Tastung vollständig entgehen, indem ein im an gegebe
nem Ort gelegenes Gebilde zwingen sich‚ vor die Finger
zu legen, so hat die topographische Palpation die Auf
gabe, die Gesamtheit der tastbaren Magendarmteile in
ihrer Lage und ihrem Verlaufe ebenso palpatorisch zu
bestimmen, wie wir es mit den parenchymalosen Organen,
Leber, Milz, Niere tun. Ebenso wie es eine topographi
sche Percussion gibt, so soll auch die Palpation eine

topographische sein. Auf dem Wege der Palpation stel
len wir die Lage und den Verlauf der Flexura sigmoi
dea, des Colon transversum, des Coecum, der Pars coe

calis ilei, des Pylorus und der grossen Curvatur fest,
soweit sie durch die Gleit- und Tiefenpalpation
getestet werden können.
Nur in einem Teil der Fälle können wir schon an
den Eigenschaften eines Teilstückes des Verdauungs

schlauches feststellen, welchem ltlagen- oder Darmteil

dieses Teilstück gehört. Meist können wir das erst nach

Feststellung der topographischen Beziehungen zu den

anderen palpierten Teilen des Magens und des Darmes.

Wir dürfen beispielsweise nur dann einen in der Blind
darmgegend getesteten Darmcylinder als Coecum an

sprechen, wenn nach ausseu von ihm in dieser Gegend
kein anderes Gebilde zu tasten ist, das als Coecum an

gesprochen werden kann, und nur dann können wir
sicher ansschliessen, dass dieses Teilstück zum ptoti
schen Colon transversum gehört, wenn ausserdem dasCo
lon transversum an einem anderen Orte palpatorisch
bestimmt ist. Es muss hierbei betont werden‚ dass der
Magen oder ein Dickdarmteil nicht immer an dem ‘ihnen

von den Anatomen angewiesenen Ort liegt. So liegt das
Colon transversum nur in einem kleinen Teil der Fälle
in der sogen. Colongegend, meistens liegt es tiefer, sehr

oft unterhalb des Nabels, nicht selten direct über der

Symphyse. An allen diesen Orten kann das Colon pal
patorisch bestimmt werden, doch dazu muss der ganze
Bauchraum durchpalpiert werden‚ wenn wir z. B. das
Colon transv. an dem einen Orte nicht finden, so su

chen wir es an einem anderen Orte, so lange bis wir
ein 'l‘eilstück desselben gefunden haben. Haben wir erst
ein Teilstück gefunden, so ist es nicht schwer, seinen Ver
lauf nach rechts und nach links zu verfolgen und fest
zustellen, dass es dem Colon transv. angehört. Die to

pographische Palpation beruht auf einem System von

Gleitbewegungen, die sich an einander reihen, erstens

in der Richtung von oben nach unten und zweitens in

der Richtung von der einen Seite zur anderen Seite

So construieren wir uns aus den einzelnen getesteten
Teilstücken durch Feststellung der topographischen Be

ziehung der einzelnen Teile zu einander und durch das

Verfolgen ihres Verlaufes ein wahres Bild der Lage

rung der Baucheingeweide. Erst wenn wir so den Situs
festgestellt haben, schreiten wir an specielle diagnostische
Aufgaben, wie z. B. an die Localisierung von Tumoren,
von Exsudaten, Kotanhäufnngen, Druckscltmerzen, Per

cussionsbefunden, Platschergeräuschen und ähnlichen Er
scheinungen. Leider erlaubt es mir die Zeit nicht, auf

die specielle Tastung der einzelnen Teile des Verdauungs
tractus, wie grosse Curvatur, Pylorus‚Colon transversum,
Coecum, Appendix näher einzugehen, und ich muss auf

meine Schriften, insbesondere auf meine Monographie

„Ueber das Tasten normaler Magenteile“ und mein

soeben erschienenes Buch „Die methodische Intestinal

palpation“ verweisen. Wer aber meinem Vortrag ge
folgt ist, wird eine mehr oder weniger richtige Vorstel

lung erhalten haben von der Methodik des von mir be

handelten Palpationsverfahrens, von ihrer Leistungs
fähigkeit und ihrer klinischen Bedeutung.
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Referate.

Prof. A. Eber: Die Umwandlung vom Menschen staiii
mender Tuberkelbacillen des Typus humanus in

solche des Typus bovinus. Niünchetier med. W.
1910. Nr. 3.
Durch die im Leipziger Veterinärinstittit angestellten Ver
suche konnte Verfasser dartuu, dass es bei geeigneter Ver- i

suchsanordnung möglich ist, mit vom Menschen stammendem
tuberculösem Material, aus dem Tuberkeibacillen des Typus
humanus zu züchten sind, durch Uebertragting auf Rinder
Veränderungen hervorzurufen, aus denen Tuberkelbacillen
isoliert werden können, die sich fiir Rinder hochgradig viru
lent erweisen und auch im Ciiltur- und Kaininchenversuche
wie Bacillen des Typus bovinus verhalten. Als die zweck
mässigste Form der Ueberimpfung fiir die Typenverwand
lung erwies sicii die Einimpfung in die Bauchhöhle. Das
Haften der vom Menschen stammenden Tuberkelbacillen in
der Bauchhöhle wurde durch Verwendung von Organteilen
tuberctilösei‘ Meerschweinchen (insbesondere der mit Bouillon
verriebenen Milz) wesentlich erleichtert. In der Versuchsreihe
des Verfassers ist es gelungen. in Ei von 7 wahllos zur Ver
fügung gestellten Fällen von Lungentuberculose des Menschen
(Sectiousmaterial) eine Umwandlung des Bacillen -Typns
durchzuführen. Der Ausgang dieser Versuche ist ein weiterer
Beweis für die nahe Verwandtschaft der beim Menschen und
beim Rinde vorkommenden Tuberculoseformen

W e y e r t.

W. Stoeckel: Ueber sacrale Anästhesie. Centralbl. für
Gynäkologie 1909. Nr. 1.

lil. Tobiaszek: Ueber den Wert der epiduralirn Iti
jectionen bei den Gebarenden. Centralblatt für Gy
näkologie 1909. Nr. 49.

Der Versuch durch, Rückenmarksanästhesie die Gebttrts
schmerzen zu lindern. ist an verschiedenen Kliniken gemacht
worden. Die gewonnenen Resultate sind durchaus nicht über
einstimmend: die Einen wenden diese Methode ausgiebig an
und sind entzückt von den Erfolgen, die Anderen vei-tverfen
dieselbe aus verschiedenen Gründen (Gefahr der Vergiftunge
erscheinungen. Nachblnttingen. Gefahr t‘ürs Leben des Kin
des. längere Dauer der Anstreibungsperiode etc). S toec k el
und Tobiaszek stehen auf dem entgegengesetzten Stand
punkt. Tobiaszek hat 13 Mehrgebärenden und 17 Erstge
bärenden folgende Lösung nach dem Recept von Stoeckel
iniiciert: Novocaini 1,5, Suprarenini 0‚0ilEi2-3.Natr. chlorat. 2,5,
Aq. dest. steril. 300,0. In 16 Fällen hörten die Kreuzschinerzen
auf ’/s—2 Stniiden auf, in 9 Fällen trat eine Abschwächung
derselben ein. Was die Leibsclimerzen anbelangt. so blieben
dieselben in 24 Fallen unverändert, in 6 erlitten sie eine Ab
schwächung auf '/«-—’/«i Stunde. Bei 18 Gebärenden wurde
eine Abschwächung der Geburtstätigkeit, bei 5 eine vollkoin- g
mene Einstellung auf 1-2 Stunden beobachtet, in 10 Fallen
verlängerte sich die Il. Geburtsperiode um 3-5, in einem
Fall um 8 Stunden. T. hat ntir in einem Fall Blutung wegen
Uteriisatonie beobachtet und schreibt diesen Umstand nur der
Beigabe von Suprarenln zu. Drei Geburten wurden mit der
Zange beendet, die Operation war in allen Fällen schmerz
haft. Bei 10 war das Wochenbett wegen schlechter Involu
tion des Uterus bedeutend verlängert. Drei Kinder wurden
leicht, eines schwer asphyctisch geboren. T. kann die In
iectionen nicht empfehlen.
Anders Stoeckel. Sein Material umfasst 141 Fälle, in
72 Fällen wurde eine Erleichterung der Kreuzschmerzen, in
39 Fallen der Kreuz- und Leibschmerzen constatiert, der
Durchtritt des Kopfes durch die Vulva war in 9 Fällen völ
lig schmerzlos, in i6 Fällen sehr wenig schmerzhaft. in drei
Fällen wurde das Kind mit der Zange extrahiert. «ohne dass die
Betrefienden etwas fühlten». In 23 Fällen wurden die Wehen
schwächer uttd seltener. In der Nachgeburtsperiode wurden
«einige» Atonien beobachtet, später wurde daher Sitprareniti
hinzugefügt, worauf keine Atonien, sondern im (iegenteil viel
geringerer Blutverlust beobachtet wtirde. Schädliche Einwir
kungen auf das Herz waren nicht nachweisbar, wogegen
andere Autoren wohl derartige Beobachtungen zu verzeichnen
haben. S. ist der Ansicht, dass die «Sacralanästhesie eine
absolut ungefährliche Methode und olitte jede unangenehme
Neben- oder Nachwirkung war». In einem Fall aber erlebte S.
ein unangenehmes Nachspiel: eine Frau bekam eine Phleg
nzone im Gebiet der (ilutäalmuskulatur, die eine ausgiebige
Incision nötig machte. Die bakteriologische Untersuchung
der Novocain-Adrenalinlösung ergab die Anwesenheit von
Stäbchen und Coccen, dasselbe Keitngemisch konnte auch
aus dem \Vnndsecret gezüchtet werden. Näheres über Tecli
nik etc. muss im Original nachgelesen werden.

IJl [l g 9 il.

‘gelliaft und oft falsch

l

Bücherbesprechunqen.

Georg Hirsch. Register für Augenärzte (nach Dia
gnosen geordnet). Mit einem Vorwort von Prof.
A. Bielschowsky. Leipzig. Wilhelm Engel
mann. 1909. Preis .\l. 7.

Die Herausgabe eines Registers voti der Art des vorlie
genden entsprang ganz entschieden einem Bedürfnisse. Seine
Bedeutung liegt in zwei Richtungen. Einerseits wird es den
wissenschaftlich forschenden Augenarzt in den Stand setzen,
seine Einzelbeobachtungen ziemlich mühelos und doch sehr
übersichtlich zn ordnen, andererseits den Praktiker zur wis
senschaftliclien Mitarbeit anspornen. Man wird den Wert eines
so handlichen und inhaltsreichen Registers ganz besonders
schätzen, wenn man — wie der Referent — den Versuch ge
macht liat, ein solches für den eignen Bedarf fertig zu stel
len. Hinsichtlich des Textes und der Raumverteilting wird
man es natürlich Allen nicht in gleichem Masse recht machen
können. Die Art. und Zusammensetzung der Praxis, die geogra
phische Verbreitung der Augenkrankheiteit und die wisseti
schaftliche Liebhaberei des Einzelnen wird eine verschieden
starke Inanspruchnahme einzelner Rubriken stets bewirken.
Da der Herausgeber selbst Vorschläge erwartet, gestattet sich
der Referent hier einige zu machen. Bei der Rubrik «Trai
choni» ist der selteneren, actiten Form ein verhiiltnismässig
grosser Raum zugestanden, nämlich 27H Zeilen, während deui
chronischen 'I‘rachom, also auch allen Narbenfornien, nur EllSO
Zeilen zu Gebote stehen. — Bei dem Glaucoma primitivum
findet sich die Einteilutig in drei gleichwertige Gruppen:
1) Glaucoma simplex, 2) G. infiammatoriutn, 3) G. chronictitn.‘ Dem Referenten scheint es richtiger, nur die beiden ersten
als Hauptgruppen beizubehalten und dafür bei dem Glaucoina
inflamniatoritim drei Unterabteilungen, nämlich acutnm, cliro
t niciim und absoluttim zu machen; wenn überhaupt so weit
eingeteilt werden soll. Vielleicht würde es sich auch empfeli—
len, den Band zum Auswechseln oder Ergänzen der einzelnen
Abteilungen einzurichten, damit der persönliche Geschmack
mancher Benutzer mehr zur Geltung kommen könnte.—-Doch
das sind alles Kleinigkeiten gegenüber den grosseu Vor
zügen des Registers, und der Referent freut sich aufrichtig.
das neue Jahr damit beginnen zu können.

Ischreyt

Dr. Jossilewsky. Deutsch-Russischer und Russisch
Dentscher Sprachführer fiir die ärztliche und phar
macentische Praxis. Bearbeitet nach Sudthausen.
Unter Mitwirkung von Dr. Eigensohn.
VI-f- 272 Seiten. Leipzig, Verlag von G. Thieme,
St. Petersburg, Verlag von K. L. Ricker. 1909.

Es ist gewiss ein dankenswertes Utiternehtticn, einen Sprach‘
. führer lterauszugebeti, der den Zweck hat, den Verkehr zwi
schen 2 Nationen zu erleichtern, und die Herausgabe eines
solchen in russischer und deutscher Sprache speciell für Medi
cinor wäre zu jetziger Zeit um so mehr zu begrüssen, als der
Verkehr zwischen den beiden Nachbarvölkern ein immer re
gerer wird und die Zahl der Russen, die die deutschen medi
cinischen Facultäten und sonstigen medicinischen Bildungs
anstalten sowie die Bäder und Cnrorte aufsuchen, immer
grössere Dimensionen annimmt. Es müsste nur vorausgesetzt
1werden, dass der Verfasser eines derartigen Bucltes über die
nötige Sach- und Sprachkenntnisse verfügt. Studiert man
f das obengenannte Büchlein, so kommt man zum Schluss, dass
in diesem Fall diese Voraussetzung nicht erfüllt ist. Die
Uebersetzung der deutschen Attsdriicke ist im russischen viel
fach ungenau und sogar falsch, die russische Orthographie
weist zahlreiche Fehler auf, und die Betonung ist mehrfach
auch falsch angegeben. Zum Beweise dieser Behauptung wer
den unten einige Beispiele angeführt. vorher muss aber v0ratts
geschickt werden, dass Verf. sich zur Wiedergabe der russi
schon Wörter iii lateitiischen Lettern einer eigentümlichen
Schreibart bedient hat, die die russischen Laute lßiclist. man

wiedergibt, wobei er es noch utiter
lassen hat, im Vorwort oder in einer speciellen Einleitung
anzugeben, wie die oft complicierte Zusammenstellung voti
, mehreren Buchstaben auszusprechen ist. resp. welchem Laut
in der rttssischen Sprache sie entspricht. Alle falsch iiber
setzten oder falsch geschriebenen Wörter und Redewendungen
anzufüliren‚ gebricht es an Raum. It-h beschränke niich auf
einige mehr in die Augen fallende. Einspritzung = ncrtpu'
citnsanie (wspriskiwanie) statt BHpblCKllBaHlC, twpryskiwanie).
P e s t b o u l e ——6 y 6 o a a a ‘lylia, (bubonaja tschumii). Bu
bonuaja tschuma lieisst Beulenpest, und Pestbeule heiss
tschumnyi naryw oder bubon, ausserdem wird bubonnyi mit
_ 2 n geschrieben. Obductionsctui (f) wird mit naöopi. nun
nckpuriu übersetzt (nabür dlja wskritija), dagegen Präparlert
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besteck mit npenaponont-tuü antun-s
tschik). Besteck heisst aber nabör und Etul oder Kasten —
jaschtschik. Das Kreuz heisst im Sprachführer) npecrä in,
(prestez) statt npecröitb (krestezl. das Zungenwürzchen .
heisst cocäueits nauka (sosittschek) statt COCÜWCKL(ssö- i
s s ö ts c h a k), dasZwerchfell: rpiono öpiomnaa nperpana
statt rpylloöpioninau, der Bandwurm - nenronnuii rattern
statt neu-rouuan rrntcra n. s. w. Derartige Fehler liessen sich ‚
noch in Menge anführen. Falsche Betonung findet sich z. B.

‘

in folgenden Worten: lIaXÖBbUI ntenesu (pachöwija zscheljesi ,
statt naxonux = Leistendrüsen, nicht Leistendrüse, wie es 1
im Buch heisst, ferner nnpa (ikra) statt iirtpa (ikra): Wade
(ikra heisst Caviarl, ttneapä, (pljewrzil statt imeapa
(plewra) n. s. w. Häufig wird ein Wort im Deutschen im
Singular gesetzt und in der russischen Uebersetzung steht
ganz unmotiviert der Plural und umgekehrt. Oben habe ich
als Beispiel dafür «Leistendrüse» angeführt, ebenso wird die
Trauendrüse mit cneanun nteneau (slesnija zschelesi) über
setzt (S. 10) statt cnesnan HtCJICSd (slösn aj a shelesa), wo
bei nocb die Betonung falsch gesetzt ist, es muss im Plural
heissen: 7K€JIC3bl (shelesyl; medlcinischo Weine = ueunnnn
cnoe anno (medizinskoie wiuol statt MCJIHIIHIICKDI ani-ta
(medicinskija wina) u. s. w.

Mit den Verben nimmt es der Verf. des Sprachführers auch
nicht genau. Steht im Deutschen das T. Praeteritttm, so wird
im Russischen das Praescns gesetzt, zuweilen auch umge
kehrt: z. B. «Er wurde vom Krampf befallen» = c-s nun-s
cny ‘I8 IOTC n cynoporn: (Hier ist ausserdem im Russischen
der Plural (Krämpfe) gesetzt), «er klagte über Kopfweh» =
0H'b ntanyercn ua rononnyio 60m.» n. s. w. Der Iufinitiv
der Verha wird im Russischen bald in der vollendeten bald in
der unvollendeten, bald wieder in der iterativen Form
wiedergegeben, wo es doch gerade für den das Russische
erlernenden Deutschen darauf ankommt, von Anfang an ‚
zwischen diesen Formen, die eine charakteristische Eigentüm
lichlteit der russischen Sprache bilden, scharf zu unter
scheiden. Endlich noch einige Worte über die Orthographie.
Ich übergebe hierbei die groben orthographischeu Fehler wie
z. B. TO.‘I’BHI>,IIPOÖOIIIIHlC‚rpionoöpiomuast n. a. und will nur
auf die vom Verf. erfundene und nicht leicht verständliche
Schreibweise der russischen Laute mit lateinischen Lettern f
hinweisen. Vor allen Dingen hätte dem Wörterbuch eine
Tabelle voransgeschickt werden müssen. in welcher die Aus- i
spreche der vom Verf. angewandten cotnplicierten Combination
von Lettern angegeben und der Unterschied in der Aus
sprache scheinbar gleicher Laute im Deutschen und Russischen,
wie z. B. der Laute e, 0‚ Z, h, ch, s u. a. erklärt wäre. Für
einige russische Laute, für die es im Deutschen keine ent
sprechendenZeichen gibt, ist man seit langem überelngekommen,
zusammensetzte Lautzeichen anzuwenden (was auch, wenn ich
nicht irre, von der Akademie der Wissenschaften in St.
Petersburg acceptiert ist). So wird das russische an durch sh, -
nt durch schtsch, hl durch y, 3 durch s, c durch ss wiederge- -
geben. Verf. nimmt für at unnötigerweise eine so complicierte
Comblnation wie zsch, das russische 111wird fast durchweg
falsch mit stsch und nur ausnahmsweise richtig mit schtsch
wiedergegeben, der Laut u wird überall mit i wiedergegeben,
was ganz falsch ist; fiir das e wird meist ganz unniitzerweise
je gesetzt. die Diphtonge oü, mit werden durch oj, ii wie
dergegeben, statt einfach oi, yi ztt setzen, das 3 mit z i,
übersetzt (z. B. glaz =Auge statt glas), was ganz falsch ist,
es sei denn das vorher gesagt wäre, dass das z in französi
scher Weise auszusprechen sei; ebenso wird das harte
russische c fälschlicherweise durch s wiedergegeben statt
durch ss oder sz. Zum Schluss seien noch ein paar Curiosa ‚
erwähnt, die oben bei der Angabe der falschen Uebersetzungen ,
übergangen waren : der F u sstritt heisst bei dem Verf. 1
noxontta (S. 16), der Naturarzt =spa‘t1‚-ua'rypa
nncrm (S. 37) und verschimmeln heisst yiunpa-rs,
umiratj (3.97). Es ist lebhaft zu bedauermdass 2 so rühm
lich bekannte Verlagsfirmen. wie die von G. Thiemeiti Leipzig

(preparowotschuij jasch

und die von K. L. Ricker in St. Petersburg ein solches
Machwerk in ihrem Verlage haben erscheinen lassen. Alle
diejenigen, die die russische Sprache erlernen wollen, seien
vor dem Gebrauch dieses «Sprachfiihrers» dringend gewarnt.

Fr. Dörbeck.

_ - ._'?_‘9-„

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.
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Anwesend 56 Mitglieder und 7 Gäste.

Vorsitzender! Dr. P. K l e m m. Schriftführer: Dr. C. B rutz e r.
P. I. Dr. A. v. Bergmann: Ueber Herzver -
letzu ngen. Der Patient, der am 28. Juli a. c. mit einer
Schussverletzting ins Krankenhaus gebracht wurde und am
lb‘. November a. c. geheilt entlassen wurde. kann nicht vor
gestellt werden. da er in undankbarer Weise sich weigerte
zu erscheinen. Er ist I3 Jahre alt.
Das Herz liegt zwischen der 3

.

und 6
.

Rippe zu beiden
Seiten des Sternums dem Brustkorb unmittelbar an, ohne von
den Pleuren bedeckt zu sein, lind kann in dieser Ausdeh
nung von penetrierenden Verletzungen selbst mit kurzer
Waffe getroffen werden. Die nach der Verletzung in den
Herzbeutel attsströniende Blutmenge sammelt sich in den
hinteren und unteren Teilen an und hebt das Herz dadurch
nach vorn.
Seit A mbroise Pare weiss man, dass Herzwunden
heilen. Jedoch erst 1837 stellte Rehn einen geheilten Fall
von Herznaht vor. Nur eine sehr grosse Verletzung des
llerzens ist direct durch die abundante Blutung tötlich, meist
erfolgt der Tod durch Compression des Herzens durch das in
den Herzbeutel ergossene Blut. (l-Ierzdruck nach Reh n).
löO-QOO cbcm. Blut im Herzbeutel werden ohne Schaden
ertragen, bei 250 cbcm. hat man schon einen tötlicheu Aus
gang gesehen. Der Herzbentel kann andererseits bis zu 1

und 2 Liter Exsudat aufnehmen; warum so verbltltnismässig
geringe Mengen Bltit bereits totbrlngenden Herzdruck er
zeugen, das bedarf noch einer Erklärung. Das Blut sammelt.
sich iiber dem Diaphragma und hinter dem Herzen an.
Die Symptome einer Herzverletzuug sind Schmerz, Blässe,
hochgradigen Angstgefühl, oberflächliche Atmung. kleiner. fre
queuter Puls etc. oft auch eine starke Spannung der Bauch
muskulntur, die schon Laparotornien veranlasst hat. Die
Symptome können aber auch alle fehlen. Kocher findet
daher die Indication zur Operation. wenn die Verletzung im
3—5 Intercostalraum, nahe am Sternum sich befindet und
Blässe und Pulsschwäche vorliegen.
Am 28. Juli um 2 Uhr mittags hatte sich Patient aus einem
kleinen Revolver mit kurzem Lauf und mangelhafter Con
struction eine Schussverletzung zugezogen. Die Einschuss
ölTnung war klein. auf der 6

.
Rippe. Cyanose und schwacher

frequenter Puls des Patienten fielen auf. Am Herzen war
nichts Anormales zu finden, die Herztöue waren rein. Redner
beschloss abzuwarten. Am Abend desselben Tages war der
Puls besser und auch das Aussehen. Die Röutgenunter
suchung zeigte das Geschoss im Herzen, es machte die Herz
beweguugen mit. Weiteres Warten liess das Befinden noch
besser erscheinen, der Puls war am nächsten Tage voller,
120, aber am Abend trat Erbrechen auf. Am 30 Juli abends
war die Temperatur 39,7,der Puls fadenförmig, Cyauose. Es
wurde zur Oneration geschritten. Der Schnitt nach Koche r

reichte vom 6
.

Rippenknorpel bis zum Sternum und von da
nach oben bis zur 3

.

Rippe, der so gebildete Lappen wurde
tiacli aussen zuriickgeschlagen und gab bequemen Zugang.
Das gewaltig arbeitende Herz wurde mit Gummihandschuhen
hervorgeholt und die Blutcoagula wurden hinten aus dem
Herzbetttel ausgeräumt. Im rechten Veutrikel war die Schuss
ötinung sichtbar und Redner ging mit einer Kornzange hinein
um nach dem Geschoss zu suchen, es schien ihm auch, als ob
er den Fremdkörper finde. doch eine colossale Blutung ver
hinderte jeden weiteren Versuch, seiner habhaft zu werden.
Die Wunde wurde durch Seidenkuopfnähte geschlossen.
Die Pleura hatte sich gut abschieben lassen und war wäh
rend der Operation uicht eröffnet worden, dennoch schloss
sich eine eitrige Pleuritis an. die mit Rippenresection und
Drainage behandelt wurde. Patient hatte ein langes schweres
Krankenlager zu leiden. Am I6. November konnte er aber
doch völlig geheilt entlassen werden. Der Status bei der Ent
lassung war! Herzdlimpfung kaum verbreitert. Spitzenstoss
im 4

.

lntercostalraum. Lunge normal.
Ankniipfend an die heftige Blutung beim Extrnctionsver
such des Geschosses führt Redner aus, dass auch Waffen, die
im Herzen stecken geblieben sind, nicht. entfernt werden
dürfen, vordem das Herz freigelegt ist, weil sonst die nach
folgende starke Blutung nicht gestillt werden kann (Reh n).
Weiter haben Tierversnche gezeigt, dass Tiere mit breiter
Pericardwnnde langer leben und ihre Herzverletzung besser
vertragen als solche mit kleiner Psricardwnnde, die dem Blut
keinen Abfluss geben; es bewirkt die Compression des Her
, zens in diesen Fällen das schnelle Ende.
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In Riga hat Dr. V ogel im Jahre 1904eine Stichverletzung
des Herzens vorgestellt, die von ihm geheilt wurde. Das
Krankenlager währte vom November bis zum März; es hatte
sich auch in diesem Fall ein Empyem gebildet. Dr. Berg
man n hat Patienten 1907 nachuntersncht und ihn vollständig
gesund gefunden, er ist als Fabrikarbeiter tätig.
Dr. Brehm hat während seiner Assistentenzeit am Stadt
krankenhause 2 Herzverletznngen operiert. Der erste Patient
starb 24 Stunden nach der Operation wohl im Shock. 1904.
Der zweite Fall ging an Pericarditis zu Grunde.
Ferner führt Redner mehrere Fälle an, bei denen eine Herz
verletzung angenommen wurde, ohne dass ein vollkommener
Beweis dafür gegeben werden kann. Es kommen ja auch
traumatische Herzverletzungen vor ohne äussere Wunde,
meist handelt es sich um Rnptur der Vorhöfe. Der erste
dieser Patienten wurde spontan geheilt. Er wurde am

1
.

Mai 1906 mit einer Schusswunde ins Krankenhaus ge
bracht und war so betrunken, dass er nicht angeben konnte,
wie er zu der Verletzung kam. Es fand sich eine verbrei
terte Herzdämpfung, Pulsschwäche und Collaps.
befand sich auf der 5

.

Rippe. Die Böntgenuntersuchung
zeigte eineir breiten Schatten auf der linken Thoraxseite;
dort konnte Blut aspiriert werden. Nach 1 Monat wurde Pa
tient geheilt entlassen. Der andere Fall betrat einen von
seinem Fuhrmann verletzten Fahrgast. Ohnmachtsanfälle liessen .
hier auf eine Herzverletznng schliessen. Auch hier kam es
zu spontaner Heilung. _
‘Diese Fälle sind fraglich, da‘ sie ebenso wenig erwiesen
sind, wie die Fälle von Herzverletznng, die Zoege entführt,
und die von Reh nrangestritten werden. Vun den 4 sicheren
operierten Herzverletzungen sind also 2 geheilt. (50

pCt.).Es ist ein Irrtum, wenn angenommen wird, der od trete
nach einer Herzverletzung stets so schnell ein, dass Rettung
zu spät kommt. Es bleibt oft Zeit genug zum Handeln. Der
Patient, der auf einem Maskenball vor wenig Jahren in Riga
einen Dolchstich ins Herz bekam, starb erst am nächsten
Tage und hätte noch operiert werden können. Ebenso war
es bei einem anderen Falle, der vor der Zeit der Herzopera
tionen in 24 Stunden seiner Verletzung im Krankenhanse
erlag.
Dr. von Engelhardt: Die Herzdämpfung scheint nach
den Beobachtungen im Krankenhuuse nicht in jedem Fall von
Herzverletzung und Blutaustritt in das Pericard verbreitert
zu sein, was bei rnptura cordis und Durchbruch eines Empyems
in den Herzbeutel wohl der Fall ist. Das mag damit zusam
menhängen, dass die Coagula wandständig sind, oder sich
über dem Diaphragma im tiefsten Punkt sammeln oder hinter
dem Herzen. ln den von mir beobachteten Fällen von Herz
rnptur und acuter Pyopericarditis war der Ictus suprarnamil
lär im 3

.

lntercostalraum zu fühlen. Ansser der Pulsbe
schaflenheit könnte dieser Befund eventuell das einzige
Symptom einer Herzverletznng sein.
Dr. von Bergm a n n: Es ist noch eine offene Frage, wie
gross die Blrrtmenge im Herzbeutel sein kann, ohne eine ver
breiterte Dämpfung zu ergeben. Bei intacter Pleura mas
kiert auch der Lungensclrall den Blntinlialt. Für den Ein
grifi‘ ist der Unterschied, ob sich Blut oder Exsudat im Herz
beutel befindet, sehr wesentlich. Um das Herz freizulegen,
muss der kürzeste Weg gewählt werden. vom Sternum aus,
bei der Pnnction gilt das nicht; Kocher punctiert in der
Mamillarlinie.
Dr. H a m p el n: Bei traumatischer Herzverletzung oder
Rnptur ist das Allgemeinbefinden so schwer geschädigt. dass
eine genaue Untersuchung nicht angängig ist. Bei Herz
ruptur hat Redner auch keine verbreiterte Dämpfung ge
funden, sie konnte aber doch bestehen. Ob das Blut ge
ronnen ist. oder nicht. das kann dabei keinen Unterschied
machen. Die Erscheinungen werden denen der Pericarditis
im Anfangsstadium gleich sein. Bei einem Inhalt von
200 cbcm. Exsudat erscheint zuerst eine Dämpfungsfigur am
rechten Sternalrande. Ausser Fettauflagerung gibt es keine
andere Veranlassung zu einer solchen Dämpfungsfigur — in
kurzer Bogenlinie zieht sie nach aussen von der rechten
Sternallinie. Sie ist lange nicht beachtet, weil sie selten zur
Beobachtung kommt.
Die Ansieht, dass das Exsudat sich vorn ansammelt, ist von

S a p o s h n i k o w zurückgewiesen worden. Redner hat
auch schon vor langer Zeit stets am äusserten Rande der
Herzdämpfung links punctiert, um mit der Herzspitze nicht.
in Berührung zu kommen. Das Durchstechen des Pleura
raumes hier sei von ihm absichtlich nicht vermieden worden.
Die Symptome, Schwäche des Pulses und Collaps, finden sich
wie bei Stichverletzung auch bei Pericarditis und Rnptur.
Sehr stürmisches Erbrechen und epigastrischer Schmerz lassen
dabei oft irrtümlich an Peritonitis denken. Im Alter, wo das
Pericard dehnbarer ist‚ sind die Erscheinungen leichter als bei
jugendlichen Patienten.
Dr. von Sengbusch. Der Patient Dr. Bergman ns
wurde am ersten Abend mit der Angabe Bauchschuss ins
Röntgencablnet gebracht, und das Abdomeu war vergeblich

Die Wunde

‘
, Carotis vorliegt.

abgesucht worden, als auf dem Trochoskop das Geschoss im
Herzen sichtbar wurde. Eine Verbreiterung des Herzschat
tens war damals, 5 Stunden nach der Verletzung. nicht zu
constatieren. Die Kugel machte deutlich die Herzbewe
gungen mit. -

Dr. Bornh aupt: Da die Herzverletzungen oft mit In
fection verlaufen, gehen die Ansichten der Autoren inbetrefi’
der Therapie auseinander. Die einen wollen tamponieren
oder dränieren, die anderen nach Ausräumen der Coagula
Vernähen. Redner hat ein vereitertes Hämatom im Herz
beutel behandelt. Der Patient ging trotz Dränage des Herz
beutels und der Pleura zu Grunde.
Dr. von Be rgm an n spricht sich für Tamponbehandlung
aus. Dr. Vogels Fall wurde nachträglich dräuiert. Dr.

B ergm an n s Fall wurde gleich dräniert, weil er fieberte.
Dr. Br eh ms l. Fall bekam nur einen Tampon auf den
geuähten Herzbeutel; der 2

.

Fall wurde tamponiert.
P. 2

.

Dr. Hirschberg hält einen Vortrag über Rn

d i u m mit Demonstration von Radiumpräparateu.

‚

1502 Sitzung. 16. December 1909.

Anwesend das Ehrenmitglied Prof. Dr. L. Stieda aus
Königsberg, die correspondierenden Mitglieder Dr. Vogel
aus Nurmis und Dr. Beh r aus Stacheln. 97 ordentliche
Mitglieder und 4 Gäste.
Vorsitzender Dr. Klemm. Schriftführer Dr. Br u tze r.
Vor der Tagesordnung demonstriert Dr. E l i a s b e rg eine
Patientin mit selten beobachtetem, weit verhreitetem Ha u t

s y p h i l l d
.

Dr. M. Sch önfeldt stellt einen 10 Jahre alten Patienten
vor mit einem durch das Stethoskop deutlich hörbaren
puisatorischeu Geräusch im Kopf. Im Juli
dieses Jahres sah Sch önfeldt den Knaben zum ersten
Mal. Damals klagte er über Kopfschmerzen und Schwäche.
Der Augenhintergrund war normal, auch boten sich sonst
keine Symptome von Tumor. Mit diätetischen Vorschriften
wurde Patient nach Hause geschickt. Gestern stellte er sich
dem Referenten wieder vor mit einer Neuritis optica beider
Augen und dem Geräusch im Kopf. Der Sitz der Geschwulst
lässt sich nicht genauer constatieren, ebensowenig kann Re
ferent sich bisher eine Aeusserung über den Charakter der
Geschwulst erlauben. Die DDr. von K rüdener und
von Mü h l e n nehmen an, dass ein Aneurysma der Arteria

Referent kann sich dem nicht anschliessen,
weil ein Aneurysma sich nicht in der kurzen Zeit von

4 Monaten ausbilden könne. Auch gefässreiche Tumoren im
Schädel geben Geräusche namentlich im Kindesalter.
(Die Discussion hierzu findet in der nächsten Sitzung statt).
Dr.A. Bertels demonstriert ein Aortenaneurysma.
(Eigenberichr).
Sowohl die Aorta ascendens, als auch der Arcus und die
Aorta thoracica descendens zeigen eine Anzahl dicht neben
einander liegender sackförmiger und spindelförmiger- Ans
bnchtungen, so dass bei der Betrachtung von aussen fast der
Eindruck einer diffusen Erweiterung hervorgebracht wurde.
während nach innen die Leisten zwischen den einzelnen Aus
buchtungen deutlich hervortreten. Die Ausbuchtungen sind
mit wandständigen bis zu 3 cm. dicken Thromben ausgefüllt,
so dass in der Mitte ein annähernd normales oder leicht er
weitertes Lumen übrig bleibt. Fast die gesamte Länge der
Aorta thoracica descendens wird von einem einzigen spindel
förmigen Aneurysma eingenommen, welches in der Mitte einen
äusseren Umfang von 23 cm. hat‘, oberhalb der Aortenklappen
saciiförmiges Aneurysma von ebenfalls 23 cm. Umfang. Die
Ausbuchtung am Arcus ist annähernd eben so stark. Auf
der Grenze zur Aorta abdominalrs hin setzt die Erweiterung
scharf ab und in der Aorta abdominalis finden sich nur die
gewöhnlichen atheromatösen Veränderungen. Desgleichen , in
der Anonyme, der Carotis und Subclavia. Das Herz ist von
normaler Grösse, zeigt weder Dilatation noch Hypertrophie.
Das Präparat stammt von einer 80-jährigen, an Amyloidose
der Nieren, Milz und Leber gestorbenen Frau. Anzeichen von
Lues liessen sich nicht auffinden.
P. 1

.

Dr. l-larnpeln: «Mitteilungen über perni

c i ö s e A n ä m i e». (Eigenbericht).
Gegenüber der häufigen Aeusserung, die perniciöse Anämie

, habe nur eine symptomatische Bedeutung, glaube er, an ihr
(als Krankheit sui generis festhalten zu müssen. Dafür

i spreche der eigenartige klinische und pathologisch-anatomische

‘, Befund. Möglich, dass die Aetiologie keine einheitliche ist.
Das spreche aber nicht gegen seine Aufiassung und werde
auch bei anderen wichtigen, als Krankheiten unangestritten
dastehenden Vorgängen beobachtet, so bei der Septicopyämie,
ferner‘ bei den Entzündungen der Schleimhänte und serösen
Häute, u. a. m. ruit gleichem klinisch-anatomischern Verhalten
und dennoch sehr mannigfachen Ursachen. Krankheit sei
überhaupt als Reaction gegen eigenartige itussere und innere
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Reize aufzufassen. Diese Beaction kann, wie jede andere,
specifisch und nicht specifisch ausfallen, bleibt aber immer
das wesentliche Kraukheitsmerkmal. Die bekannten acuten
alten Infectionskrankheiten seien Repräsentanten einer specifi
schen Reaction gegen specifischeReize. Es kommen aber auch,
wie gesagt, viele gleichartige specifische Reactionen trotz
verschiedener Reize vor. Zu den Krankheiten dieser Art
scheine die pern. An. zu gehören. Während aber bei den
meisten acuten und subacuten Krankheiten dieactive Compo
nente der Reaction, die sogenannte entzündliche. Reaction
durchaus vorzuherrsclien pflegt, verhält es sich damit bei der
pernic. An. umgekehrt. Es

wiegt
hier die zweite passive

Hauptcoinponente eines krankha ten Vorganges, die Degene
ration, der primäre Zerfall vor, sowohl im klinischen Bilde
als im anatomischen Befunde. in dieser wichtigen Beziehung
könne er die perniciöse Anämie nur mit einer einzigen,
gleichfalls seltenen und eigenartigen Krankheit vergleichen,
der acuten gelben Leberatrophie, mit der die pernic. An.
viele wichtige Ziige gemein habe, vor allem das vor
herrschende Merkmal ‚des Zerfalls der roten Blutkörperchen
bei der pern. An., der Leberparenchymzellen bei der acuten
Leberatrophie; während die eigentliche reactive Componente‚
obschon vorhanden, dort und hier in den Hintergrund tritt.
Beide Erkrankungen teilen_auch miteinander die teils anzu
nehmende, teils erwiesene Vielheit der Ursachen. Man könne
darum die pern. An. auch als acute, toxische Atrophic des
Blntgewebes definieren. .
Das wesentliche klinische Merkmal der pern. An. bildet
ausser den allgemeinen Erscheinungen, einer hochgradigen
Anamie NB. ohne Blutverlust: Fieber, Verminderung be
sonders der roten aber auch der weissen Blutkörperchen, und
der erhaltene, ja sogar erhöhte Faibeindex. Gerade durch
letztere Eigentümiichkeit scheine sich die pernic. An. von
allen anderen schweren, meist secnnditren Anamien charakte
ristisch zu unterscheiden, während Poikilocyten, Megalocyten,

ja Megaloblasten, wie es scheint, in allen Fallen auch anderer
Art angetrofien werden.
Als Hauptgrund der Entstehung einer pernic. Anilmie
werde zur Zeit ein chemisches, allerdings hypothetischen,
jedoch aus klinischen. und physiologisch-experimentellen
Gründen wahrscheinlich hamolytisches Gift angenommen, das
teils unbekannter Weise im Darm zu entstehen scheint, teils
in Darmparasiten und bösartigen Neoplasmen, vor allem des
Magens oder Darms gebildet zu werden scheint: Cryptoge
netische Aniiniie. (An. Addisson-Biermer), Heiniinthen
und Tumoren-Anämie. Auch die viscerale Syphilis wurde als
eine Ursache pernic. Anamie schon vor Jahren hingestellt,
doch scheint es sich in solchen Fällen um schwere secundäre
und nicht eigentlich um perniciöse Anitmie zu handeln. Vor
tragender geht nun zur kurzen Mitteilung der Hauptfttlle i

seiner eigenen Beobachtung über.

1
.

Bothriocephale Anamie.
Diese von Beyer und Ru neberg zuerst beschriebene
Form werde, wie es scheint, in auffallender Häufigkeit mehr
an den Seekiisten, seltener dagegen im Innern des Landes be
obachtet. So habe er, obschon ihm Falle von Bothriocephalus
alljährlich recht häufig begegnen, dennoch im Krankenhanse
in 20 Jahren keinen einzigen Fall hierauf zuriickzuführender
pern. An. und in seiner Privatpraxis im ganzen nur 3 Fälle
solcher Art beobachtet. lin ersten dieser Falle mit anschei
nend typischem Blutbilde und Allgemeinerscheinungen der
perniciösen An. eines Mannes aus_'l‘ukkum von ca. 40 Jahren
ergab die Stuhlnntersuchung reichlich Bothriocephaluseier.
Patient genas nach Darreichung der gewöhnlichen Anthel
minthica, doch ohne constatierte Abtreibung des Wurmes, ein
Tatbestand, auf den schon D eh i o hingewiesen hat. Die Stuhl
untersuchung ergab einige Wochen nach der Cur das Fehlen
von Eiern. In den 2 anderen Btillen trat bald nach der Ab
treibiingscur der tötliche Ausgang ein. Eine Section wurde
in keinem Fall gestattet, so dass es dahingestellt bleiben
tniisste, ob nicht in einem Fall Endocaiditis septica (Netz
hautblutungen verdächtiger Art), iin anderen ein occultes
hlagencarcinom vorgelegen haben mochten.
Mitteilenswert erscheint ihm aus dieser Gruppe noch fol
gender ein ö-jtthriges Kind betrefiender Fall mit_den allge
meinen Erscheinungen und dem Blittbefunde (natives Blut
praparat) der pern. An. Das Kind litt an Duichtallen. lin
Stuhl waren Eier von Ascaris lumb. und 'I‘richocephalus
dispar bereits auswärts constatiert worden. Dr. 0. Klemm ,

dein die kleine Kranke zur Behandlung überwiesen wurde,

fand aber ausserdem iin noch warmen frisch untersuchten
Stuhl massenhaft betvegliche lnfnsoiien von hoim und Grdsse
der Cercomonas intestinalis, doch ohne _Geisseln. Eine eiit
sprechende Behandlung mit Darineingiessnngen hatte Ge
nesung der Kranken zur Folge.

2
.

Tumorenanamie perniciösen Charakters.
Schon 18,22 hat Vortragender iin Anschluss an Eich -

il o rs t darauf hingewiesen, dass Tumoren tiiid‚ zwar in
seiner Beobachtung das Oarciuoma V6llLTiGllii‚_llllLBl‘ 2 Formen
der Anäinie verlaufen, einer einfachen martialischen und einer

i bildungsfäilen hingewiesen, so von L a z a r u s.

, diagnostische Schwierigkeiten.

‘ treten,

perniciös-anämischen. ln letzteren lfallen beherrsche diese
Anämie das ganze Krankheitsbild, während die Erscheinungen
des mitunter occulten Carcinoms ganz in den Hintergrund
treten. ihm sei zunächst die dunkle Bluifarbe bei der Stich
robe in den Fällen der ersten Form und die helibraunliche
arbe des Blutes in Fällen der zweiten Form aufgefallen. Zu
einer Untersuchung des Blutverhaltens in diesen Fallen habe
er dann Dr. H ellin g 1) veranlasst. Hierauf behandelte
.Dr. N e u b ert '-’

)

nochmals, nnd zwar besoiideis eingehend
dieselbe Frage. Die Untersuchung beider ergab eine ver
liältnisniassig geringe Veränderung und Verminderung der
Erythrocyten bei der marantischen Form, ihre auffallende
Verminderung neben Formverändernng in der ll. Gruppe der
Anämietälle. Doch fand Nenbert bei beiden Formen keine
Verminderung der Leukocyten, hingegen Abnahme des
Färbeindex, so dass nach seinen. freilich spärlichen Unter
suchungsfitllen wichtige Kennzeichen des pernic. anamischen
Blutes auch in der ll. Form fehlten. in der Literatur, auch
der neuesten Zeit, werde aber mit Bestimmtheit auf ein völlig
charakteristisches Verhalten des Blutes auch in solchen Neu

Daraus er
so doch tatsächlich grosse
In 3 solchen Fällen seiner

Hospitalpraxis war er in der Lage gewesen, trotz fehlender
Magenerscheinungen und vorherrschender anämischer Er
scheinungen an der Diagnose eins occulten durch die Section

wiichsen, wenn auch selten,

'
bestätigten Magencarcinoins festzuhalten. weil die Blutunter
suchung anscheinend Vermehrung der Leukocyten, im nativen
‘Präparat und normale Blutkörperchenform und Grösse er
geben hatte. Hier in einem priucipiell beachtenswerten Fall
stellte er auf Grund des Blutbefuudes (natives und Triacid
praparat) die Diagnose perniciöse Anamie, die seines Er
achtens auch tatsächlich vorgelegen hatte, aber in Abhängig
keit von einem Neoplasma des Magens, und zwar eines
Spindelzeliensarkoms. Von Fleiner sei gleichfalls perni
ciöse Anäemie in einem B‘ail von Magensarkom (Rnndzellen'
sarkom) beobachtet worden. .

3
.

Gruppe. Cryptogenetische Anitmie.
(An. Addisson-Biermer) während Fa
hier bis zum Jahr 1909 zu den grössten Ra ..,en zählten,
seien sie in seiner Praxis von da an relativ häufiger aufge

besonders in den letzten Jahren. Er möchte hier
zwischen reinen, einfachen mit negativem anatomischen Be
fund bis auf die Anamie und complicierten Falle unter
scheiden. wobei natürlich nur die Falle tnit Scctionsbefiind,

3 im ganzen, Berücksichtigung finden sollen. ln 2 compli
cierten Fällen, 1 Fall Kraiikenhauspraxis und 1 Fall der
Privatpraxis lagen die klinischen und anatomischen Merk
male der perniciösen Anamie vor. Beide Haie war die
Diagnose d

.

pern. An. gestellt worden, einmal ohne. Reserve.
im zweiten Falle mit der anamnestisch begründeten Er
wägung, dass ein occultes llagencarcinom’ vorliegen könnte.
Die Section ergab im ersten Falle ausser den gewöhnlichen
Zeichen der pern. Anäm. an der hinteren Msgenwand, einige
cm. vom Pylorus entfernt, einen höckerigen, polyparligen.
2——-3cm. langen Tumor, der von Dr. Schubert als
polypös hypuplastischer Tumor agnosticiert wurde. Zeichen
verborgener Blutun en lagen hier ebenso wenig wie im
zweiten Fall vor. m zweiten Fall ergab die eingehende
Untersuchung der Magenwand durch Dr. Schaberi. eine
interstitielle Gastritis der Mucosa mit Zerstörung der Drüsen
zellen. Im Fundus des Magens befand sich ansserdem ein
ca. mandelgrosser polypüser Tumor.
Der letzte Fall endlich einer wenigstens anatomisch reinen,
unconipiicierten perniciösen Anamie. in letzter Zeit be
obachtet, verdiene wegen seines sehr eigenartigen Verlaufes
cingeheudere Berücksichtigung. Deräö-jlthrige Patient er
kraiikte Anfang August a. c. unter Fiebererscheinungsn, die
bald einen septischen Charakter annehmen, Schüttelfröste
und Schweisse, Temperaturen im Anfall bis 39,8. Nach einem
Monat, Anfang September. zum Pat. hingerufen, schloss sich
auch H am p ein der Auffassung, dass eine cryptogenetische
Sepsis, vielleicht auch Appendicitis, in erster Reihe in Frage
kame, an. Q-malige Blutuntersuchungen im Laboratorium
hatten morphologisch normalen Befund ergeben. Eine dritte
Blutunierstichnng nach der ersten Consultatiun mit ihm be
stätigte den normalen Blutbefundl: Erythroc. 5 ltl.‚ Leultoc.
8000 iui Cub. ll1m.‚ auch sonst normale Beschaflenheit. Wegen
fehlender Leukocytose lenkte sich nun der Verdacht nach einer
Uousultation mit Dr. Bergmann auf eine verborgene
Tuberculose,Organtuberculose oder generalisierte Miliartuber
culose bei normalem klinischem Urganbefunde. Keinerlei
Skelettschnierzen. Im Magensaft keine freie Salzsäure, keine
Milchsaurc, an der Sonde frisches Blut. Stuhlbefund normal,

‘ieser Art
‘) Al. Hellin g. Ein Beitrag zur Blutkörperchenzähliing.

Dorpat. 1884. Dissertation.

i) G. Neubert. Ein Beitrag zur Blutuntersuchung,
Dorpat. 1889. Dissertation.
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keine Blutung, keine Helminthen. Ein occirltes Llagencarcinom
schien erst zuletzt in Frage zu kommen. Auf der letzten
Consultation Anfang October wurde vom Vortragenden eine
nochmalige, und zwar bakteriologlsclre Blutuntersuchung an
geregt. Von da an bis kurz vor dem am 16. November er
folgten Tode des Kranken habe er selber den Patienten nicht
mehr gesehen, wurde aber davon benachrichtigt, dass die am
19. October ausgeführte Blutuntersuchung starke Verminde
rung der Erythrocyten, Verminderung der Leukocyten (4000)
und auch sonst ein für pernic. Air. sprechendes Bild ergeben
hatte. Der (Julturversuch fiel negativ aus. Eine Unter
suchung der Augen ergab Netzlrauthämorrhagien beider
seits nach Art der bei pernic. An. beobachteten. Schluss
diagnose cryptogenetische schwere Anämie mit ungewöhn
lichem, fieberhaftem Beginn. _
Die Section ergab reichliches Fettpolster, den gewöhnlichen
Befund einer pernic. Anämie, eingeschlossen die Veränderung
des Tibienmarkes, normales Endocard, ini Dickdarm ein paar
kleine, flache Substanzverluste der Schleimhäute. im übrigen
keinerlei besondere Organveränderungen, kein Neoplasma,
normalen Lnngenbefnnd.
Es war mithin durch die Section eigentlich im Wider
spruch zum früheren Krankheitsverlaut' uird Blntbefnnde aus
sclrliesslich der Befund einer pernic- Anämie festgestellt
worden. Beim Fehlen aller klinischen auf das Centralnerven
system hinwelsenden Krankheitserscheinungen und der Ab
wesenheit eines jeglichen für eine Knoclrenerkrankuirg
sprechenden Zeichens wurde von einer Eröffnung der
Schädelhöhle und ausgedehnterer Section der Knochen abge
sehen. Die mikroskopische Untersuchung steht noch aus.

Dr. K ran n hals hält es für durchaus nötig, dass jeder,
der die Diagnose p. A. stellt, erklärt, was er darunter ver
steht, weil die Ansichten darüber so auseinander gehen. In
der Literatur sind 2 Richtungen zu unterscheiden: die eine
verlangt nach Bier nrer, dass klinischer Verlauf und Blutbe
fund einander entsprechen müssen. Die andere Richtung
fasst den Begrhi‘ viel weiter‘. Sie zahlen Fälle zur p. A.‚ wo
der Blutbefund dem entspricht, der klinische Verlauf nicht,
und umgekpbgt, ‚Kran n‘„.‚ , hat demgegenüber noch keinen festen Stand
punkt eingeii.) nren und findet keine scharfen Grenzen für
die Erkrankung. Er würde am liebsten den Ausdruck perni
ciöse Anämie ganz fallen lassen. Es handelt sich bci diesen
Erkrankungen wohl um eine Intoxicatron. Wenn die toxi
sche Noxe zu Verminderung der roten uird Vernrinderuug der
weissen Blntköfperchen geführt hat uird das Knochenmark
durch sie zu ein r Reaction in embryonaler Weise angeregt
wird, dann könnte man von pernlciöser Ananrre als Krank
heit doch nrrr dann sprechen, wenn die bekannten Krank
heiten, die toxische Stoflc fiir diese Bilder liet'ern, fehlen.
So könnte man den Fall, der i-lanrpeln zu einem Vor
trag anregte, eine Sepsis mit Blutbefund, ähnlich dem der

'

p. A. nennen. Die Blut-Präparate dieses Falles hat
Kranuhals auch gesehen, aber keine hlegaloblasten in
ihnen gefunden.

Dr. B ü t t n e r: Dr. Ha mp ein erwähnte, dass bei malignen
Neoplasmen einmal eine Kachexie ohne sehr auffallende Anämie
vorliege‚das andere Mal aber gerade eine schwere Anamie ins
Auge falle. Was nun diese bei occulten oder manit'estenmalig
nen Neoplasmen vorkommendeAnamia gravis anlangt. so können
wir — wie ich glaube —- bezüglich der Pathogenese derselben
2 Gruppen unterscheiden. Die eine Gruppe_ fasst selten v_or
kommende Fälle mit klarerer Pathogenese .lll sich: das sind
solche Fälle, in denen das Neoplasma selbst oder namentlich
dessen Metastasen blntbildendc Organe bet'allen haben. Wenn
z. B. in einem Falle das Knochenmark mehrerer Knochen
zahlreiche Metastasen aufweist, so glauben wir das Zir
standckornmen der schweren Anämie in diesem Falle zu ver
stehen. Unklarer erscheint nur die Pathogenese der ll. Gruppe
von Fällen, wo bei Vorhandensein einer bösartigen Ge
schwulst ein Befulleiisein der hlutbildenden Organe nicht
nachgewiesen werden kann und trotzdem eine Anägnia. gravrs
vorliegt. Diese Gruppe begreift die folgenschweren halle in
sich. Es wäre indessen nicht unmöglich, dass auch in diesen
Fällen die blrrtbildenden Organe durch vom malignen Neo
plasma gelieferte Giftstoiie geschädigt würden. ähnlich wie
sie in der ersten Gruppe der Fälle durch die llletastase ge
schädigt wurden.

Dr. S c h a b e rt berichtet über‘ die Fälle von p. A-‚ die nach
Abschluss der Tätigkeit Dr. K r a n n h a l s’ im Prosectoritini
des Stadtkrankenhauses von ihm festgestellt sind. In der Zeit
von 1902—1908wurden 2420 Sectionen ausgeführt. Darunter
waren 8 Fälle, wo der Befund p. A.‚ und zwar keine secnndare
p. A. ergeben hat. Der Standpunkt, dass es keine p. A. gibt,
ist daher wohl zu verlassen. Dass es sich irur um l-länrolyse .
in diesen Fallen handelt, ist festgestellt werden. Warunr die
Hämolyse zustande kommt, wissen wir allerdings weder bei
der primären noch bei der secundären Form der Erkrankung.
Was die einzelnen Fälle betrifft, so fand sich einmal Taenia

soleum statt. Bothrioceplralus. Dehlos Ansicht, dass der Schma
i rotzer im Drrrm zu Grunde geht, wurde einmal bestätigt.
Noch einmal fand sich ein gestielter Magenpolyp (ein Fibrom),
, 2 Mal ergaben sich Darmulcera ini Diinn- und Dickdarm.
Weiter wendet sich Redner‘ gegen die Ansicht derer, die
eine idiopatlrische p. A. nicht gelten lassen wollen. und in
Darmnlcerationen den Grund der Erkrankung sehen. Häufig
' handelt es sich dabei um so mininre Defecte, dass man sie
kaum ulcera nennen kann, solche Erscheinungen können einen
so schweren Verlauf nicht bedingen. Redner schildert das
Bild der Hamolyse im Knochenmark.
V Dr. Hampeln betont im Schlusswort, dass man zunächst
| darauf angewiesen sei, die klinischen Erscheinungen und den
anatomischen Befund zusammen fiir die Diagnose perniciöse
Anärnie zu verwerteir, und spricht sich dafür aus, den alten
Ausdruck weiter festzuhalten.
P. Dr. ldelsohn stellt eine Patientin vor, die an
hysterisclrer Abasie litt, und halt einen Vortrag an
der Band der Krankengeschichte. (Eigenbericht und Dlscus
‚ siori s. im nächsten Sitzungsbericht).

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

—- St. Pet ersbu rg. Dem Unterrichtsminister ist soeben
ein Gesuch der Landschaft. von Olonez um die Gründung ei
ner nredicinisclrcn Facnltat an der Petersbur
gcr U niversität zugegangen. ln diesem Gesuch wird
zunächst auf den Mangel an Aerzten im Norden und Nord
osten des Reichs hingewiesen, wobei hervorgehoben wird, dass
die Militär-Mcdicinische Akademie vornehmlich den Bedürfnis
sen der Armee dient. Wie die «Retsch» erfährt, bat sich das
Unterrichtsrninisterium gegen die Bewilligung des Gesuches
ausgesprochen und dieses dem Ministerrat rrrit folgender Er
i klärnng überwiesen: der Bedarf an Aerzteir des Nordens und
Nordostens des Reichs kann von den Universitäten Dorpnt,
Moskau und Ssaratow gedeckt werden. Weiter wird auf den
Mangel an Mitteln hingewiesen rrnd hervorgehoben, dass es
iricht wünschenswert sei, die Zahl der Studenten an der Pe
tersburger Universität zu vergrössern.
— Das Curatoriurn zur Fürsorge für Geistes

‘ kra nke eröffnet in Schuwalowo eiir Asyl fiir in der Gene
sung begriffene Geisteskranke. Mit der Realisierung dieses
Planes erfüllt das 1901 gegründete Curatorium einen langge
hegten Wunsch und geht dabei bahnbrechend vor, da es we
der in Russland noch in Westeuropa eine derartige Anstalt
gibt. Das Asyl ist vornehmlich für solche in der lieconva
lesceirz begriffene Geisteskranke bestimmt, die einer speciel
i len ärztlichen Beaufsichtigung nicht mehr bedürfen. Für das
pAsyl ist eine Villa an der Grenze zwischen dem Ersten Par
gola und Scnuwalowo an der Sofijskaja Nr. 18 käuflich er‘ worben worden. Die Villa befindet sich in einer landschaftlich
E reizenden Umgebung, ist hoch uird trocken gelegen und von
. Wald umgeben. Vorläufig stehen zwei Pavillons mit 15 bis 20
i Betten bereit. Wenn die in Angrifi‘ genommene Einrichtung
i des dritten Pavillons beendet sein wird, wird das Asyl mehr
i als fünfzig Personen aufnehmen können. Die Eröffnung des
Asyls findet Montag, den 14. Februar, 2‘/, Uhr tags statt. Perso‘ nen, die in das Asyl zu treten wünschen, haben sich zu mel‘
den: beim Präsidenten des Cnratoririrrrs Dr. N i s h eg o r o d z ew
1(Spasskaia 0, Dienstags von 3‘/= bis 4 Uhr tags), bei dem Vi
‚ cepräsidenten Dr. O. A. (J z e c z o t t tifnrschtadtskaja 25, Frei
tags von 10 bis 11 Uhr Vormittags) und beidem Asylarzt
Dr. P. S. Pirogowski-Morissowski in Udelnaja im
Hospital Kaiser Alexander III. Die monatliche Zahlung
schwankt zwischen 35 und 50 Rbl.
— Die St. Petersburger Gesellschaft
Bekämpfung der 'l"nberctrlose veranstaltet am
17. Februar im Saal der Adelsversamnilirng ein grosses Con
cert, dessen Reinertrag für den Fond zur Errichtung von
Sanatorien für lnugenkranke Kinder verwendet werden soll.

; — Geheimrat Prof. Dr. Sc hidlowskij. Mitglied des' rlrledicinalrats, ist zum Wirklichen Geheimrat befördert unter
Verabschiedung vorn Dienst aus denr Militär-llledicinalressort,
laut Gesuch, mit Uniform und Pension.
-— Der Medicinalinspector des Gonvernenrents St. Peters
burg, Dr. Fech ner ist zum Medicinalinspector des Civil
icssorts im Kaukasus ernannt.
— ZumVorsitzendenderGesellschaft fiir Geburts
hilfe und Gynäkologie in St. Petersburg ist
Prof. Dr. D. 0. O tt erwählt, zum 2. Vorsitzenden Prof. Dr.
G. E. Rein.
——Dr. S. N. Win ogra dskij, Mitglied des Instituts für
Experimentelle llledicirnlrat dem lnstilnt 40000Rbl. gespendet
zur Errichtung eines Gebäudes fiir die Bibliothek.
——M os ka u. Die Gesellschaft der Kinderärzte hat einen
Preis im Betrage von 200 Rbl. auf den Namen des Prof.

Zlll‘
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N. Filatow gestiftet, der fiir die beste Arbeit auf dem Ge
biete der Kinderheilkunde vergeben werden soll. Die Wahl
des Themas steht den Bewerbern frei. Der Termin der Zuer
kennung des Preises ist der 1. October 1912.
— Die Berliner Universität feiert im October die
ses Jahres das Jubiläum ihres 100-jährigen Bestehens.
— St. P e te r s b u r g. An der Militär-Medicinischen Aka
demie hat sich Dr. P. S. Iko n n i k o w als Privatdocent für
Chirurgie habilitiert.
— T o m s k. Der a. o. Professor der Haut- und Geschlechts
krankheiten an der Universität, Dr. med. Lindströ m ist
zum ordentlichen Professor ernannt.
——Br eslau, Prof. Dr. v. Pirq u e t in Baltimore hat den
Ruf als o. Professor der Kinderheilkunde, als Nachfolger‘ von
Prof. A. C z e r n y, angenommen.
-- Die 13. Versammlung russischer Natur
forscher und Aerzte soll im Jahre 1911 in Tiflis statt
finden.
— Der 8. internationale Physiol ogencon gressfindct
in diesem Jahre in Wien am 27.-430. September statt unter
dem Vorsitz von Prof. S. Exner. Vorträge sind bei Prof‘.
O. v. Fürth, Demonstrationen bei Prof. A. Kreidl (Phy
siologischen Institut, Wien IX, Währingerstrasse 13) bis zum
1. Juli anzumelden.
——Der Kaukasischen Gesellschaft zur Be
kämpfung der Tubercnlose ist die Erlaubnis erteilt.
worden, im ganzen Kaukasischen Gebiet Spenden zu sammeln
zur Errichtung eines allgemein zugänglichen Sanatoriuins für

— Verbreitung der Cholera. Britisch-Indien.
In Kalkutta starben voin 19. December 1909 bis zum 1. Ja- ,
nuar 1910 33 Personen an der Cholera. — N iederlän- ‘
d i s c h - I n d i e n. In Batavia erkrankten vom 29. November
bis zum 5. December 1909 55 Personen (darunter 8 Europäer).
— Verbreitung der Pest. Britisch-Indien.
Vom 26. December bis zum 1. Januar erkrankten in ganz j
Indien 8875 Personen an der Pest und starben 77:25.— ‘
Türk ei. In lijedda wurde am 19. Januar ein Fall von Pest
erkranknng constatiert. — Aegy p te n. Vom 22. bis zum
28. Januar erkrankten 7 Personen und starben 3.

'

— Poliomyelitis. Preussen. Vom 23. bis zum 29..
Januar fanden 11 Erkrankungen und 2 Todesfälle statt. ——

Oes terreich. Vom 16. bis zum 22. Januar fanden 6 Er
krankungen in Steiermark, 3 in Oberoesterreich, je 2in
Böhmen und Kärnten und je 1 in lllähren und Niederösier- t
reich statt.- Die Post in Russland. In der Ortschaft Bodai
in der Kirgiseusteppe, Gonv. Astrneh an, wurden Anfang
Februar 5 Erkrankungen an der Pest coustatiert, die tötlich
verliefen. ‘
— An lnfectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 17. bis zum :2_3.Januai' t
1910 706 Personen. Darunter an Typhus abdounnalis 71. .
Typh. exanth. 14, Febris recurrens 6, Pocken 44, Wind
pocken 40, Masern 190, Scharlach 126,Diphtherie 108, Ch o— l

lera 0, acut. Magen-Darmkzttarrh 4. an anderen IIIfBC-J
tionskrankheiten 103.

‘

— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe-
tersburger Stadthospitälern betrug in derselben
Woche 13676. Darunter Typhus abdominalis 331, Typhus ä
exanth. 30. Febris re curren s 44, Scharlach 333,
Masern 109, Diphtherie 274, Pocken 218, Windpocken 4, .
Cholera 0, crupöse Pneumonie 97, Tubercnlose 816, In- ,
fluenza 230. Erysipel 99, Keuchhusten 17,Hautkrankheiten 67,
Syphilis 582, venerische Krankheiten 333, aeute Erkrankun- |
gen 2384, chronische Krankheiten 2139, chirurgische Krank- t

heiten 1725, Geisteskrankheiten 3408, gynäkologische Krank
heiten 276, Krankheiten des Wochenbetts 51, verschiedene ‘

andere Krankheiten 115.
-— Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
ter sb u rg betrug in derselben Woche 852+ 52 Totgeborene
+43 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 9, Typh. exanth. 1, Febris recurr. 1, Pocken 15, t
Masern 52, Scharlach 23, Diphtherie 12. Keuchhusten j
10, crupöse Pneumonie 42. katarrhalische Pneumonie 95, t
Erysipelas 6, Influenza 9, Pyämie und Septicaemie 11,Febris
puorperalis 1,Tubercnlose der Lungen 119,‘Puberculose anderer
Organe 24, Dysenterie I, Cholera 0, liIagen-Darinkatarrh
51,andere Magen- und Darmerkrankungen 48, Alcoholismus 4,
angeborene Schwäche 47, Marxismus senilis 20, andere Todes
ursachen 251.
.— An lnfectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 24. bis zum 30. Jan. 1
1910 615 Personen. Darunter an Typh. abdom. 96, Typh.
exanth. 9, Febris recurrens 10, Pocken 55, Windpocken 17,
Masern 192, Scharlach 91, Diphtherie 104, Cholera 0,

acutB8Magen-Darmkatarrh
3, an anderen_Infectionskrankhei

ten
' . t

— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Petersburger Stadthospitälern betrug in derselben
Woche 13960. Darunter Typhus abdomiualis 391, Typhns
exanth. 29, F e b r i s r e c u r r e u s 46, Scharlach 322,
Masern 109, Diphtherie 263, I’ o e k e n 246, Windpocken 6,
C h o 1e r a 0, crupöse Pneumonie 94, Tubercnlose 812,
Influenza 232, Erysipel 105, Keuchhusten 13, Hautkrank
heiten 75, Lepra 0, Syphilis 579‚veuerische Krankheiten 334,
acute Erkrankungen 2489, chronische Krankheiten 2198, chi
rurgische Krankheiten 1697, Geisteskrankheiten 3474‚g1’nä
kologische Krankheiten 280, Krankheiten des Woehenbetts 54,
verschiedene andere Krankheiten 71.
— Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
ters burg betrug in derselben Woche 865 + 63 Totgebu
rene + 48 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 15, Typhus exanth. 3, Febris recurr. 2,
Pocken 18, Masern 48, Scharlach 18, Diphtherie 17, Keuch
husten 18,crupöse Pneumonie 37, katarrhnlische Pneumonie 115,
Erysipelas 8, Influenza 14, Pjäinie und Septicaemie 13. Febris
puerperalis LTubercnIose der Lungen I03,'I‘uberculose anderer
Organe 23, Dysenterie U,C h o l e r a 0, Magen-Darmkatarrh 52,
andere Magen- und Darmerkrankungen 27, Alcoholismns 4,
angeborene Schwäche 68, Marasmus senilis 21, andere Todes
ursachen 240.

Ne krolog: l) In St. Petersburg starb am 29. Ja
nuar an Apoplexie der Professor der inneren Klinik
an der Militär-medicinischen Akademie, Dr. S. S. Bot
kin, geb. 18.39, approbiert 1886, ein Sohn des bekann
ten russisehen Klinikers Prof. Sergei Botkin. Nach Absol
vierung des Cursus an der Akademie war er an der
selben zur weiteren Ausbildung belassen worden; 1893
habilitierte er sich als Privatdocent für innere Klinik,
1895 wurde er a. o. Professor und 1898 ordentlicher.
2) ln Berdjansk (Gouv. ’I‘aurien) starb am 2. Februar
Dr. med. Nikolai K u m be rg. Er hatte sich in den
letzten Jahren sehr viel mit Geschichte der Medicin in
Russland beschäftigt und mehrere Arbeiten schon ver
öffentlicht, aber leider war es ihm nicht vergönnt, sein
grösstes Werk, ein biographisches Lexikon aller Aerzte
Russlands zu vollenden. Hoffentlich geht das von K.
gesammelte Material nicht verloren und es findet sich
ein College, der in Pietät das Werk des Verstorbenen
herausgibt. 3) In Riga starb am 6. Februar der Mitre
dacteur der St. Petersburger Medicinischen Wochen
schrift, Dr. med. Joh. K ran nhal s im Alter von 56
Jahren, am Flecktyphus. als ein Opfer seines Berufes.
Einen ausführlichen Nekrolog bringen wir in einer der
nächsten Nummern. In Charkow starb Dr. A. J.
Krawzow. 5) In Rigastarb Dr. K. F. Wirkau.6)In
Nishnii-Lomow starb der Landarzt Dr. M. N. J ago
dins kli. 7) In Leipzig starb der a.- o. Profes
sor für Nervenheilkunde, Dr. F. Wi ndscheid, im
Alter von 18 Jahren. 8) lu Prag starb der Professor
der Ohrenheilkunde, Dr. E. Zaufal im Alter von
73 Jahren. 9) In Toronto starb Dr. James Richard
son, Professor der Anatomie an der dortigen Uni
versität. .

.1

..+ Nächste Sitzung des Vereins SuPe
tersb. Aerzte: Dienstagul. 23. Febr. 1910.

1) B o r m a n n: Ueber den praktischen Wert
der Wassermaunschen Reaction.

‚ 2) P_e t e r s e n: Ueber die Untersuchung von
Mikroorganismen nach demTuschverfahren
von Prof. B u r r 1. .

Tagesord nung:

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1910.

+ Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 15. Febr. 191 O.
1 Tagesordnung: A. Wladiiniroff: Ueber Piroplasmosen.
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Die Frühbehandlung der Syphilis

gehalten zum I. Baltischen Aerztecongress 1909

in Dorpat.

Von

Vortrag,

Dr. Franz Dörbeck.
St. Petersburg.

Dr. Emil Kroeger.
Specialarzt für Haut- und Harnleiden in Riga.

M. H.! So lange die Syphilisforschung besteht, so

lange hat e
s

auch den Kampf der Meinungen gegeben,
die um die Frage des Zeitpunktes stritten: wann hat
die Allgemeinbehandlung des Inficierten einzusetzen?
Soll bis zum Eintritt der secundären Erscheinungen
gewartet werden, oder ist es möglich, durch eine früh
zeitige Behandlung der Ueberschwemmung des Orga
nismus mit dem syphilitischen Virus vorzubeugen oder
sie wenigstens abzuschwächen?
Die letzten Jahre, die für d

ie Syphilisforschung be
sonders fruchtbringend gewesen sind, haben auch diese
wichtige therapeutische Frage wieder in den Vorder
grund gedrängt.
Die Entdeckung der Spirochaeta pallida hat uns die
Möglichkeit gegeben, ohne auf das Auftreten der sehr
viel später erscheinenden klinischen Symptome zu warten,
die exacte und nicht mehr zu bezweifelnde Diagnose auf
Syphilis zu stellen.
Das Tierexperiment hat uns gezeigt, dass die Allge
meinerkrankung schon 24 Stunden nach der Infection
nicht mehr verhindert werden kann, und die Wasser
mann sche Reaction ist dazu berufen, uns darüber auf
zuklären, ob eine Allgemeininfection eingetreten ist, be
steht oder abgelaufen ist.
Der Termin der in Frage kommenden Frühbehand
lung kann sich also heute dem Infectionstage viel mehr
nähern als früher, wo zum Stellen der unsicheren
Diagnose zum Mindesten eine Induration des Ulcus oder
gar der Inguinaldrüsen nötig war.
Die auch früher schon durch Quecksilbermittel gehand
habte prophylactische Behandlung ist jetzt durch
zwei Experimente am Menschen und vielen a

n Affen
von Metschnikoff und Roux ") auf ihre Berech

1
) Annales de l'Institut Pasteur. October 1907

tigung geprüft worden. Sie benutzten eine Calomel
Lanolinsalbe und hatten vollen Heilerfolg, wenn die
Salbe, die nicht unter 25 % gewählt werden darf, eine
Stunde nach der Impfung angewandt wurde. 20 Stunden
später hatte diese Abortivbehandlung keinen Erfolg mehr.
Diese Methode verdient weiteste Verbreitung unter
dem Laienbuplicum, d

a sie leicht ausführbar und sicher
imstande ist, Erkrankungen zu verhindern.

| Ist eine Infection erfolgt und das ulcus entstanden,

so müssen wir, selbst wenn nach der Anamnese und un
seren klinischen Erfahrungen keine syphilitische Infec

- tion vorzuliegen scheint, die mikroskopische Untersuchung

des Secrets vornehmen. Die Untersuchung ist etwas
mühsam, bietet aber sonst keine Schwierigkeiten, gibt
uns in unbehandelten Fällen ganz sichere Resultate und
befreit uns von der früher so lästigen langen Ungewiss
heit in der Diagnose.
Findet sich die Spirochaeta pallida, so stehen wir vor
der Frage, ob jetzt noch durch Exision oder Cautheri
sation mit dem Paquelin oder dem Holländer schen
Heissluftbrenner eine Abortivbehandlung Aussicht auf
Erfolg hat.
Nach den meisten früheren klinischen Erfahrungen is

t

diese chirurgische Behandlung, selbst mit gleichzeitiger
Exstirpation der benachbarten Drüsen nicht imstande,

die Allgemeinerkrankung zu verhindern. Nur wenige
Autoren, wie Witte 2

)

und Holländer *), berichten
von glücklichen Erfolgen, die aber erst nach einer Con
trolle durch die Wasser m an n sche Serumreaction
einwandfrei dastehen würden.

Experimentell ist von Neisser *)nachgewiesen wor
den, dass die a

n geimpften Affen gemachten Excisionen
nur dann Erfolg hatten, wenn sie bis zu 6Stunden nach
der Infection vorgenommen wurden.
Trotzdem die Excision also keinen, oder nur in den
allerseltensten Fällen einen Wert als Abortiv behand
lung hat, so ist sie doch in allen praktisch nur mög

)Wirksamkeit der Excision. Arch. f.Dermatol. Syph. Fest
schrift. 1907. p

.

271.

*) Verein f. inuere Med. Berlin. Sitzung 10.VI. 07. Münchn.
med.Woch. 1907. Nr. 25.

*) Die experimentelleSyphilisforschung. Berlin. 1906
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lichen Fällen vorzunehmen, da sie eine schnellere Hei
lung als die nur langsam der Behandlung weichende

Sclerose gewährleistet und einer Menge Spirochäten den

Uebergang in den Organismus verwehrt.

Die Erfahrungen einiger Autoren, wie Hollän d er i)

und Pick f’
),

die nach Excisionen und Oautherisationeu,
und Hallopeau T

), Raillet ") und Thalmann ")
,

die nach Localinjectionen von Quecksilber oder Atoxyl,
also auch durch eine Zerstörung des Spirochätenherdes
eine Verlängerung der Iucubationszeit, eine Spärlichkeit
der Manifestationen und einen milden Verlaufder Krank
heit beobachtet haben, machen cs uns zur Pflicht, die
Basis des Krankheitserregers so schnell und so gründlich
als möglich zu zerstören.

Haben wir nun die Ueberzeugung gewonnen, dass
trotz unserer Eingriffe ein Verhüten der constitutionellen

Syphilis nicht möglich ist, so müssen wir auch zugeben,
dass sie schon jetzt, wenn auch symptomlos besteht und
eine Einwanderung der Spirochäten in den Organismus
stattgefunden hat.

Die Wassermanusche Serumreaction tritt unter
Umständen schon sehr früh, bereits 8 Tage nach der
Infection auf (Prof Lesser ‘°), doch ist sie im Allge
meinen in den ersten Wochen negativ. Erst nach der
sechsten Woche ist ein rapides Ansteigen des positiven
Reactionsfalles zu sehen (W. Fischer “) F. Les
ser‘Ü)
Hat nun in dieser sogenannten ll. Incubationsperiode
die Allgemeinbehandlung einzusetzen, oder haben wir
auch jetzt noch dem von vielen Seiten vertretenen

Standpunkt des Abwartens der Secundärerscheinungen
treu zu bleiben ?

Von Vertretern der möglichsten Frühbehandlung nenne
ich von älteren Autoren Bäumler, Edlefsen,
Laube, Hutchinson,Schwimmer,Schuster,
Deutsch und Ludwig Jul lien ""), von denen Letz
terer meint, dass man sich einer Unterlassung schuldig
macht, wenn man die Behandlung während der Ent
wickelung des Schankers verschmäht und abwartet, bis
das Gift sich vermehrt und den ganzen Organismus
durchsetzt hat. Die Syphilis könne von Anfang an in

ihrer Entwickelung gehemmt werden, so dass später
nur unbedeutende Erscheinungen auf der Haut und
Schleimhant auftreten. Deutsch berichtet in seiner
Arbeit über den Einfluss der frühzeitigen antiluetischen
Behandlung auf das Nervensystem 1‘), dass bei allen
frühbehandelten Kranken sich keine Veränderungen des
Nervensystems nachweisen liessen, während bei den

exspectativ behandelten zur Zeit des Ausbruchs des
Exanthems eine Steigerung der Haut- und Sehnenre
fiexerregbarkeit beobachtet wurde, die später unter die
Norm herabsank, um dann langsam zur normalen Höhe
anzusteigen. Bei 50 dieser Patienten hielt die gestei
gerte Erregbarkeit 3-6 Monate an, was auf eine
stabilisierte Hyperämie des Nervensystems schliessen
lässt.

i) Präventivbehandlung d
.

syph. Priniarafi. Ber.. kl. Wochenschr.
1.903.4b‘.

f’
) Prophylaxis d
.

Therapie. 1903. VII.

mgsßull.
de la Soc. de Dermatol. et de la Syph. XlX. 9. p. 90.

lggfsißull.
de 1a Soc. de Dermatol. et de la Syph. XIX. 2. p.52

") ‘D
.

Syph. u. ihre Behandlung. Dresden. 1906.

1
°) Deutsche Med. Wochenschr. 1909. Nr. 9
.

“) Bewertung d
.

Wasserm. R. für d
.

Frühdiagnose u. The
rap. d
.

Syph. Med. Klinik. V.
Verein i‘
.

innere Medicin zu Berlin. Sitzung. v. l.4.‚-'XlI.

Monatshefte f. prakt. Dermatol. u.Syph. XVIII. 9. p. 411.
i
“iArchiv i‘

.

Dermat. u. Syph. XXVIII. 2. p. 23. 94.

Syph. Penzold u. Stinzing. Handbuch d
.

Auch Prof. E. Schwimmer W
)

betont, dass das

Nervensystem in der lncubatiouszeit schweren Schädi
gungen ausgesetzt ist. Ausserdem nimmt der Hämoglo
bingehalt des Blutes zu einer Zeit, zu der noch keine
syphilitiscben Erscheinungen auftreten, ab. Beide Schä
digungen können durch die Frühbehandlung verhindert
werden.

Die Gegner der Frühbehandlung, unter ihnen Ka
posi, Siogmund, fleumauu, v. Zeissl, Dou
trelepont, v. Düring u.a., führen ausser der heute
nicht mehr in Frage kommenden Verschleierung der
Diagnose als Grund das doch nicht zu vethindernde Auf
treten der Secuudärerscheinungen an, den atypischen
Verlauf, die frühzeitigen Recidive, das frühzeitige Auf
treten von schweren Mund-, Rachen- und Periost-Aifec
tionen und die Abschwächung der Quecksilberwirkung.

Prof. M. v. Zeissl m) will den Beginn der Be
handlung bis auf den Zeitpunkt hinausschieben, an dem
die Allgemeinerscheinungen schon eine Spontauinvolution
zeigen. An derselben Stelle aber rät er doch, falls
sich während der Entwickelung der Roseola heftige
Kopfschmerzen einstellen sollten, diese mit einigen Ein
reibungen oder Injectionen zu behandeln, weil diese im
Gegensatz zu allen anderen Mitteln den Kopfschmerz
wie mit einem Zauberschlage beseitigen.

Die neueren Gegner der Frühbehandlung, wieBlasch -
ko "')‚ Spiegler“), Curioni w), sprechen dem
Quecksilber eine spirochätentötcnde Wirkung ab und
fürchten eine Hemmung in der Entwickelung der Anti
körper. Klotz 2

°) hoflt, dass die Spirochätenforschung
eine Erklärung für die Richtigkeit der Behandlung nach
Ausbruch des Exanthems nachliefern wird, ähnlich wie
die Biologie des Plasmodiums uns die übliche lllalaria
therapie verstehen lehrte.

Diesen treten als neueste Verfechter der Frühbehand
lungNeisser, Lesser, Jadasson, Ed. Lang
und Thalmann entgegen. .

Neisser z‘
) vertritt die Anschauung, dass das

Quecksilber die Spirochäten direct tötet. Je früher es
angewandt wird, um so weniger Spirochätenherde können
sich im Körper festsetzen, und um so aussichtsvoller ist
die Verhinderung späterer Symptome. Eine Störung in
der Bildung der Antikörper findet nicht statt.

Lesser 22) will gleich nach der Excision des Pri
märaffects mit der allgemeinen Qnecksilberbehandlung
beginnen und sie chronisch-intermittierend fortsetzen.

'l‘halmann 2*‘) erklärt die bei der Frühbehandlung
dazwischen schnell auftretenden Recidive dadurch, dass
die Immunität im Körper keinen hohen Grad erreicht
hat, das heisst, es sind wenig Antikörper gebildet worden,
weil vcrhältnismässig wenig Zerfallproducte von Spiro
chäten vorhanden waren. Die Recidive treten bei Früh
behandlung meist an einem, selten an mehreren Herden

auf, was auf eine geringe Verbreitung der Spirochäten
schliessen lasst. Das Quecksilber wirkt tötend auf die
Spirochäten‚ daher ist es auch in jedem Stadium der
Krankheit wirksam. Von 'I‘hal manns Frühbehan
delten haben 30 °/„ mehr als 6 Monate nach der Infec
tion keine Allgemeinerscheinungen gezeigt.

“i Wiener med. Presse. XXXVlll. 44. 97.

“‘
)

Diagnose und Behandlung d
.

vener. Erkrankungen. Wien.
1.905.
1’) Verein f. innere Med. Berlin. Discussion zur Sitzung
10./V]. O7.

“i Wiener kl. Rundschau. XXII. 4
.
5
.

1908.
1“)Brit. med. Jonru. 20. I. 1909.

2
°) Deutsche med. Wochenschr. 1909. Nr. 3
.

i‘
) XXV. Congress f. innere hled. Wien. 1908. Therap. Mo

natshefte. Mai. 1908. b
”) Verein f. innere Medicin. Berlin. Sitzung 10. VI. 07.
") Münchener med. Wochenschr. 26. III. 07.
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Prof. Ed. Lang *) berichtet, dass er die besten Re
sultatedann erreichte, wenn der Primäraffect erst 10 bis
12 Tage bestand und die Quecksilberbehandlung mit
kleinenDosen bis 6 Monate lang fortgeführt wurde.
Ullmann *) berichtet über gänzliches Ausbleiben

d
e
r

Secundärerscheinungen nach dem sogenannten Abor
irverfahren. Du h ots"). Du hot wählt nur solche Pa
tienten,deren Ulcera nicht länger als 14 Tage bestehen
undderen Inguinaldrüsen noch keine deutliche Indura
tionzeigen. Er gibt wöchentlich eine Injection von circa

1
4 cg. Oleum cinere um 3–4 Monate lang und hat un

e
r

142 Patienten nur in 2 Fällen geringe Secundärer
scheinungen im ersten Jahre beobachtet, bei 140 aber

h
a
t

er, bei einer Beobachtungsdauer von 12 Jahren, voll
kommene Heilung erzielt, das heisst, die Patienten
bliebenbis jetzt nicht nur von secundären und tertiären
Erscheinungen, sondern auch von Tabes und Paralyse
frei.Angaben über die Serumreaction dieser Patienten
fehlen.

Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich Ihnen, M.H.,
nurüber ein ganz kleines Material berichten. Ich schalte
diejenigen Patienten aus, bei denen der Infectionstermin
weiterzurücklag, bei denen schon deutliche Verhärtung

d
e
r

Inguinaldrüsen bestand und die somit kurz vor Aus
bruchdes Exanthems standen, und erwähne nur die, an

denensich noch keine Drüsenschwellung constatieren liess
undderen Infection sicher nicht weiter als 3 Wochen,
eror die erste Quecksilberinjection gemacht wurde, zu
rücklag.Die Ulcera bestanden 2–20 Tage. Excidiert
habeich davon nur eins; zwei waren Ulcera urethrae,

u
n
d

bei den übrigen verbot sich die Excision durch weit
ausgebreiteteMischinfection. Die Quecksilbercuren (alles
liectionscuren) setzte ich bis zwei Wochen nach Schwin

d
e
n

der Primärerscheinungen fort. Sie dauerten 5–8
Wochen.Meiner Beobachtung hat sich ein Patient ent
Igel, der 6" / 2 Monate nach Schluss der Cur noch kein
Hecir hatte. Die übrigen 5 habe ich bis jetzt in einem
Zeitraumvon 1–2 Jahren beobachten können. Sie zeig

e
l

alle Recidive, und zwar 5–8 Wochen nach Schluss
derCur. Die Recidive waren zweimal maculöse Exan
beme, einmal Iritis, sonst Schleimhautplaques. Alle
schwandenwieder schnell auf erneute Quecksilbermedi
cationund sind später immer seltener und schwächer
undeinmal gar nicht wieder aufgetreten.
Sie sehen, e

s ist mir nicht gelungen, meine Patienten
vor Recidiven zu schützen oder gar abortiv zu heilen,
Unddoch glaube ich, ist die Frühbehandlung den Patienten

o
n grossem Nutzen gewesen.

Drüsenschwellungen haben sich bei keinem entwickelt,

b
e
i

keinen hat sich die sonst so häufige Anämie gezeigt
und auch bei keinem haben sich Kopfschmerzen oder
sonstige Erscheinungen von Seiten des Nervensystems
gezeigt.Weder habe ich die früher bei der Frühbehand
lung so gefürchteten schweren Recidive noch das bei
liesen drohende Versagen des Quecksilbers gesehen. Be
sonders betonen möchte ich das Freibleiben der Patien

te
n

von jechlichen Erscheinungen, die auf eine Reizung
oder Erkrankung des Nervensystems schliessen liessen.
Vielleicht lässt sich hier a

n

die Hoffnung knüpfen, dass
solche Patienten auch späterhin verschont bleiben wer
denvon den sogenannten parasyphilitischen degenerati

ven Nervenerkrankungen. Nur eine grosse Reihe lang
dauernder Beobachtungen könnte erst diese Hoffnung
estätigen.

Dnrch das volle Wohlbefinden meiner Patienten, durch
das schnelle Schwinden aller Symptome und durch die
Abwesenheit der Drüsenschwellung an eine eventuelle
Heilung glaubend, habe ich mich damals veranlasst ge

Wiener kl. Wochenschr, 1908.Nr. 49.

*) Physical.Therap. d.Geschlechtskrankheit. Stuttgart. 1908.

*) Physical. Therap. d. Geschlechtskrankh. Stuttgart. 1908

sehen, die ersten Curen zu früh abzubrechen, und habe

so den im Körper wahrscheinlich nur vereinzelt lebenden
Keimen Zeit zur Vermehrung gegeben.
Durch eine verlängerte Behandlungsmethode, die ich
weiter besprechen will, glaube ich auch noch die letzten
Keime unschädlich machen zu können und damit auch
vielleicht das Auftreten von Recidiven verhindern zu
können. Sollte auch dieses Ziel nur in den seltensten
Fällen erreicht werden können – zur möglichsten
Frühbehandlung glaube ich aber in jedem Falle dringend
Taten Zu IMüSSEIN.

Wir wissen doch, dass in der Frühperiode der Syphi
lis schon vor der Zeit der Erkrankung der äusseren
Integumente verschiedene innere Organe erkranken kön
nen. Ich erwähnte schon die Veränderung der Blutbe
schaffenheit, die erhöhte Reflexerregbarkeit, e

s

treten
aber auch Periost-Muskel-Sehnenaffectionen auf, Fieber
erscheinungen, Icterus, neuralgische Schmerzen, die häu
fig mit Veränderungen des Augenhintergrundes zusam
menfallen. Nach Loiz el “) ist eine Pleuritis specifica

in diesem Stadium eine häufige Erscheinung. Lang,
Massenauer und Fournier berichten von Früher
krankungen des ganzen Circulationssystems und beobach
teten Verbreiterung der Herzdämpfung und Herzgeräusche,

während Wach er eine specifische exsudative Pericar
ditis beobachtete *), Alle diese Erscheinungen, die meist
anfangs geringe Beschwerden uachen, schwer zu diagno
sticieren und zu deuten sind, weichen schnell einer spe
cifischen Behandlung und beweisen, dass die Syphilis,
schon lange ehe wir sie nach unseren alten Methoden

zu diagnosticieren vermochten, schwere Veränderungen

im ganzen Organismus hervorruft. Wenn diese Verände
rungen auch einer späteren Therapie weichen, so

wissen wir nie, ob nicht doch Spuren davon nach
bleiben, die zum Ausgangspunct späterer schwerer Er
krankungen werden können, wie Arteriosclerose, Aneu
rysmen, Herzgummen, Lebererkrankungen, Nervener
krankungen u

.
s. w.

Angesichts dieser Tatsachen scheint e
s mir unab

weislich, zu jedem Zeitpunkt und in jedem
Fall e, sobald erst die Diagnose Syphilis feststeht, s 0

fort die Allgemeinbehandlung einzuleiten. Sie ist sicher,
wie alle Beobachtungen lehren, imstande, das Auftreten
aller dieser Früherkrankungen zu verhindern.
Die Allgemeinbehandlung soll, diese Forderung wird
zur Erlangung günstiger Resultate von allen, die viel
die Frühbehandlung geübt haben, gestellt, möglichst lange
ausgedehnt werden.
Der Gesichtspunkt, dass das Quecksilber direct auf
die Spirochäten tötend wirkt und dass der Organismus
infolge der geringen Bildung von Immunstoffen nicht
imstande ist, die einzelne überlebenden Keime zu ver
nichten, macht e

s verständlich, warum bei jeder Früh
behandlung eine recht lange fortgesetzte erste Cur
durchgeführt werden muss. Nur lang dauernder Gebrauch
des Quecksilbers ist imstande, auch die letzten Keime,
die vielleicht in einigen dem Blutstrom schwer zugäng
lichen Schlupfwinkeln versteckt liegen, bei ihrem Wie
dererscheinen abzutöten.

Nach Durchführung einer bis 8 Wochen dauernden
allgemeinen Quecksilbercur, bei der auch besonders die
Umgebung des Primäraffets mit Quecksilber behandelt
werden soll, lasse man die Pausen zwischen den In
jectionen oder Einreibungen immer grösser werden, um
schliesslich zu gering dosierten Quecksilberpillen über
zugehen, die bis 6 Monate nach der Infection weiterge
braucht werden sollen. Dieser Vorschlag zur Pillenbe
handlung überzugehen, stammt von Prof. Lang"), und

i) Citiert bei U. l 1 m an n cf. 24.
“) Citiert bei 27.
*) Wiener kl. Wochenschr. Nr. 3. 1909.
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ich halte ihn für sehr beachtenswert, da er vielfach er

probt und praktisch am leichtesten durchführbar ist.
Duhot und Jullien werden schwerlich so geduldige
Patienten finden, die bei vollstem Wohlbefinden sich
einer bis 6 Monate lang fortgeführten Iujectionscur unter
werfen werden.
Im Verlaufe einer so lange fortgesetzten Behandlung
werden sich keine Recidive zeigen und später werden
sie, wie viele Beobachtungen lehren, selten und dann
nur in der leichtesten Form auftreten. Treten sie nicht
weiter auf, so können wir hoffen, alle Keime abgetötet
zu haben. Da wir dieses aber nicht sicher wissen kön
nen, so möchte ich doch solche Patienten weiterhin als
sogenannte „leichte Fälle“, die, wie die Erfahrung lehrt,
„prädestinierte Spätsyphilitiker (T o u t o n ’°

)

sind, auffassen
und sie der chronisch intermittierenden Behandlung un
terwerfen, die sie nie schädigen, wohl aber vor heim
tückischen Erkrankungen bewahren wird.
Erst wenn die Serumforschung uns eine Methode der
Frühbehandlung, die eine sichere Abortivheilung bietet,
kennen lehrt, können wir die chronisch intermittierende
Behandlung verlassen.
Wer die sichere und schnelle Wirkung des Quecksil
bers auch auf die ersten Erscheinungen der Syphilis be
obachtet hat, wird sich nicht mehr von der Frühbe
handlung lossagen und den Organismus den Spirochä
ten wehrlos überlassen können; er wird aber zugeben,
das unsere bisherigen Behandlungsmethoden, als zur Früh
behandlung ungenügend, einer Revision unterzogen wer
den müssen.
Erst eine grosse Reihe langjähriger Beobachtungen
wird über den Wert anderer Methoden, von denen ich
Ihnen, M. Il., eine zur Prüfung vorgelegt habe, ent
scheiden.

Zur Frühbehandlung der Syphilis.

Von

Dr. S
. Priss m a n n-Libau.

Vortrag (Correferat), gehalten auf dem I. Baltischen Aerzte
tag in Dorpat.

M. H! Indem ich der ehrenden Einladung unseres
Sections-Vorstandes, ein Correferat zu einem der vom
Organisations-Comitee aufgestellten Themata zu über
nehmen, unter erschwerenden Nebennmständen, die es
mir nicht ermöglichen tiefer in die Materie einzudringen,
Folge leiste, beabsichtige ich mit meinen kurzen Aus
führungen mehr die praktische Seite dieser Frage
zu beleuchten, an der Hand der Literatur und gestützt
auf eine 20-jährige specialärztliche Tätigkeit. Dabei bin
auch ich mir gleich Schwimmer wohl bewusst, keine
neuen Anhaltspunkte zur Begründung der allbekannten
alten Auffassungen vorbringen zu können, umsoweniger
als gerade dieses Thema im Laufe der letzten Jahr
zehnte vielfach in der medicinischen Journalistik, sowie
auf verschiedenen Congressen behandelt wurde. Bevor
ich jedoch zu dieser Frage Stellung nehme, will ich
einige namhafte Anhänger und Gegner der Frühbehand
lung in möglichst objectiver Weise hier zu Worte kom
men lassen, woraus allein schon der schroffe Gegensatz,
der auf diesem Gebiete herrscht, zur Genüge charakte
risiert werden wird.
So soll nach Schwimmer die Syphilis präventiv
behandelt werden, sobald nur der Primäraffect erkannt
und richtig diagnosticiert wird. Alle Einwände gegen
die Praventivbehandlung lasst Schwimmer nicht
gelten; ja man beuge damit der Anaemisierung der Lue
tiker vor. -

3
°) Deutsche Klinik. X. 1.

Auch Duhot befürwortete auf dem internationalen
medicinischen Congress zu Lissabon auf Grundlage sei
ner IO-jährigen Erfahrungen bei 134 Fällen die abortive
Frühbehandlung der Syphilis durch eine rasche und
energische Allgemeinbehandlung. Der bekannte, vor
kurzem verstorbene Dermatologe Gliick-Sarajewo kommt
gleichfalls auf Grund zahlreicher eigener Erfahrungen zu
dem Ergebnis, dass die mercurielle Frühbehandlung
wohl mehrere praktisch bedeutsame Vorteile, aber keiner
lei wesentliche Nachteile habe, weshalb er ihre Anwen
dung nicht nur für zweckinässig, sondern geradezu für
empfehlenswert hält.
Professor Lang ferner ist der Ansicht, dass eine
zweckmassig und rechtzeitig eingeleitete, milde und ge

nügend lange fortgesetzte präventive Mercurbehandlnng
tatsächlich ziemlich oft den allergünstigsten Einfluss auf
die Syphilis ausübe und zu unseren heilsamsten Methoden
zähle. Insbesondere repräsentierte eine wirksame Prä
ventivbehandlung die mächtigste prophylactische Mass
nahme gegen Tabes und Paralyse.
Von den zahlreichen Gegnern der Frühbehandlung
will ich hier nur Caspary, von Watraszewski.
von Zeissl, Kaposi und Max Joseph an
führen. Der alte Praktiker Caspary rät auf Grund
seiner reichen Erfahrungen von der Frühbehandlung ab,
falls nicht besondere Umstände dieselbe erfordern. Die
sonst eintretende Unsicherheit der Diagnose könne
manches Unheil anrichtenAuch von Watraszewski
hält es für einen Fehler, vor Ausbruch des Exanthems
mit der Allgemeinbehandlung zu beginnen, zumal das

Quecksilber auf den latenten Zustand der Krankheit
nicht wirke, was er aus der Beobachtung einer grösseren
Zahl maliguer Luesfälle schliesse. Es lasse sich auch die
Behandlung bei bestehendem Exanthem der Krankheit
viel leichter anpassen, und der Erfolg der Cur ver
anlasse den Kranken, bei neuen -Symptomen alsbald
wieder in Behandlung zu treten, während bei der
Präventivbehandlung das Auftreten von Erscheinungen

einerseits den Patienten häufig deprimiere, andererseits

sehr oft den Arzt veranlasse, viel zu schnell zum
llydrargyrum zu greifen. Schliesslich würde auch hier
durch die Sicherheit der Diagnose häufig gefährdet. Und
von Zeissl gar ist strictester Gegner einer jeden
Frühbehandlung. Er weist auf die vielfachen Beobach
tingen hin, in denen durch die Präventivallgemeinbe

handlung der Ausbruch der Secundärsymptome nur
wenig hinausgeschoben, dagegen das ganze Bild gestört

werde, sehr bald gruppierte, vielfach auch schwerere

und tertiäre Erscheinungen auftreten. Häufig zeigten
sich während der Behandlung neue Symptome, woraus

hervorgehe, dass man durch Einverleibung von Queck
silber den Ausbruch derselben nicht verhüten könne,

während man den Patienten vielleicht gegen das Me

dicament unempfindlich mache. Gegen den Wert der
Präventivallgemeinbehandlung spreche auch die Be

obachtung, dass, obwohl bei der früher geltenden

Dualanschaunng alle Primäralfecte präventiv behandelt

wurden, der Verlauf der Lues damals kein günstigerer
war als jetzt. Auch Altmeister Kaposi spricht sich
entschieden gegen eine Frühbehandlung aus. So oft er
durch theoretische Denkfolge oder die äusseren Um

stände verleitet wurde, die Allgemeinbehandlung vor
Ausbruch des Exauthems machen zu lassen, in der Ab
sicht, damit demselben vorzubeugen, ebenso oft habe er
dies bereut. Um zum Schluss einen modernen Lehrer
der Dermatologie zu nennen, will ich noch Max
Joseph erwähnen, der sich gleichfalls mit aller Be
stimmtheit dafür ausspricht, dass mit der Allgemeinhe
handlung erst begonnen werden soll, wenn Roseola aufge
treten und dadurch die Diagnose über jeden Zweifel er
haben sei.

Wenn Sie nun, meine Herren, fragen, welchen Stand
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punkt ich persönlich zu dieser Frage einnehme, so kann

ich nicht umhin, mich im Princip a
ls Gegner

‘der
Frühbehandiung zu erklären, wobei ichjedoch gewisse
Ausnahmen gelten lasse, unter denen eine Praventiv
ailgemeinbehandlnng meiner Ueberzeugung nach ‚llldlülßfli
sein kann. im ersten Jahrzehnt meiner Praxis stand

ich strict auf der mir von der Schule her einge
impften Lehre, dass bei der Allgemeinbehandlung einer

erst Secundarerscheinuugen abzuwarten

seien, ——doch wurde ich später u. A. durch einen Aus
spruch des grossen Syphilidologen Tarnowskij stutzig,
der da behauptete, dass er es bereue während seiner
«SO-jährigen ärztlichen Tätigkeit von der Präventival

gemeinbchandlung keinen Gebrauch gemacht zu haben,

und er hoffe jetzt bei Anwendung der Frülibehandlung

bessere Resultate zu erzielen. Nachdem auch ich darauf

hin iängere Zeit in einer stattlichen Zahl von [fällen

die Allgemeinbehandlung vor Ausbruch des Exanthems
in Anwendung gebracht hatte, bin ich jetzt wieder zum

Gegner dieser Behandlungsmethode geworden —- trotz

Tarnowskij‚ der auch sicherlich, wenn er nur so
solange gelebt hatte, anderer Meinung geworden wäre.

Wenigstens bin ich bei einiger Erfahrung zur Ueber
zeugung gekommen, dass oft genug, wie schon von

an

derer Seite vielfach behauptet, Symptome mitten in der

Cur oder kurz nach Beendigung derselben auftreten,

dass bei der dann erforderlichen Verstärkung der Dosis

oder bei sofort wiederholter Cur zweifellos eine Queck

silber-lntoxication oder wenigstens eine Gewöhnung an

das Mittel- eintritt, welches im Bedarfsfalle dann weniger

zuverlässig zu wirken scheint. Die Unregelmässigkeit

des Verlaufes des Leidens, sowie last not least der

Mangel in der Sicherheit der Diagnose sind weitere

allgemein anerkannte Nachteile der Friihbehandlung.

Es scheint in der Tat, wie paradox es auch klingen
mag, als ob erst nach einer Ailgemeindurchseuchnng

des Organismus mit dem Syphiiisvirus eine intensive

und kräftige Wirkung des Heilmittels eintrete. In dieser
meiner Ueberzeugung bin ich auch durch die neuesten

Syphilisforschungen nicht schwankend geworden, umso

weniger, als ich die Wassermannsche Syphilisreac
tion für die Praxis wenigstens schon wegen der grossen
technischen Schwierigkeiten fiir unverwertbar halte,

wobei ich die Frage offen lasse, ob sie überhaupt als

eine wirklich specifische Reaction aufzufassen sei; —

und wenn auch der Spirochätenbefund im Primäruicus

die Diagnose allem Anscheine nach sichert, so ist damit

noch lange nicht eine voreilige Präventivallgemeinbe

handlung indiciert. Man soll jahrzehnte- ja
jahrhunderte alte Erfahrungssatze nicht
leichter Hand bei noch so wertvollen wis
senschaftlichen Entdeckungen über den
Haufen werfen.
Ich sprach früher von Ausnahmen, die ich mitunter

in der Praxis bei der Behandlung der Friihlues zu
machen mich veranlasst sehe. Als solche möchte ich
nach berühmten Mustern bezeichnen: typisches UlcüS,

resp. typische Scierose bei indoienter regionärer Drüsen

schwellung und gleichzeitigem Bestehen sehr lästiger

und nachteiliger Functionsstörungen, drohende Gefahr
für die Umgebung, extragenitaier Sitz der Scierose und
alle Schanker der Harnröhrenmündung und der angren

zenden Harnröhrenschleimhaut, deren Heilung sonst
lange Zeit in Anspruch nimmt, die dabei sehr schmerz
iiaft, einer örtlichen Behandlung kaum zugänglich sind

und öfters Stricturbildung zur Folge haben. Auch hoch
gradige Induration, Phimosis und umfangreiches, indu

ratives Oedem des Präputium, sowie ferner zwingende

äussere Verhältnisse könnten mitunter gleichfalls, wie

Neumann richtig ausführt, die initiale Mercurialbe
handlung indicieren.

In jedem Falle von frühzeitig eingeleiteter Allgemein

behandlung wäre jedoch zu empfehlen, v 0 n S e i t e n

des behandelnden Arztes dem Patienten
eine Bescheinigung darüber einzuhändi
gen, auf Grund wessen die Diagnose ge
sichert und wodurch veranlassst die Früh
behandlung eingeleitet w nrde. Dieser Vor
schlag dürfte im ersten Augenblick gewiss befremdend
wirken, doch könnte nach meiner Erfahrung durch Ver
wirklichung dieser Idee sowohl dem zuerst behandelnden
Arzte, als auch dem Patienten durch ein derartiges
Document manche Unannehmlichkeit erspart bleiben.

Zur Begründung dieser meiner Forderung will ich aus
der Zahl der nicht wenigen einschlägigen Fälle nur einen
typischen aus meiner Praxis herausgreifen, der sich bei
der Frühbehandlung der Lues täglich ereignen und viel,
sehr viel sociales Unheil heraufbeschworen kann.
Der Fall betrifft einen intelligenten Mann von 30 Jahren,
der vor etwa 3 Jahren wegen einer Scierose der Harnröhren
miindnng in meiner Behandlung stand; ich leitete in diesem
Falle aus verschiedenen wichtigen Gründen bald eine Frühbe
handlung ein, wobei der örtliche Erfolg niciit aiisbiieb. Nach
einigen wenigen Injectionen hielt Patient sich für geheilt und
brach die Cur eigenmächtig ab. Nacii etwa 14 Tagen suchte
der Kranke mich wieder auf und gab mir zu verstehen, ich
hätte mich gewiss getäuscht, da er laut Aussage des Dr. N. N.
in Riga überhaupt keine Lues habe und nur unnütz mit Hy
drargyrum gequält wurde. Ich hätte wohl ietzt ebensowenig,
wie Dr. N. N.‚ gegen seine baldige Vermählung (Patient war
seit Monaten Bräutigam) etwas einzuwenden. Als ich auf
meiner Diagnose bestand und vor Heirat dringend warnte,
versprach mir Patient, noch 3 Monate warten zu wollen, wenn
bis dahin keine Erscheinungen auftreten sollten, werde er
besimmt heiraten. Schon wenige Wochen nach unserem Com
promiss stellte sich der junge Mann mit einem schweren ina
culo-papulösen Syphilid und weitvorgeschrittenen Rachener
scheinungen ein.

Was im vorliegenden Falle bei dieser recenten Lues
aus der jungen Ehe geworden wäre, brauche ich wohl
in diesem Kreise von erfahrenen Fachgenossen nicht
näher zu schildern. Hätte ich jedoch dem Patienten

rechtzeitig eine nähere schriftliche Begründung der
Diagnose und der frühzeitig eingeleiteten Therapie ein

gehändigt, so kann ich doch wohl kaum annehmen, dass
der betreffende College leichter Hand meine Diagnose
umgeworfen und zu einer Ehe seine Zustimmung gege
ben hätte. Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht umhin,
zu bemerken, dass bei der Beurteilung eines
Luesfalles bald nach einer erfolgreich
durchgeführten Cur die Herren Collegen
mit ihrem Urteil über Diagnose und
Prognose des betreffenden Falles etwas
zurückhaltender sein müssten, als es lei
der für gewöhnlich der Fall ist. Es wäre
das im Interesse des Patienten, seiner Um
gebung und nicht zum mindesten im ln
teresse der Collegialität und des Ansehens
der Aerzte sehr wünschenswert.
Zum Schluss, meine Herren, will auch ich der Hoff
nung Ausdruck verleihen, dass durch weitere erfolgreiche
Forschungen, die Diagnose der Syhhilis rechtzeitig und
einwandfrei gelingen werde, wodurch auch die Behand
lungsmethode auf eine höhere wissenschaftliche Basis
gehoben werden würde. In der Uebergangszeit, die wir
jetzt durchleben, dürfen wir jedoch bewährte Erfahrungs
sätze nicht unterschätzen, und ich sehe mich daher ver
anlasst, auf Grund der oben andeutungsweise erwähnten
mehr praktischen als theoretischen Erwägungen auszu
sprechen, dass die Allgemeinbehandlung der
Syphilis trotz der zweifellos wertvollen Entdeckungen
Schaudins und Wassermanns nach wie vor, wie
Neumann treffend bemerkt, ‚in der Regel“ nur
dann beginnen darf, wenn deutliche All
gemeinerscheinungen aufgetreten sind.
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Referate.

Körter, G. Klinischer und experimentellpathologischer
Beitrag zur Atoxylvergiftung. Fortschritte der Me
dicin. Nr. 31. 1909.

Verf. kommt zu folgenden Schlussfolgerungen: nur unter
ständiger augenarztlicher Controlle sollte das Atoxyl ange
wendet werden. Bei den ersten subiectiven Beschwerden
muss man es aussetzen, da sich unter Umständen beginnende
Sehstörungen zurückbilden können. Wo schon Opticusatro

gbie
besteht, darf Atoxyl nicht verwendet werden. Auch bei

otatoren scheint Vorsicht in der Anwendung dieses Mittels
geboten. Ob Atoxyl bei der Behandlung von Lues wirklich so
unentbehrlich ist, wie es nach manchen Pnblicationen schei
nen möchte, ist recht fraglich. Bei der Therapie der Schlaf
krankheit mag es unentbehrlich sein, Verf. halt es aber für
direct fehlerhaft, bei beliebigen harmlosen Hautnfiectionen
eine Atoxylctir anzuwenden. da wir nie wissen können, ob
nicht eine besondere Empfindlichkeit des Sehnerveu gegen
über diesem Mittel vorliegt.

Seitz. Bacillenträger als Infectionsquelle.
Jahrbuch. Bd. 22. H. 2. 1909.

Casuisticher Beitrag fiir die grosse Bedeutung der Bacillen—
träger und Daueransscheider in der Verbreitung des Typhus.
In 2 Nachbarhäusern erkrankten im Laufe von 3 Jahren ca.
20 Personen an Typhus. Als Infectionsquelle wurden zwei
Frauen eruiert, von denen eine sich nicht erinnerte, krank
gewesen zu sein,und die andere einen leichten Typhus durch
gemacht hatte. Beide erwiesen sich als Dauerausscheiderinnen.
und zwar hatte die Ausscheidung bei der einen wenigstens

2 Jahre gedauert.

II i l g e r m a n u. Zur Therapie der Bacillenträger beim
Typhus. Klinisches Jahrbuch. Bd. 22. H. 2. 1909.

Auf Grund zahlreicher Tierversuche hält der Verf. die lind"
nung für berechtigt, dass uns in dem Natrium salicylicum
ein Mittel zur Verfügung steht, bereits im Beginn der Er
krankung die Typhusbacillen abzutöten.

Stepp. Ein Beitrag zur Behandlung der Tuberculose
der Lungen. Fortschritte der Medicin. Nr. 35. 1909.

Anwendung des Menthols in Form einer Salbe 12,5 Men
thol: 25,0 Eucerin. Einreibung 10 Minuten lang abwechselnd
in verschiedene Stellen der Hautflache: Lund 2. Biickenhälfte,

ö
. Brust, 4
. rechter, 5
.

linker Oberschenkel, dann Wiederho
lung 4-5 Monate lang. In 18 Fällen gutes Resultat, 3 davon
werden kurz mitgeteilt. Lungentuberculose bei Diabetes,
liussere Drüsentuherculose und Knochentuberculose sind von
dieser Behandlung ausgeschlossen.

Kirchner. Desinfection bei Tuberculose mit beson
derer Berücksichtigung der Wohnungsdesinlection.
Klinisches Jahrbuch. Bd. 22. H. 1. 1909.

K. hält es für festgestellt, vor allem nach den Arbeiten des
K. Gesundheitsamtes, dass Bindertuberkelbacillen für den
Menschen und umgekehrt der menschliche Tuherkelbacillns
für das Rind so gut wie ungefährlich ist. Die Infection geht
so gut wie ausschliesslich vom Menschen aus. lu Preussen
sterben noch alljährlich 60.000 Menschen an Tuberculose. Da
her ist die Desinfection von Wohnungen, nicht nur nach
einem Todesfalle an Tuberculose, sondern bei jedem Woh
nungswechsel überhaupt notwendig. Ausserdem ist eine fort
laufende Desinfection am Krankenbett eines Tubercnlösen
durchzuführen, und alle Gegenstände, die besonders geeignet
sind, Tuherkelbacillen aufzunehmen, Taschentücher, Wäsche
stücke, Kleidungsstücke, Gebrauchsgegenstände, Tassen, Mes
ser, Löfiel etc. sollten fortwährend desinficiert werden. Und
zwar muss das alles nusgekoclit werden (i

) denn nach des Verf.
Meinung ist «allerdings mit chemischen llesinfectionsmitteln

b
e
i der Tuberculose eine fortlaufende Desinfection nicht durch

ührbar».

D ack e, O. (f). Die Tuberculose in den Volksschulen
Düsseldorfs. Klinisches Jahrbuch. Bd. 22. H. 1

.

1909.
Die Erhebungen betreffen ein Material von 33260 Schul
kindern. Zu einer genaueren Untersuchung kamen davon
298 Kinder. Von letzteren erwiesen sich als tuberculös d

.

h.
gaben positive Cutanrcaction (Pirquet) 46,6 pCt. (43,3 pCt.
Knaben und 45,4 pCt. Mädchen). Speciell Lungeutubercnlose,
d. h

.

klinische Erscheinungen an den Lungen wurden in
33,0 pCt. der Fälle constatiert. Tuberkelbacillen im Auswurf
wurden nur bei 1 Kinde gefunden. Verf. stellt daher fest, dass
die Tuberculose in der Schule von Kind zu Kind nur äusserst
selten übertragen wird. Von den untersuchten Kindern waren
65.9 pCt. mehr oder weniger lange an der Mutterbrust ge

Klinisches

nährt worden und nur 41 pCt. der Kinder waren 9 Monate
lang gestillt, also weniger als die Hälfte der Kinder hatte
eine natürliche Säuglingserntthrung auf den Lebensweg mit
bekommen. In 25,2 pCt. fanden sich Zeichen von Rhachitis, in
56,3 pCt. Verkrümmungen der Wirbelsäule und in 60,0 pCt.
schlechte Ausbildung des Brustkorbes. Von vorgeschlagenen
Massregeln sind hervorzuheben: Einfügung der Gesundheits
lehre als selbständigen wichtigen Bestandteil des Gesamt
lehrplanes, für Mädchen Haushaltungsutiterricht als wichtige
erzieherische Aufgabe, die für das volkswirtschaftliche und
gesundheitliche Leben von weitragender Bedeutung ist, ferner
systematische Ausgestaltung des Turnunterrichts und des
Schulbadewesens. Ersteres besonders zur Ausbildung des
Brustkorbes und der Atemmuskulatur.

Prigge. Studien über Typhusbacillenträger.
Jahrbuch. Bd. 22. H. 2. 1909.

Statistische Untersuchungen an einem Material von 10841
Personen. Verf. kommt zum Schluss, dass zu den Dauerbacil
lenträgern, die über J Jahr lang Typhushacillen ausgeschie
den haben, das weibliche Geschlecht das weitaus grösste
Contingent stellt. Mit der Dauerausscheiduug steht die Men
struationsperlode direct oder indirect in ursachlichem Zusam
menhang und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Typhuskranke
Dauertragerin wird, ist am grössten in der Altersperiode vom
25—45 Lebensjahr. Frauen,die innerhalb dieser Altersgrenzen
an Typhus erkranken. sind vor der Entlassung aus der Be
obachtung bakteriologisch besonders eingehend zu untersuchen.
Spontanheilungen bei Datierträgerinnen sind selten.

Klinisches

Holzinger.

Bücherbesprechunqen.

Dr. von Ammon: Sehprobentafeln zur Bestimmung der
Sehschärfe für die Ferne. 2-te vermehrte Aufl.
München 1909. J. F. Lehmanns Verlag. Preis
M. 4.

Den Verfasser hat bei dem Entwerfen der Tafeln das Be
streben geleitet, den ärztlichen Gutachter in? seinem Kampfe
mit Aggraventen und Simnlanteti zu unterstützen. Die Aus
wahl, Zeichnung und Anordnung der 'I‘astohjecte soll den
subiectiven Angaben der Untersuchten einen möglichst
grossen objectiven Wert verleihen. Die 8 Tafeln enthalten
Buchstaben des lateinischen Drnckalphabeths, Hakenfiguren
und Zahlen. Buchstaben und Haken stellen Modificationen
Snellenscher Vorbilder dar, die Zahlen wurden empirisch
durch Vergleich mit jenen festgestellt. -— Da die Frage nach
dem ‘‚Vert der verschiedenen Priifungsobjecte für die Fest
stellung der Sehschärfe noch keineswegs endgültig gelöst
ist, wie grade in letzter Zeit verschiedene Arbeiten zeigen
(C. Hess: Internationale Sehproben 1909. Gebb und
Löhlein: Zur Frage der Sehscharfenbestimmung. Arch. f.

Augenh. 65. 1909), kann man auch den v. Ammonscheu
Tafeln nur einen relativen Wert beimessen. Im Allge
meinen sind sie eben nicht schlechter aber auch nicht
besser als manche andere. ln mehreren Einzelheiten
zeichnen sie sich aber vorteilhaft ans. Zunächst enthält die
Sammlung einige Tafeln für die Pelzersche Spiegel
methode, die bekanntlich bei der Entlarvung von Simu
lauten grosse Dienste leistet. Dann finden sich dort

2 ‘Pafeln, deren Buchstaben und Zahlen nach Anordnung
und Form vollständig mit den Objecten von 2 entsprechenden
anderen Tafeln übereinstimmen, aber in einem etwas kleine
ren Masstab gehalten sind. Sie sollen dann benutzt werden,
wenn der Untersuchte nur eine bestimmte Anzahl von Reihen
zu lesen vorgibt. Hat er z. B. an der Normaltafel die 5

.

Reihe
aus einer Entfernung von 6 Metern gelesen und tat dasselbe
an der Verwechselungstafel, ist er seiner Simulation über
führt, denn im ersten Falle betrüge seine Sehschärfe "/,_„‚im
zweiten aber “m. Die 8

.

Tafel ist ebenfalls sehr zweckent
sprechend: sie enthält Haken, die auf grossen Papierquadraten
gezeichnet und dazu bestimmt sind, einzeln auf Kartons ge
klebt zu werden. Man wird diese Einrichtung um so lieber
entgegennehmen, als auf den sonst gebräuchlichen Tafeln die
kleineren Obiecte so nahe nebeneinander stehen, dass sie nicht
gut‘- auseinandergeschuitten und einzeln verwandt werden
können. ——Die nier aufgezählten Vorzüge dürften den v.

A mmonschen Tafeln wohl einen grösseren Wirkungskreis
sichern.

l s c h r e y t.
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Protocolie
des Vereins St. Petersburger Aerzte.

Sitzung am 26.Januar 1910.

Vorsitzender: Prof. Tillng. Secretar: Fuhrmaun.
1) Bary demonstriert eine Patientin mit A ne ury sma
der Carotis interna.
2) Stuckey demonstriert einen Fall von Beckenosteomyelitis, den Kranken und das bei der Operation
gewonnene anatomische Präparat.
3. E.Hesse. Demonstration eines_wegenUlcus dnodeni perforativum operierten Pa
tienten.
Die Peritonitis perforativa, die ihre Ursache _i

n

einem perfo
rierten hiagen- oder Duodenalgescbwür hat, zeigt eine aussor
ordentlich schlechte Prognose. B r u n n er berechnet fiir das
Mageunlcus 70 pCt. und fiir das Duodenalgeschwiir 80 pCt.
Mortalitltt. Auch das O b u c h o w h o s pi ta l zeigt auf
40-50 operierte Fälle eine gleich hohe Mortalitlitszifier.
Hesse hat in der letzten Zeit 2 Fälle operiert, von wel
chen einer genesen ist. In beiden Fällen wurde die "Operation

4 Stunden nach stattgehabter Perforation ansgefuhrm Bei
der Operation fand sich im ersten Fall ein perforierten
Duodenalulcus, — im zweiten Fall ein perforiertes Magen
geschwür beim Uebergange des Pylorus in das Duodeusum.
In beiden Fällen wurde die Perforationsöifnung durch die
Naht geschlossen und das Netz über die genähte Stelle aus
gebreitet und mit einigen Nähten am Darm fixiert. Darauf
wurde in beiden Fällen die Gastroenterostomla retrocoiica
posterior mit Hilfe des Murphykuopfes angeschlossen. Dauer
des chirurgischen Eingriffes 1 Std. 10 Min. resp. 1 Std.
Von diesen beiden Fallen ist der zuerst Operierte genesen
(Vorstellung des Patienten), der zweite Fall kam am 5

.

Tage
nach der Operation ad exitum. Die Autopsie ergab eine
lrierzmuskeldegeneratiou, hypostatlsche beiderseitige Pneu
mouie und eine beginnende fibrinöse Peritonitis.
hatten gut gehalten.
Bearbeitung iiberlassend. macht der Vortr. auf den Wert der
Friihdiaguose und die von derselben abliiingeude Frühope
ratiou aufmerksam, wobei der Netzplastik und der primären
Gastroenterostomie ein gewisser Wert zukommt.

(Autoreferat).

mannschen Reaction.
Discussion:

Prof. Peter s e n. Die übersichtliche Schilderung des Ver
fahrens und die Beleuchtung der überaus interessanten Frage
ist mit grossem Dank aufzunehmen. Die Reaction bedeutet
wissenschaftlich einen grossen Schritt vorwärts, es lässt sich
aber nicht alles in dieser Frage von der Theorie auf die
Praxis übertragen. So ist z. B. der Standpunkt ——die Be
handlung müsse so lange fortgesetzt werden, bis der W as
sermann negativ wird —- zu rigoros. denn folgt man
dieser Forderungen wird oft eine Quecksilbervergiftuug auf
treten. Wir wissen auch, dass oft alle klinischen Symptome
bereits geschwunden sind, die W. R. aber ositlv bleibt. Auch
die Forderung, jede Amme auf die W. . zu untersuchen,
dürfte zu weit gehen. -— Es ist interessant, dass über die
Hälfte der Leprösen positiv reagieren. Wichtige Dienste
aber kann die W. B. bei der Syphilophobie leisten.
Bo r man n wendet sich auch gegen die Forderung, mit der
speciflscheu Behandlung so lange fortzufahren, bis die W. B.
negativ wird, und fragt, wie denn solches z. B. bei Tabes und
progressiver Paralyse mit positiver W. R. gehandhabt werden
soll, wo bekanntlich die Hydrargyrnmbehandlung zu Ver
schlimmerungen führt.
Wladimirow. Die W. B. war zeitweilig in Misscredit
geraten, nicht nur weil sie als «nicht specifiscin hingestellt
wurde, sondern auch weil sie von Unberufeneu ausgeführt
zu widersprechenden Daten führte. Die s irochaeta pallida
gibt nicht ein Antigen ab, sondern sie ruft eränderungen in
den Geweben hervor, deren Resorption das Antigen abgibt.
Aehnliche Veränderungen finden wohl auch statt bei den
Leprösen, Wu die tieferliegeuden Organe befallen werden,
daher geben auch 50 pCt. derselben eine positive W. R. Aehn
liches Antigen scheint auch bei gewissen Tr panosomosen
vorznkommen, z. B. bei der Schlafkraukheit. K inisch ist die
W. B. sehr zu brauchen, obgleich sie hin und wieder einmal
negativ sein kann, weil es wohl vorkommen kann, dass sämt
liche Amboceptoren im Organismus auf Bindung verbraucht
werden und der für die React-ion erforderliche Ueberscbuss
nicht vorhanden ist. Daher sollte man sich niemals mit
einer negativen Reactiou zufrieden geben.
Prof. Pe te rs en schliesst sich W l ad i mi r 0 w an, dass
die W. R. leider zu sehr als Allgemeingut behandelt und auf
gefasst werde. Nur in den Händen Berufener gebe sie brauch

Die Nahte ‘

Allgemeine Schlüsse einer späteren,

bare Resultate. In einem Falle seiner Praxis bestand bei
einem Manne mit bedeutendemAneurysma der art. femoralis‚der

2 Jahre vorher an Lues erkrankt war, eine stark positive
Reaction. Eine Behandlung in einem Schwefelbad führte zur
Verminderung bis auf ein Drittel des Aneurysma.

S c h i e l e: Wenn der College H ar t o c b verlangt, dass
die specifische Behandlung der Lnes so lange fortgesetzt wer
den soll, bis derW as s e r m a n n negativ wird, so muss man
ihm hierin beistimmeu‚ jedoch mit einer Einschränkung. Schon
vor Bekanntwerden derW a s s e r in a n n s c h e n Probe waren
hervorragende Syphilidologen wie F o u r nie r und N ei s s e r

etc. der Ansicht, dass die Syphilis auch in den Latenzperio
den, in den Zwischenpausen zwischen den durch Hauteruptio
-nen gekennzeichneten Recidiven, nicht erloschen, sondern nur
abgeschwächt sei. Fournier empfahl deshalb seine, unab
hängig von manifesten Hanterscheinungen, durchzuführende
Therapie, die in der Application von Quecksilber in Interval
len besteht; die Intervalle zwischen der Cur sollen mit der
Zeit länger und langer werden. N eisser und seine Schule
haben diese Anwendungsart des Quecksilbers mit kleinen Mo
diiicationen acceptiert. Mit Hilfe des W a s s e r m a n n hat
sich feststellen lassen. dass die genannten Autoren auf dem
richtigen Wege waren. Man muss aber unterscheiden zwischen
den direct durch die Syphilis hervorgerufenen Krankheitser
sclieinungeu und den indirect durch sie bedingten, den sog. para
syphylitlschen Erkrankungen. der 'I‘a.besund der progressiven
Paralyse. Auch bei letzteren ist der W a s s e r m a n n positiv!
Wenn man die H a r to c h s c h e Forderung, solange die speci
fisclie Behandlung fortzusetzen, bis der W a s s e r in a u n nega
tiv wird. consequent durchführen wollte‚ müsste man auch bei
Tabes und progressiver Paralyse Hg fortgesetzt anwenden.
Doch hat die praktische Erfahrung gelehrt. dass hier das l-ig
selten von Nutzen. meist sogar schädlich ist. Vielleicht wird
sich mit der Zeit bei genauerer Bekanntschaft mit derW as

s e r m a n n s c h e n Probe auch aus ihrem Ausfall bestimmen
lassen, wann noch eine specifische Behandlung erforderlich
ist und wann, trotz positivem Ausfall, Hg nicht mehr am
Platze ist».

(Autoreferat).
Hartoch bemerkt, dass in der These er ausdrück
lich darauf hinweist, dass die positive Reaction nur dann
als eine Indicatitm zu einer specifischen Behandlung aufzu
fassen Sei. wenn sie von Seiten der Klinik nicht contraindi
ciert ist.
Die Beobachtungen über positive Reaction bei Lepra sind

H a r t o ch_ T0 c h n 3 k u n d T h e o r i e d e r W a s 3 e r _ I anscheinend darauf zurückzuführen, dass als Antigen zur Au
stellung der Reaction die nnspecifischen alcohollschen Auszüge
benutzt wurdemlillasslokotvezund Liebermann unter
suchten 21 Leprapatienten mit Hilfe der W. R. und zwar mit
verschiedenen Antigenen. Während mit dem alcoholischen,
nicht specifischen Antigen ein grosser Proceutsatz der Lepra
sera positiv reagierten, reagierte mit dem wässrigen Extract
aus der luetischeu Leber nur ein Serum und dabei von einem
Patienten, bei dem Lnes auamnestisch nicht ausgeschlossen
werden konnte.

(Autoreferat).

5
. Hesse. Ueber den chirurgischen Wert der

Antifermentbehandlung eitriger Processe.
(Erscheint in Langenbecks Archiv für kliu. Chir).
(Discussion verschoben auf die nächste Sitzung).

6
.

Dr. Kamen — Kreuzuach, als Gast, spricht über die
Behandlung mit der stark radioctiven Kreuznacher
Soole und demonstriert die Muster verschiedener Präparate
(Erscheint in der «Petersb. med. Wochenschrift»).

I. Baltischer Aerztecongress in Dorpat.

Protocoll der Ophthalmologischen Section.

Präsent von K r ü d e u e r. Protocollfiilirer: I s c h r e y t.

Der Prases der Section, Dr. v o n K r ü d e n er, eröfinet die
Sitzung, indem er seiner Freude darüber Ausdruck verleiht,
dass es endlich zu einem wissenschaftlichen Zusammenschluss
der baltischen Ophthalmologen gekommen sei. Darnach ge
denkt er des Verlustes zweier Ophthalmologen, des Prof. Th.
von E w e tz ki (Dorpat) und des Dr. med. L. von der O s t e n

S a c k e n (Mitau).

I. H. von K rü d e u e r hält seinen Vortrag: «U e b er T r a

cliom und infectiöse Augenkrankheiteu».
Nach einer einleitenden Charakterisierung der älteren Be
strebungen geht der Vortragende auf die neuesten, die Tra
chomittiologie berührenden Arbeiten über. H al b e r s t ä d t e r

und v. P r o w a z e k gebiihre das Verdienst, bahnbrechend ge
wirkt und Zelleneinschliisse beschrieben zu haben, in denen
mau‘dieTracliomerreger sehen müsse. G r e e f f. F r o s c h und
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Clausen einerseits und A. Liber andererseits bereicher
ten die neuentstandene Lehre in verdienstvoller Weise. Nach
dem der Vortragen d e selbst im Jahre 1895 Zellenein
schiüsse beschrieben hatte, die er gegenwärtig als wahrschein
liche Producte der Erreger ansehe, konnte er in der letzten
Zeit die Befunde von P row azek bestätigen. Er bediente
sich hauptsächlich der älteren Giemsa—Methode.Bei acutem
Trachom fanden sich am Kern bis fünf dunkle. blaue Ge
bilde, die sich dem Kern mit einer concaven Fläche anlegen
können und eine violette Körnung aufweisen. Jetzt tritt die
von Prowaz ek beschriebene Ballonierung der Zelle ein.
die Hülle des Kernes der Enithelzelle löst sich, der Inhalt des
Kernes zieht sich garbenförmig nach dieser Richtung und
tritt aus; im Protoplasma entstehen, besonders in der Peri
pherie, rundgeformte Plastinmassen und Reactiousproducte;
im Protoplasma sowie im Kern erscheinen die Kleingebilde,
bisweilen völlig rot gefärbt. öfters aber gleichfalls blau. Die
Ballonierting der Zellen findet sich besonders bei acutem
Trachom. Bei chronischen und alten Formen verlieren die Zel
len ihr Protoplasnia gänzlich und die Kerne liegen frei im
Secret; ein Teil ist an der Seite geöffnet und zerfällt allmäh
lich fingerförmig, ein anderer Teil bildet eigentümliche bäu
derartige Schnörkel und löst sich auf. (vgl. «St. Petersb. med.
Wocheuschr.» 1909, Nr. 19 u. 24).
Der Vortrag wurde durch mikroskopische Präparate von
Trachomkörperu und Körnchen erläutert.

(Autoreferat).

Discussion:
Dr. Blessig: Es muss mit Freude begriisst und mit Dank
anerkannt werden, dass unserer soeben ins Leben getretenen
Ophthalmolngischen Section gleich in ihrer ersten Lebens
stunde ein Vortrag mit einer so schönen Demonstration zu
einem so actuellen Thema geboten wird, wie die Frage des
Trachomerregers. Das soeben Gehörte und Gesehene zeigt
uns wieder die heutzutage stets wachsende Bedeutung der
Bakteriologie für die Ophthalmologie. Auf dem internationa
len medicin. Congress in Moskau 1897konnte U h t h o f f noch
mit Recht sagen, die bakteriologische Untersuchung habe zur
Zeit noch keinen Einfluss auf Diagnose und Therapie der
Bindehauterkrankungen. aber schon 1904 war Axenfeld
berechtigt, im Vorwort zu seiner «Bakteriologie» zu schreiben,
der Augenarzt, der heutzutage nicht auch bakteriologisch
arbeite, werde seinen Kranken nicht immer das leisten. was
er könnte und sollte. Der Nachweis der Trachomerreger lässt
uns hoifen, dass nunmehr der endlose Streit über Trachom
resp. Foliicnlärkatarrh etc. sich werde entscheiden lassen. Ich
möchte an den Vortragenden die Frage richten, ob dieser
Nachweis bei der gegenwärtigen, anscheinend recht schwieri
gen Technik schon zum Gemeingut der praktischen Augen
ärzte werden kann.
Dr. v o n K r ü d e n er: Die diagnostische Verwertung der
mikroskopischen Untersuchung
positiven Befunde in vielen Fällen noch in weitem Felde. da
die Deutung der Körnchen, wenn die Körper fehlen, nicht
leicht ist. Zudem ist die Färbung sehr zeitraubend. Aber auch
jetzt schon verfüge ich über eine Reihe von Fällen. bei wel
chen die Untersuchung eine praktische Bedeutung hatte.
Dr. Ucke: Soweit ich orientiert bin und auch aus einer
Arbeit von Pr o w az ek im Centralbl. f. Bakteriologie aus
den letzten Wochen entnommen habe, bedarf es zur Darstel
lung des Trachomerregers ausserordentlich dünner Aus
striche. Daher erlaube ich mir die Frage, ob es auch gelun
gen sei‚in Schnitten aus tiefen Gewebslagen die Körperchen
zu sehn. Dies ist insofern interessant, als man dann zu cou
statieren hätte, ob die Parasiten nur als Zellschmarotzer auf
Zelle und Kern deletär wirken, wie es aus den Secretpräpa
raten scheint, oder aber das Gewebe zur Wucherung anregen.
Damit hätten wir Erreger einer Krankheit, die zu der Wu
cherung bei den Geschwülsten hiniiberleiten.
Dr. von Kriidener. Greeffs Schüler Di Santo wies
als erster die Erreger im Schnitt nach; Gree ff selbst fand
die Körnchen in der Tiefe der Follikel, und auch mir gelang

es_‚die Trachomparasiten aus der Tiefe des Gewebes zu ge
winuen.
Dr. I’ u h ze. Ich richte an den Vortragenden die Frage, ob
durch die Entdeckung des Trachomerregers auch die Therapie
des Trachoms neue Gesichtspunkte gewonnen hat. Wie ver
halten sich ferner die Erreger den üblichen therapeutischen
Eingriffen gegenüber (Tuschieren, Waschen mitSublimat etc)?
Dr. von K rü d e n e r. Die Parasiten verschwinden schon
nach mechanischer Behandlung aus der Conjunctiva, wenig
stens in ihren wohlgebildeten Formen, um nach einigen Tagen
wiederzukehren. Greeff sah Schwinden der Körnchen nach
Anwendung des Cuprumstiftes.
II. Dr. G. lschreyt hält seinen Vortrag: «Ueber die
pfathologische Anatomie und Pathogenese des
rimären Giaukome (in Nr. 50 der St. Petersburger
ed. Wochenschr. erschienen).

bei Trachom liegt trotz der‘

Der Vortrag wurde durch folgende Proiectionsbilder nach
eigenen Präparaten erläutert: l)Pannus degenerativus glauco
matosns, 2) Glsshautbilduug in der secundären Kammerbucht,
3) Inflltratum corneae iuternum bei Gl. absolutum. 4) Ectasie der
Ooruea, 5) Ectropion iridis, 6) normale Kammerbncht. 7) Hy
pbäma bei Glaukom‚ 8) ältere periphere lrissynechie. 9) Syne
chie infolge von schweilender Cataract. 10) Netzhautblutung.
ll) Atrophie der inneren Netzhautschichten, 12) normale Pa
pille, 13) Atrophle der Papille bei Glaukmn ohne Excavation.
14) glaukomat. Excavatiou. 15) Excavation und Ectasie bei
hochgradiger Myopie mit Ulankom, lti) glaukomat. Excavation
mit trichterartiger Vertiefung.
Ill. Dr. Blessig hält seinen Vortrag: «Ueber die Th e
rapie des Giaukome (Correierat). (in Nr. 50 der St.
Petersburger med. Woch. erschienen).

Discussion:
Dr. v. Krüde ne r: Obschon das Glaucomu simplex meist
keine erhöhte Tension aufweist, ist es doch durch latente
Druckwirkung entstanden und eine frühzeitige Iridectomie
angezeigt. Auch in vorgeschrittenen Stadien soll die lridecto
mie gemacht werden, weniger um den Visus zu heben. als den
Uebergang in Gl. absolutum in späteren Jahren zu verhüten.
Vor allen Dingen muss, wenn ein Auge erkrankt ist, das ge
sunde Auge vor Erkrankung bewahrt werden; auch wenn
noch keine Prodroma bestehen, kann an diesem gesunden
Auge die Operation gemacht werden. Wir werden momentan
vielleicht weniger Dank ernten, aber den Kranken einen gros
sen Dienst leisten.
Dr. v. Middendorff: Ich halte den von Blessig
(These 5) vertretenen Pessimismus iubezug auf den Heilwert
der Iridectomie für äusserst verhänguisvoll. Ungezählte Augen
sind ihm zum Opfer gefallen, die gerettet werden konnten.
Durch das Unterlassen der Operation wird unendlich viel
mehr Schaden gestiftet als durch erfolgloscs Operieren. Man
kehre zurück zu den Anschauungen der Nach-Greefeschen
Zeit und operiere jedes Glaukom möglichst früh. -— Ich
wende mich ferner gegen die These 7: die Iridectomie sei
nur bei «nachweislich» erhöhtem Druck indiciert. Was
wissen wir, wie der Druck im Auge ist, wenn wir es nicht be
obachten, z. B. nachts. Der häuiige Uebergang eines Glauc.
simplex in ein Glauc. inflammatorium — meist wenn] es zur
Operation quoad visum zu spät ist — beweist, dass zwischen
beiden Formen ein Zusammenhang besteht. — Zweifellos kön
nen manche Glaukome durch lliiotica jahrelang in Schranken
gehalten werden. Die Durchführung dieser Behandlung ver
spricht aber nur in den seltensten Fällen und nur bei Gebil
deten dauernden Erfolg. In der Praxis stellt sich die Sache
anders: dem Einen gehen die Tropfen aus, dem Andern hei
fen sie zu wenig oder das Tröpfeln wird ihm langweilig, noch
Andere geraten in die Hände eines Wasser- oder anderen
Künstlers ——sie erblinden Alle! Das «sogen. Glaucoma sim
plex mit zweifelhafter Drucksteigerung» (These 7) ist mithin
von der Operation nicht auszuschliessen: es soll möglichst früh
operiert werden! Die Oontraindicationen (G. F. am Fixier
punkt etc). sind bekannt.
Dr. Ischrey t: Hinsichtlich der 1. These möchte ich be
merken, dass mir ihre Fassung nicht scharf genug zu sein
scheint. Das Glankom ist doch jedenfalls eine selbständige
Augenkrankheit und nicht blos ein Symptom irgend welcher
Allgemeinleiden, wie es nach dem Wortlaut der These schei
nen möchte. Die Bedeutung allgemeiner Körperursachen für
die Entstehung des Giaukome soll keineswegs geleugnet wer
den, man kann in ihnen aber nichts anderes als Anlässe
sehen. Die These ist doch wohl in diesem Sinne zu terstehen.
Dr. Bless ig. Bevor ich auf die wertvollen Hinweise und
Einwände der Collagen v. M i dd e n d o r ff und v. Kr ü d e
n er eingebe. möchte ich constatieren, dass wir in der Haupt
sache übereinstimmen, indem wir uns gegen den Pessimismus
iubezug auf die Glaukomoperation überhaupt wenden. Nur
iubezug auf das Glaucoma simplex (These 7) gehen wir noch
auseinander. Nach unserer heutigen Discussion und nach vor
hergehenden Gesprächen mit den genannten Collegen glaube
ich, dass es richtiger wäre, das Gl. simplex nicht in These 7
sondern in These 8 zu erwähnen. (Oharakterisiert ist das Gl.
simplex durch ein Missverhältnis zwischen der oft kaum
oder nicht nachzuweisenden Drucksteigerung und der schwe
ren Schädigung des Sehvermögens, der tiefen Excavation etc).
Die soviel schlechtere Prognose der Operation des Gl. simplex
im Gegensatz zu dem «entzündlichen» Glaukom, die—- wie
es scheint — auch heute von Allen anerkannt wird, dürfte
vielleicht eben darin begründet sein, dass die Operation beim
Gl. simplex in der Regel zu spät gemacht wird, weil solche
Patienten mit schmerzlosem Glaukom zu spät zum Arzt
kommen. Inbezug auf die «entzündlichen» Giaukome schei
nen wir Alle darin einig, dass diese so früh wie möglich zu
operieren sind. Die vom Collegen v. K rüdener empfohlene
und geübte prophylactische Iridectomie ist fraglos rationell,
nur dürften die Patienten sich selten zur Operation des ge
sunden Anges entschliessen.
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Auf die Frage des Collegen Ischre yt betreffend Glau
kom und Allgemeinleiden (These 1) möchte ich sagen. dass
ich das Glaukom als Folge einer intraocularen Circulations
störung auifasse, die ihrerseits ihren Grund in irgend einem
Allgemeinleiden hat.
Dr. v. Mid dend or t'f: Ich glaube, dass das relativ zu
späte Erscheinen der Glaukomatösen beim Arzt nicht auf eine
besondere Indolenz dieser Kranken (B l e s s i g) zurückgeführt
werden müsse, sondern auf die Art der Sehstörung: während
der Cataractöse durch Herabsetzung seines centralen Sehens
zum Arzt getrieben wird, ist der Glankomatöse anfangs
durch Einengung seines G. F. wenig belästigt.
Meine von denen B] es sigs abweichenden Anschauungen
in Bezug auf den Heilwert der Miotica, glaube ich durch die
Veischiedenartigkeit der Praxis erklären zu können: während
in der Grossstadt das Krankenmaterial mehr iiuctuiert, von
einer Heilanstalt in die andere flutet, zumal die ilnzufriedenen
nicht wiederkehren und für die Beobachtung verloren gehen,
sehe ich in der Provinzialstadt, wo das Angebot von Aerzten
klein ist, meine Kranken alle wieder. Zwei Herren, denen
nach Erblindung an Glaucoma simplex nachträglich wegen
Schmerzen beide Bulbi entfernt werden mussten, die nun
mit leeren Atigeiiliöhlen fast täglich an den Fenstern des
Arztes voriibergeliihrt werden, sind mir ein warnendes me
mento! Ich betone nochmals die Notwendigkeit, alle Glaukome
zu operieren, in diesem Fall lieber zu viel‚ als zu wenig!
Wenn die Operation nicht nützt, dann wäre das Auge oline
hin verfallen!
Dr. Blessig. In den Fällen von Glaukom in einem Auge
mit Cataractfwovon uns College I s c h r e y t soebenein schönes
Mikrophotogramm projiciert hat, ist es klinisch oft kaum mög
lich, zu sagen, ob hier ein quellender Star zu Secundärglau
kom geführt hat, oder ob das Starange von einem primären
Glaukomanfall betroffen worden ist. Lässt sich diese Frage
durch die anatomische Untersuchung mit Sicherheit ent
scheiden? .
Dr. Ischreyt. Ich sehe den von mir mitgeteilten Fall
von «Glankom infolge von Uataracta senilis» als einen Grenz
fall an. bei dem die secundäre Natur des Glaukoms eben nicht
mit Sicherheit zu bestimmen ist. Fü r diese Annahme spricht
die mechanische Annäherung der Iris an die Cornea durch
die Linse und das Missverhältnis in der Grösse des Horn
haut- und Linsendurchmessers im Sinne von Priesley
S m ith. Indessen sind die pathologisch-anatomischen Befunde
nicht so eindeutig, dass durch sie das Vorhandensein eines
«primären (ilaukoms mit Sicherheit auszuschliessen vräre.Solche
Fälle beweisen aber immer wieder, dass eine scharfe Abgren

lznäg
des «primären» vom «secuudären» Glaukom unmög

ic ist.
In der Frage, ob das Glaukom als Circulationserkrankung
aufzufassen sei, möchte ich Folgendes bemerken. Das primäre
(ilaukom kann keine Gefässerkrankung im gewöhnlichen
Sinne sein: das lässt sich sowohl aus dein Mangel grösserer
Gefässveränderungen in den frischen Fällen als auch aus
dem_ Fehlen von Druckerhöhung in angiosclerotischen Augen
schliessen. In Uebereinstimmnng mit den Ausführungen K u
sc h e_

l
s können wir die Entstehungsbedingungen des Glau

koms lll Schädigungen suchen, die alle für den Flüssigkeite
wechsel des Auges wichtigen Gewebe betreffen. Ob wir hier
durchweg an Elasticitätsstörungen zu denken haben, lässt
sich noch nicht sagen.

_ Dr. Blessig. Interessant ist die Frage, wodurch eigent
lich die Erblindung in denjenigen gefürchteten Fallen von
Glaukom erfolgt, in denen im Anschluss an die Operation
trotz erzielter Druckherabsetzuug der Rest des V. und G. F.
rasch verloren geht.
Dr. Ischrey t. In Beantwortung dieser Frage weise ich
auf die Veränderungen der Netzhautgefässe bei lällger dauern
dem Glaukom hin. Ob sich dieselben infolge der Druckerhö
hung entwickelt haben, oder als Angiosclerose bereits vorher
vorhanden gewesen sind, stets werden sie Circulationsstörun
gen veranlassen können. Wenn nun infolge der Operation
Umwälzungen grösster Intensität in den Druckverhältnisseu
stattfinden, können sehr wohl Störungen (wie Gefässwand
läsionen und Thromben) entstehen, die zu einem schnellen
Verlust des Sehvermögens führen.
IV. Dr. v. M id d e u d o r ff macht Mitteilung über eine auffal
lende Zunahme der Sprengverletzungen in seiner Praxis seit
der Verhängung des Kriegszustandes, Die Provinz Estland
ist sehr steiiireich: das Land ist bedeckt mit erratischen Blö
cken, aus dem Erdinneren tritt der Fliess vielerorts dicht
unter die Oberfläche. Jede landwirtschaftliche lllelioratious
arbeit ist mit Sprengungen verbunden. Während in früheren
Jahren diese Arbeiten meist im Auftrage der Grossgrundbe
sitzer von professionellen Steinsprengern (Russen aus dem
Olonezschen Gouvernement) ausgeführt wurden, wird mit
dem Verkauf des Bauerlandes und mit der Zunahme des Klein
grundbesitzes mehr und mehr von den örtlichen Bauern selbst
gesprengt. Bis zum Bevolutionsjahr 1905wurde ausschliesslich

Schwarzpulver verwendet. Ein grobkörniges, sog. Kanonen
pulver war leicht erhältlich; zum Teil wurde der Stoff auch
von den Leuten selbst nach Berthold Schwarz’ Recept herge
stellt. Mit Einführung des Kriegszustandes wurde der An
kauf von Sprengmitteln dem Landwirt unmöglich gemacht.
Die Leute sahen sich nach einem Surrogat um und haben
leider ein sehr gefährliches ausfindig gemacht: das gewöhn
liche Kali chloricum. Dieses, in jeder Drogenliaiidlung erhält
lich, zu gleichen Teilen mit. Zucker gemischt (manche, die es
besonders gut meinen. fiigen auch noch Phosphor oder Schwe
fel hinzu), gibt eiueii höchst gefährlichen Sprengstoff. Wäh
rend das Schwarzpulver nur bei grosser Unvorsichtigkeit (La
den mit eisernem, statt messingnem Ladestoclt, Ausboliren
nach Versagen des Schusses) zu Unglücksfällen Veranlassung
gab, ist das Kali-chloric-Gemisch ein höchst explosiver Kör
per von grosser Kraft, der bisweilen schon beim Mischen,
gewöhnlich beim Laden der Bohrlöcher durch einfachen Stoss
oder Schlag in Action tritt. Schon eine kleine Statistik aus
M's Praxis redet eine deutliche Sprache:
Im Jahrzehnt 1896-1906 kamen auf 22700 Patienten der
poliklin. Ambulanz 44 Falle (1,9 /„„) voti Sprengverletzungen

llö
lb

(3
6

)verletzten
Augen (2,9°/«o)‚ von denen 18 erbliudeten

(l ‚79/ -
In dgn Jahren 07, 08 und den verflossenen 7 Monaten des
Jahres 09 wurden auf 7100 Patienten 39 Falle (5,5°/o<>)ge
zählt, mit 70 Augen (9,8°/oo)‚von denen 28 (3,9°/„„)erblindeten.
Ende des Jahres 1905 traten die ersten Verletzungen mit
damals als eranchlos» bezeichnetem Pulver auf. In der
ersten Gruppe waren es 6 Fälle-In der zweiten Gruppe da
gegen sind von 39 Fällen nur noch 5 durch Schwarzpulver
hervorgerufene i

Die schwerere Verletzung durch Kai.-chloric.-Pulver-Explo
sion gegenüber dem schwarzen wird durch folgende Zahlen
illustriert.
Von 60 mit Schwarzpulver verletzten Augen erblindeten
18=30 pOt.
Von 65 mit dem KaL-chldrie-Gemisch verletzten Augen
26:40 pCt.
Doppelseitige Erblindungen wurden nach Schwarzpulver
keinmal, nach Kai. chloricum 5 mal beobachtet, von denen 2

durch Operation der traumatischen Cataracta geheilt werden
konnten. — Erwähnung geschehe hier auch der zahlreichen
Verstüinmelungen, besonders an Händen und Armen, und
zweier Todesfälle. Kal. chloricum als Ursache der Verletzung
ist meist leicht zu diagnosticieren; st.att der schwarzen Kör
ner des alten Pulvers findet man fast immer in der Cornea
die charakteristichen scharfrandigen, im Gewebe gelblich er
scheinendenKrystallplättchen. Die Entfernung macht oft grosse
Schwierigkeiten; sie unterbleibt am besten bei nicht ganz
oberflächlicher Lage der Fremdkörper. _
Das Kali chloric. dürfte sich aus der Praxis der Steine
sprenger nicht leicht verdrängen lassen. Vielleicht würde ein
strenges Verbot des Mittels im l-landverkauf und ein leicht
zugänglicher Ersatz durch einen weniger gefährlichen Spreng
stofi‘ Abhilfe schaffen:zum weit schwächer wirkenden Schwarz
pulver werden die Sprenger auch jetzt, nach der Freigabe
desselben, nicht. wieder zurückkehren.

Discussion:
Dr. Lack s che wi tz glaubte bisher die kleinen, roten Fremd

‘körper, die bei Steiusprengungsverletzungen häufig in der
Hornhaut und der Vorderknmmer sich finden, als Ziegelstein
fragmente ansprechen zu müssen; er wird in Zukunft auf die
Form derselben sowie die Angaben über die angewandten
Sprengmittel achtgeben. Aufgefallen ist ihm, dass in letzter
Zeit offenbar sehr stark wirkende Mittel angewandt werden
müssen‚ da es wohl nur solche sein können, die selbst ganz
kleine, kaum sichtbare Splitter durch die Hornhaut zu treiben
imstande sind.
V. Die Anwesenden fassen auf Vorschlag von v. Midden
dorff und v. Krüdener den Beschluss, auch in Zukunft
auf den baltischen Aerztecongressen eine ophthalmologische
Scction beizubehalten.

4. Allgemeine Sitzung

am Dienstag den 25. August nachin.

Prof. Dehio eröffnet die Sitzung und bittet die Herren
Vortragenden, möglichst schnell ihre Manuscrlpte dem Secre

. tär, Herrn Dr. Schultz (Riga IWeidendamm 16) einzusenden,

{
in beabsichtigt sei, die Vorträge im Druck erscheinen zu

assen.
Der Präses verliest die eingelaufenen Glückwuuschtele
gramme, soweit sie nicht beim Diuer am 24. August zur Ver
lesung gelangt sind, und zwar von demHerrn Polizelmeister von
Dorpat, von Herrn Dr. Thilo aus Warschau. von Herrn Dr.
Roderich, Bar. En gelhardt aus Lübeck.
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Der Priises verliest ein Schreiben des Estnischen Enthalt
samkeitsvereins, in dem_der Congress gebeten wird, i'iir oder
wider die Enthaltsamkeit von Alcoholgenuss Stellun zu neh
men iiiid der Hoffnung Ausdruck verliehen wird, ass der
Congress im Sinne der Enthaltsamkeit wirken möge.
Prof. De h_io: Es wäre für uns Aerzte von grosser Wich
tigkeit, auf dieseFrage näher einzugehen und begriisse er da
her freudig dies Schreiben, doch verböte es die Zeit, schon
ietzt sich naher mit dieser Materie zu befassen. Er proponiere
daher _i

n
dem Sinne zu antworten, dass der Halt. Cougress

die Wichtigkeit der_Frage anerkenne, es jedoch bedauere,
sich schon _]8tZi‚_d8Iilll’‚zu befassen, wohl aber auf dein näch
sten Congress dieses Thema zur Beratung stellen wolle.
Dr. Keilman n: Wir Aerzte könnten weder für noch
contra sprechen und er proponiere, in der Antwort diesenUe
sichtspunc_t auszudrücken.
Dr. Kriiden er hat in Riga auf ein ähnliches Schreiben
geantwortet, dass es mehr eine persönliche Sache wäre und
nur Jödßl‘ für sich die Frage beantworten könne, was auch
viele Collegen getan hätten.
Prof- Dßhjß lii gegenteiliger Ansicht, da wir als Aerzte
_s_chaift_verpflichtetwären, unsere Meinung zu klären und
ofientlich zu vertreten. Er proponiere, eine Comiiiission zu
wählen, die sich bis zum nächsten Congress mit der ange
regten Frage zu beschäftigen hätte.
Der Congress ist damit einverstanden und wähltin die Com
mission die herren Dr. Tiling, Siebert, Hirsch. Bar.Engelhardt und Prof. Dehio.
Der Präses verliest ein Schreiben des Herrn livl. Medici
nalinspectors betreffend eine Aerzte-Waisenversorgiing.
Der Congress nimmt es zur Kenntnis.
Der Csssierer Dr. B0 r n h a u p t gibt einen Ueberhlick über
den Cassabestand.

E i n n a h m e n :

Anleihe beim livl. Aerztetage . 100 Rbl.
Beiträge von 164 Mitgliedern . 820 ‚

920 Rbl.

A u s g a b e n :

Verschiedenes . . . . 33,50
Anleihe zurückbezahlt . 1Qg__
Aussteh. Rechnung. ca, . . . . . 1()Q‚_
Druckunkosten ca. . . . . . . . ‚ 250.

533.50
Mithin bütrßge da; 3314m386 Rbl. 50 Cop.

Es werden zu Cassarevidenten gewählt:

Dr. Sie h e r t-Liban.
Dr. v. Mid den dorff-Reval.
Dr. v. K n o r r e-Riga.

Es werden kurze Resumees aller auf den Sectionssitzungeu
verhandelten Fragen von den Präsides der Sectionen gelie
fert und zwar referieren

1
) Ueber die Specialsitzung für innere Medicin Dr. J.

K ra n n h a l s, auf der 8 Vorträge gehalten worden wären.

2
) Ueber die Specialsitzung für Chirurgie ——Dr. v. Be rg

ililiäatn
n: 3 Vorträge, die haupts. technisches Interesse geboten
an.

3
) Ueber die Specialsitzung für Gynäkologie — Dr. A. K eil

mann:_5 Vorträge. Frequenz: 40 Collagen. Die Stimmung
wäre eine mehr als befriedigende gewesen, der sections
mässige Zusammenschluss für notwendig erachtet worden und
solle durchaus beibehalten werden.

d
) Ueber die Specialsitzung fiir Neurologie und Psychologie

—_ Dr. Tili ng: 4 Vorträge mit fruchtbarer und ergiebiger
Discussion.

5
%
‘ Ueber die Specialsitzung für 0 hthalmologie — Dr.

‚v
. riidener. Redner drückt seine efriedigung über den

Lusammenschlnss aus und gedenkt des Ablebens zweier
hervorragender Augenärzte. Prof. E w e t z k y und Dr. Baron

O s t e n - S a c k e n. Es wurden 4 Vorträge gehalten.
Die Anwesenden sprechen sich fiir Beibehaltung der Section
auf den balt. Congressen, nicht aber auf den provlnziellen
Aerztetagen aus.

6
) Ueber die Specialsitzung für Oto-‚ Laryngo- und Rhino

lßiäie — Dr. F. Voss: 5 Vorträge und Demonstrationen.
Das Interesse wäre rege gewesen.

7
) Ueber .die Specialsitznng für Dermatologie- Dr. v. E n -

g elm a n n: 6 Vorträge und 2 Demonstrationen.
Der Präses Prof. D ehio constatiert. dass die Sectionen
eine_reiche und fruchtbringende Arbeit geleistet hätten.
Die 3 Cassarevidenten teilen mit, dass sie die Casse in
Ordnung befunden hätten.
_Prof. Zoege übernimmt das Präsidium und referiert über
die Bergmannstiftung.
Er stelle ‘.2 Fragen! 1
) Soll jetzt schon eine Denkmalcon
currenz eröffnet werden und 2
) soll der Platz annähernd be- g

stimmt iverden.

1 nach Reval.

Prof. De h io fragt an, ob die Beantwortung der Fragen
nur beratende oder bindende Kraft haben sollen.
Prof. Zoege erwähnt, dass die Idee vom livl. Aerztetage
ausgegangen wäre. dass aber Beiträge von überall einge
laufen wären und daher der Coiigress wohl entscheiden diirfe.
Prof. Dehi o wünscht, dass streng rechtens verfahren
werde und hier nur beraten werden könne, die Entscheidung
läge beim livl. Aerztetage.
Prof. Zoege will dann nur die zweite lr‘rage zur Discus
sion stellen.
Dr. Koppe proponiert, im Vestibül der Klinik eine Berg
mnnn-Büste aufzustellen und sie womöglich durch eine zweite
von Pirogofl‘ zu ergänzen, welche beide gleich verdienstvolle
Söhne unserer Heimat waren. Ansserdem ein Bergmann-Sti
pendium zu sammeln, etwa 5000 Rbl. und die Zinsen von
300 Rbl. alljährlich als Reisestipcndinm für dessen bedürftige
Aerzte zu verwenden. Es wäre damit in gleicher Weise die
Absicht Bergmanns erfüllt und ein lebendiges Andenken an
Prof. Bergmann geschaffen.
Die Sammlung für die Pirogoffbüste müsste natürlich der
Zukunft vorbehalten bleiben.
Prof. Zoege. Es wäre bereits fest beschlossen worden ein
plastisches Denkmal aufzustellen, die Proposltion des Vorred
ners sei daher nicht meiir discutabel. Er biite nur zur Platz
frage sich zu änssern.
Der Congress überlässt die ganze Frage dem Denkmal
comitee.
Prof. Dehio übernimmt das Präsidium und proponiert, den
Ort des nächsten balt. Congresses zu bestimmen.
Dr. T r u h a r t proponiert Reval.
Dr. Greiffenhsgen: Die Rev. Collegen wiirden sich
herzlich freuen, alle in Reval wiederzuseheii, er persönlich
halte einen Turnus für durchaus erwünscht und hatte selbst
die Absicht, Reval zu proponieren, doch erklärte Dr. Z oe pf -
fel, dass eine grössere Anzahl kurl. Aerzte nicht nach Revall
kommen könnten, weil es zu weit ab läge.

Dr. Sadikoff: Wir Collegen Nordkurlands kämen gern

Dr. v. Middendorff: Reval wäre kaum schwerer er
reichbar, als Dorpat.
Prof. Dehio proponiert in Dr. Zoepffels Namen diel

Congresse stets in Dorpat abzuhalten abwechselnd mit Riga.
Er proponiere Riga.
Dr. Ham peln schliesst sich dem Vorredner an.
Dr. B u sso w prop. probeweise Reval zu wählen, vielleicht

_ gehe es doch.
Dr. Sie bert prop. Dorpat ein für alle Mal.
Dr. v. H ols t ist dagegen, weil es statutenwidrig wäre.
Dr. Siebert prop. Dorpat für's nächste Mal.
Prof. Dehio prop. Abstimmung: für Riga stimmen 35, für
Reval 43, für Dorpat 6

. Mithin wird Reval gewählt.
Wahl des Präses: Es wird Dr. Grei ffenhage n propo
niert.
Dr. Greiffcnhagen prop. Dr. v. Wistinghansen.
Der Congress wählt Dr. Greiffenhagen.
Dr. Greiffenhagen dankt fürs Vertrauen, er wisse
wohl. dass er nur schwache Kräfte disponibel hätte, doch
würde er tun, was in seinen Kräften stünde.
Prof. Dehio: gibt zum Schluss einen kurzen statistischen

‘Ueberbllck über den Congress, den 163 Mitglieder besucht
haben und zwar aus: Riga 42, Dorpat 29, Livland 25, Reval 13,
Estland 16, Libau 9

,

Miiau 3
. Kurlaud ll, Petersburg 4, Mos

kau 3
,

Russland 7
,

Ausland 1
.

Auch die Zahl der Vorträge sei eine befriedigende: 52 zus.,
davon 17 in den Allgem. und 35 in den Speeialsitzungen, durch
die die Vortragenden selbst einen ideellen Nutzen zögen, zu
gleich das Wissen ihrer Zuhörer bereichernd. Doch auch andere
Fragen harren der Erledigung und wiirden dem balt. Con
gress Arbeitsmaterial schaden, so dass der Congress seine Exi
stenzberechtigung bewiesen habe. Nicht zu unterschätzen sei
es, dass auch das collegiale Verhältnis gehoben wiirde, alte
Bekanntschaften wiirden erneuert, neue werden geschlossen
und man fände Gelegenheit, so manche Frage zu besprechen.
Alle wären hergekommen, um sich in Freude, Frohsinn und
Sorglosigkeit zu baden und dass die Arbeit zum Nutzen der
Heimat geschehe‚ sei der Wunsch, mit dem er den heutigen
Tag und den l baltischen Congress schliesse. «Auf Wieder
sehen in Bevall»
Dr. Greiffe nhagen spricht dem Präses Prof. Deh i o

im Namen der Versammlung einen herzlichen Dank aus für seine
umsichtige Leitung der Verhandlungen.
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Dr. Johannes Krannhals i‘
.~

Am 8
.

Februar a. c. verschied der iliit- B edacte u r der
«St. Petersburger medicinischen Wochenschrift» Dr. med.
Johannes Krannhals in Riga. Die schon im vorigen
Jahre in Riga, und mit grösserer Intensität in diesem Winter
aufgetretene Flecktyphusepidemie hat ihn zu einem Opfer
seines Berufes werden lassen in noch nicht vollendetem 07.
Lebensjahr, zu früh für seinen Beruf, all’ zu früh fiir die
Seinen.
Johannes Krannhals war am 25. Sept. 1853 zu Riga
geboren, als Sohn des unvergesslichen Directors des Gouver
nement-Gymnasiums. Er besuchte dieses Gymnasium, studierte
von 1873 bis 1878 in Dorpat Medicin, wo er der Livonia an
gehörte, wurde im September 1879 zum Dr. med. promoviert
und war dann als Assistenzarzt an der Reimerschen
Augenheil-Anstalt 1878-1880

tatiä
und practicierte als frei

practicierender Arzt seit 1879 in iga. 1883 wurde er leiten
der Arzt der 2. therapeutischen Abteilung des Rigaschen
Stadt-Krankenhauses, wobei er zugleich auch als Prosector
tätig sein musste. Unter seiner tüchtigen Leitung wuchs dic
ser ’1"eilseiner‘ Arbeit so, dass am Krankenhaus ein selbstän
diger Posten fir pathologische Anatomie geschaffen und

K rann hals mit demselben betraut wurde. In den Jahren
1883-1899 hat sich nun der Verstorbene mit der ganzen Liebe
und dem rastlosen Eifer, die ihm eigen waren, dem Studium
der pathologischen Anatomie gewidmet, dehnte seine Studien
auf die Bakteriologie aus, und wurde so der Begründer der
athologischen Anatomie und Bakteriologie in Riga. In dieser
lttigkelt legte er den Grund zu seiner universellen medici
nischen Bildung.
Als 1899 Dr. Pa nl von ic

i

ampei n seine Tätigkeit an der

I therapeutischen Abteilung niederlegte, war es keine Frage,
wer Anspruch auf diesen Posten hatte. In dieser Stellung hat
ihn sein Schicksal ereilt.

K ran n hals war ausserdem 28 Jahre hindurch Schnlarzt
an der Stadtrealschule und begründete 1887 eine klinisch-bak
teriologische Untersuchungsstntion.
Diese Daten genügen, um zu zeigen, welcher‘ vielseitigen
und umfassenden Tätigkeit er sich widmete, und sie zeigen
auch, wie umfassend die Kenntnisse sein mussten, um den
Anforderungen einer solchen gewaltigen Arbeit gerecht zu
werden. Die Beweise fiir diese und für sein kritisches Urteil
liefern seine zahlreichen medicitrischen Arbeiten, deren Ver
zeichnis unten folgt. Hervorgehoben sollen hier werden:
seine Arbeit über die «lnfluenza», die in weiten Kreisen Arr
erkennung fand, ferner die scharfsichtige Beobachtung über
die allgemeine «Pyocyaneuslnfection» und die klinisch wich
tige Arbeit über die «Psendomeningitis». In den letzten Jah
ren hat Kran n hals viel über die Tuberculinreactionen ge
arbeitet nnd über die Resultate dieser Forschung in unserer
Wochenschrift im vorvorigen und vorigen Jahre berichtet;
eine dritte Arbeit hat er erst während seiner letzten Krank
heit beendet. Schon von dieser ergriffen, dictierte er, bei einer
Eigenwarme von 39,5 seiner Gattin den Schluss der Arbeit;
sie soll nach Durchsicht durch Herrn Collegen Hampeln in
der «Münchener medicinischeu Wochenschrift» erscheinen.
Als Ausdruck der Wertschätzung, die diese fleissige und
trnermiidliche wissenschaftliche Tätigkeit, sowie seine Arbei
ten tenden. ist auch seine Berufung als Mltredacteur unserer
Wochenschrift anzusehen. Bei einer grossen Privatpraxis, die
schon allein die volle Kraft eines kräftigen Mannes bean
spruchte, ist diese Forscherarbeit um so anerkennenswerter,
als sie ja nur als ein «Nebenfach» betrieben werden konnte.
Wie die Wissenschaft, so hielt er auch seinen Stand hoch
in Ehreu‚ und das Vertrauen der Collagen fehlte ihm nicht:

2 Mal hat ihm der ärztliche Verein das Präsidium übertragen.
Zu betonen ist hier, dass in schwerer Confiictszeit, die die
höchsten Anforderungen an die Persönlichkeit des Prases
stellte. die Wahl gerade auf ihn fiel.
Seine Pfllchttrcne hat ihn zum Opfer. zum Märtyrer seines
Berufes werden lassen. Diese Pflichttreue entstammte der in
nersten Stimmung, der innersten Veranlagung seiner Seele,
«die da liebte, was sie sich selbst befahl!» K r a n n h a l s liebte
seinen Beruf. er liebte seine Mitmenschen, er freute sich neid
los an den Erfolgen seiner Mitarbeiter und Collagen, und die
Liebe und Freundlichkeit seines Herzens machten ihn zu e

i

nem stets bereiten Gehilfen und Berater. Diese Freundlich
keit hat ihm gar viele Freunde erworben, und die sich seiner
Freundschaft einmal erfreuen durften, denen blieb er treu.
Die Liebe und Freundlichkeit seiner Seele war gepaart mit
Kraft: wem es vergönnt war, in dieses lichtvo ile Kin

d ergem ü t einen tieferen Einblick zu tun, der erkannte und
bewunderte die innere Kraft und Selbstverleugnung. Wer bei
seiner Leichenschau zugegen gewesen, der sah die Beweise
für diese nur allzu klar vor sich. Kran n ha l s hatte schon
seit vielen Jahren an oft quälenden Schmerzen zu leiden, für

welche die Section arteriosclerotische Veränderungen als
Grundlage aufdeckte.
Die eigenen Schmerzen verhinderten ihn aber nie, den
Pflichten seines schweren Berufes nachzukommen und Ande
ren in Krankheit und Schmerzen beizustehen; sie verhinder
ten ihn nie, fiir die Collagen, wo es Not tat, einzusnringen;
und er klagte nicht. Er hat schwierige Sitzungen des arzt
lichen Vereins als Präses geleitet, und niemand hatte ihm an
gemerkt, dass er von quälenden Schmerzen geplagt wurde,
und auch der Collage, der in der Krankheit ihm zur Seite
stehen durfte, erfuhr Solches nur gelegentlich.
So ist am 12. Februar 1910 unter grosser Beteiligung, ein
leuchtend- Beispiel für einen Jeden von uns zur ewigen Ruhe
gebettet worden.
Warme Nachrufe priesen seine Verdienste an offenemGrabe.

Was vergangen, kehrt nicht wieder,
Aber ging es leuchtend nieder,
Leuclrtet’s lange noch zurückl.

Der Verstorbene hat erscheinen lassen: Dissert: Klinische
Beobachtungen an der Wittwe Reimersscheir Augenhsilanstalt
zu Riga. 1879.— Ueber Schimrnelvegetationen im tierischen
Organismus. St. Pet. med. Wochenschrift i88l.—Zur Casuistik
der kryptogenetischen Septicaemie. Ibid. 1883.——Zwei Fälle
von aqttirierter Stonose des Pulmonalostiums. Ibid. 1884. —
Bericht aus dem allgemeinen Krankenhause zu Riga, über‘die
im Jahre 1883 ausgeführten Leichenöifnungen. Ibid. 1884. -—
Gleicher Bericht aus dem Jahre 1884. ibid. 1885. -—Ueber das
Kumys-ähnliche Getränk «Kefir» und über den Keflrpilz.
Deutsch. Archiv f. klin. Med. Bd. — Ueber Fälle von Ha
dernkrahkheit auf der Actienpapierfabrik zu LigatSt. Pet.med.
Woch. 1836. —-—Zur Casuistrk und Astrologie der Hadern
krankheit. Zeitschr. f. Hygiene. Bd. 2

.

1887.—Zur Diagnostik
der Magenkrankheiten. St. Pet. med. W. 1888.-Die Influenza
epidemie des Winters 1889-1890 in Riga. St. Petersburg
1891.— Ueber Pyocyaneusinfectionen. Deutsche Zeitschr. f.

Chirurg. Bd. 37. — Zur Casuistik meningitisahnlicher Krank
heitsfälle ohne entsprechendenanatomischen Befund. («Pseudo
menlugitis»). Deutsch. Arch. f. klin, Med. Bd. LIV. —- Ueber
das runde Dundenalgeschwür. St. Pet. med. Woch. 189l.—Ueber
die Cholera. Populäre Abhandlung über Krankheitsverhütung.
Riga 1892—Znr Kenntnis des Wachstums der Commabacillen
auf Kartoffeln. Centralbl. tlir Bakteriol. und Parasitenkrank
heiteu 1893.-—Ueberdie Wirkung des Pyramidons beiTyphus.
Münch. med. Wochenschrift Nr. 49. 1904. Ueber graphische
Darstellung der Psrcussions- und Auscultationsergebnisse.
liünch. med. Woch. Nr. 43, l904.—Ueber Tuberculinreaetion.
St. Petersb. med. Wochensclr. 1908 und 1909. Ueber congeni
talen icterus mit chronischem Milztuinor. Deutsch. Arch. f

klin. Med. 81. 1904.
Manche wertvolle Arbeit ist nngedruckt geblieben, so eine.
über (Recurrenss, auf die er 2 Jahre verwendet und über die
er mit Prof. Ehrlich vielfach conferiert hatte; manche ge
nügte nicht seiner eigenen, vielleicht allzu scharfen Kritik.

E. S.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— St. Petersburg. Im Hinblick auf die Zu
nahme der Erkrankungen an der [)iph therie,
am Scharlach und an den echten Pocken, hat die Sanitäts
commission eine Aerzteconferenz zur Beratung von Mass
nahmen gegen diese Infectionskrankheiten einberufen.
— Die Frage der Reglementierung der ho
möopathischen Apotheken in Petersburg gelangte
auf einer der letzten Sitzungen des Medicinalrats zur Ver
handlung, wobei es zu lebhaften Debatten kam. Der Medici
nalrat hatte sich auf einer vorausgegangenen Sitzung im
Princip gegen die Existenz specieller homöopathischer Apo
theken ausgesprochen, in der Folge aber auf das Gesuch des
Vereins homöopathischer Aerzte diese Frage einer nochma
ligen Beratung unterzogen. Zu der letzten Sitzung des Me
diclnalrats wurden auch Vertreter des Vereins der lromöopa
thischen Aerzte hinzugezogen, doch vermochten diese die su
fänglicheu Bedenken des Medicinalrats nicht zu beseitigen.
Zuerst erklärte es der Medicinalrat für sehr schwierig, den
Begrifl «homöopathische Arzneimittel» zu präcisieren, zumal
auch die anwesenden homöopathischen Aerzte erklärten, dass
ihnen wohl eine homöopathische Heilmethode, aber keine spe
cielleu homöopathischen Heilmittel bekannt wären. Daraufhin
erklärte sich der Medicinalrat fiir incompetent, ein Verzeichnis
der homöopathischen Arzneimittel zusammenzustellen und be
zeichnete demgemass die Existenz specieller homöopathischer
Apotheken als unnütz.
—-—Der Medicinalins ector von Irkutsk, Dr. S. W i n 0

gradskij ist zum edicinalinspector in Wladiwostok er
nannt.
— Znnr Stadthaupt (Bürgermeister) von Irkutsk ist ein
Arzt — Dr. S h b a n o w erwählt.
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— Auf demdiesjährigen P i r 0 g o w schen A e r z t e -C 0 n
gress wird eine Unter-Section für Vsrsicherungsme
dicin unter dem Vorsitze von Prof. A. Lewin tagen.
—- In Krakau findet im Juli dieses Jahres der erste
Congress polnischer Ophthalmologen statt.
— Die 82. Versammlun g Deutscher Nat u r -
forscher und Aerzte findet in diesem Jahr in Kö
nigsberg vom 18. bis zum 24. September (n. St.) statt.
Interessenten verweisen wir auf die auf S. 11 des Umschlags
veröffentlichte Einladung durch die Geschäftsführer. Das
Centralburean befindet sich in der Medicinischen Klinik zu
Königsberg — Director Prof. Dr. Lichtheim — Drumm
strasse Nr. 25-29.
— Hochschul nachrichten. Der Privatdoceut fiir
Hygiene an der Universität zu C hark o w, Dr. S. K or
s ch u n ist zum Professor an derselben Universität ernannt.
Baltimore. Dr. E. A. Erlan ger ist zum Adiunct
Professor der Physiologie an der Johns Hopkins Universität
ernannt.
Birmingham. Dr. R. M. Simon ist zum Professor der
Therapie ernannt.
C a g l i a r i. Die Privatdocenten DDr. T a r o z z i (Patho
logische Anatomie) und B. Binag hi (Allgemeine Chirurgie)
sind zu ausserordentlicben Professoren ernannt.
Dublin. Dr. J. N. M eenan ist zum Professor der Hy
giene und Gerichtlichen Medicin ernannt.
Live r po o l. Dr. B. J o n e s ist zum Lector der Ortho
pädle ernannt.
Lyon. Dr. Morel ist zum Professor der medicinischen
Chemie und Toxikologie ernannt.
Newcastle upon Tyne. Dr. R. Morison ist zum
Professor der Chirurgie an der Durham-Universität ernannt.
N e w -Or 1e a n s. Dr. H. B a y o n ist zum Adjunct-Pro
fessor der Anatomie an der Tulane Universität ernannt.
Philadelphia. Dr. Mary M. Wolfe ist zum Professor
an der psychiatrischen Klinik des Womens Medical College
ernannt. Dr. J. K. You n g ist zum Professor der orthopädi
schen Chirurgie an der Universität von Pensylvanien ernannt.
——Die Zahl der Studenten und sog. freien Zuhörer auf den
beiden Facultiiten der Universität zu Tomsk betragt in diesem
Jahr 1297. Davon entfallen anfdie m e d i ci n i s c h e F ac n 1
tät 651Studenten, 16 freie Zuhörer und 116 freie Zuhörerin
nen, auf die juristische — 459Studenten, 16 freie Zuhörer und
39 freie Zuhörerinnen.
——Das Leichenbegängnis des verstorbenen Mit-Redacteurs
unserer Wochenschrift in Riga, Dr. J. K ra n n ha l s. war ein
sehr feierliches und würdiges. In der Capelle hielt der Dom
rediger Stephany die Leichenrede, am Grabe weihten dem
erstorbenen warme Nachrufe Dr. R. von E n g e l h ard t als
Vice-Präses des ärztlichen Vereins, Dr. C. D u b oer als Di
rector des Stadtkrankenhauses und Dr. Ed. S c hwarz im
Namen der Collegen von dem Krankenhause und der nächsten
Freunde.
— In Riga herrscht eine Flecktyph usepidemie.
Die Zahl der in Behandlung befindlichen Flecktyphuskranken
betragt gegenwärtig 207. Einer privaten Mitteilung zufolge
ist die Epidemie noch im Steigen begriflen. Im Stadtkranken
hause erkrankten an der Krankheit ausser dem verstorbenen
Dr. J. K r a n n h a l s 3 Assistenzärzte, die sie glücklich iiber
standen; eine Oberin und ein Oberwärter fielen ihr zum O fer.
— Die Pest in Russland. In der Ortschaft B0 ai,
Kirgisensteppe. G o u v. A s t r a c h a n. fanden vom 1. bis zum
10. Februar 11 Erkrankungen an der Pest statt, von denen
7 tötlich verliefen. Am 11. und 12. Februar erkrankten 2 Per
sonen, starben 3 und genasen 2. Am 13. Februar erkrankten
9 Personen. ——In dem Dorf N ovaj a K as an ka (Kirgi
sensteppe) wurden vom 7. bis zum 11. Februar 8 Pesterkran
kungen constatiert, von denen 6 tätlich verliefen. Am 12. und
13. Februar erkrankten 4 Personen und starb 1, 5 Kranke
verbleiben in Behandlung. _— Verbreitung der Pest. In Britisch Indien
erkrankten vom 2. bis zum 8. Januar 12.188 Personen an der
Pest uns starben 10515.— Tü rkei. In Djedda wurde am
Februar ein Todesfall an der Pest constatiert. — A egy p
ten. Vom 29. Januar bis zum 4. Februar erkrankten 6 und
starben 3 Personen. —- ln Za n z i bar starb am 17. Novem
uer 1 Goanese, der vor 8 Monaten aus Indien gekommen war,
an der Pest. _ C hile. In Taltal fanden im Januar 2 Pest
erkranknngen statt, von denen 1 tötlich verlief.
——Verbreitung der Cholera. Britisch Indien.
In Calcutta starben vom 2. bis zum 8. Januar 15 Personen
an der Cholera. — Philippinen. In Manila fanden im
Laufe des December 1909 68 Erkrankungen und 48 Todes
fälle an der Cholera statt, in den Provinzen — 688 Erkran
kungen und 505 Todesfälle.
— Poliomyelitis.1n Preussen fanden vom Ja
nuar bis zum 5. Februar 10 Erkrankungen statt. In O e s t e r
reicb kamen vom 23. bis zum 29. Januar 8 Erkrankungen
zur Anzei e, und zwar 3 in Oberösterreich, 4 in Steiermark
und 1 in ölnnen.

'

n. ___.i.—

— An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 31. Jan. bis 6. Febr.
1910 592 Personen. Darunter an Typb. abdom. 83, Typh.
exanth. 4, Febris recurrens 8, Pocken 49, Windpocken 35,
Masern 170, Scharlach 100, Diphtherie 94, Cho l e ra 0,

acutzflMagen-Darmkntarrh
2, an anderen Infectionskrankhei

ten .
— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tershurger Stadthospitälern betrug in derselben
Woche 14064. Darunter Typhns abdomlnalis 490, Typhus
exanth. 26, Febris recurrens 50, Scharlach 325,
Masern 122. Diphtherie 255, Pocken 258, Windpocken 14,
Cholera 0. crupöse Pneumonie 98, Tuberculose 818.
Influenza 221, Erysipel 111, Keuchhusten 15, Hautkrank
heiten 65, Lepra 0, Syphilis 603,venerische Krankheiten 329,
acute Erkrankungen 2396, chronische Krankheiten 2175, chi
rurgische Krankheiten 1744, Geisteskraukheiten 3476, gynä
kologische Krankheiten 295, Krankheiten des Wochenbetts 54.
verschiedene andere Krankheiten 75.
— Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
ters bu r g betrug in derselben Woche 895 + 66 Totgebu
rene + 42 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 20, Typhus exanth. 4. Febris recurr. 0.
Pocken 16, Masern 45, Scharlach 18, Diphtherie 18, Keuch
husten 12,crupöse Pneumonie katarrhalische Pneumonie 119,
Erysipelas 7, lnfluenza 8, Pyamie und Septicaemie 11. Febris
puerperalis 0, Tuberculose der Lungen 129,Tuberculose anderer
Organe 24, Dysenterie 0,0 h ole ra 0, Magen-Darmkatarrh 53,
andere Magen- und Darmerkrankungen 41, Alcoholismus 4,
angeborene Schwache 43, Marasmus senilis 27, andere Todes
ursachen 258.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) In Riga am Fleck
typhus Dr. N. H olmdorf, geb. 1876, approbiert 1902;
2) Dr. A. Krawzo w. ßeb. 1857.approbiert 1881; 3) in
Kasan der Privatdoceut der Universität Dr. S. Kli
kowicz‚ geb. 1853, anprobiert 1876; 4) in Krasuo
jarsk am Flecktyphus Dr. M. J e w rei u o w, geb. 1866,
approbiert 1893; 5) in Perm am Typhus der Oberarzt
am Landschaftshospital Dr. W. Bj el o r u s s 0 w. geb.
1867, anprobiert 1890; 6) in St. Petersburg am 6. Fe
bruar der Leibmedicus des kaiserlichen Hofes, Dr. med.
Geheimrat M. M. Schersch ews kij‚ geb. 1847, ap
probiert 1871. 1m Laufe von 25 Jahren hat S. an Mili
tärhospitälern gedient, 10 Jahre lang war er Leibarzt
des verstorbenen Grossfiirsten Nikolai Nikolajewitsch;
7) an 8. Februar in Pawlowsk, bei St. Petersburg, der
Oberarzt an der Moskau-Windauer Eisenbahn, Dr. P.
Niso wez, 43 Jahre alt. Er machte seinem Leben
durch Selbstmord ein Ende; 8) in Mentone starb_am
28. Januar Dr. M. K u l i sche r, geb. 1862, approbiert
1890; 9) l)r. A. Bord ier‚ Prof. der Naturgeschichte
an der medicinischen Schule zu Grenoble; 10) Dr. E.
Da yo t, Prof. der chirurgischen Klinik an der medi
cinischen Schule zu Rennes; 11) Dr. S. R ö n a, Privat
docent der Dermatologie und Syphilidologie an der
Universität zu Budapest; 12) Dr. R. H. Fegers, Pro
fessor der Dermatologie an dem Keokuk Medical College.

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. AerztezDienstagyd. 23. Febr. 1910.

1) B o r ma n n : Ueber den praktischen Wert
der Wassermannschen Reaction.

2) P e t e r s e n: Ueber die Untersuchung von
Mikroorganismen nach demTuschverfahren
von Prof. B n r ri.

Tagesordnung:

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1910.

+ Nächste Sitzung‘ des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag‘, d. 15. März 1910.

Tagesordnung: 1)W e s t p h a l e n : Casnistische Mitteilungen_
2) v. Lingen: Zur Casuistik der Fremd
körper in der Peritonealhöhle.
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Archiv biologitscheskich nauk (Archives des Sciences biolo
giques publiees
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l'Institut Imperial de Medeciiie expe
rimentale a St. etersbourg). .

Charkowskij medizinskij shurnal (Charkowsches medicinisches
Journal).

Chirurgija (Chirurgie).

Jeshemessjatschnik uschiiych, gorlowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift fiir Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten).

Medizinskoie obosrenje (Medicinisclie Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskoinu sborniku (Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

Obosrenie psichiatrii, newrologiii experiinentalnoi psicholo

ii (Rundschau für Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle
sychologie).

Praktitscheskij Wratsch (Der praktische Arzt).
Russkij Wratsch (Russischer Arzt).

Geburtshilfe und Gynäkologie.

Shurnal akusch. i shensk. bol.

A. Redlich. Vaginale Uterusexstirpation bei vorgeschrit
tenein Carcinom (1909. October). .
Nach einem Ueberblick über die Frage der vaginalen und
abdominalen Uterusexstirpation führt R. einen Fall an, den
er operierehat. Das Carcinom war auf _die Blase übergegan
gen, das hintere Scheidengewölbe und die Plica wurden eröff
n_et‚der Uterus durch die Oeffnnng gekippt, seitlich die Ba
sis des Lig. latiim und oben das Inf. pelvic. unterbunden und
durchschnitten und nun erst die vordere Plica eröffnet. In
der Blasenwaud wurde ein haselnussgrossei- Knoten reseciert.
K. S kro ban sk i: Decapsulation der Nieren bei Eclampsie.
(1909. October).
S. führt 35 Fälle aus der Literatur‘ an, von denen ‘20
genasen, ll starben, 4 unbekannt. Dazu führt S. einen eige
nen Fall an: 1 pai‘a‚ normale Geburt, vier Stunden da
rauf der erste Anfall, in rascher Folge 2-1 Anfälle, Punction
des Subduralraumes in der Höhe des zweiten Kieuzwirbels,
wobei 38 Cbciii. einer klaren Flüssigkeit heraiisgelassen wur
den. Danach trat Besserung ein: der Puls wurde besser, der
Allgemeinzustand wurde gleichfalls besser und vier Stunden
wiederholten sich die Anfälle nicht. Als diese wieder einsetz
ten schritt S. nach dem 27. Anfall zur Decapsulation 45
Stunden nach der Geburt. Die Kapseln wurden abgestreift, nicht
entfernt, die Nieren waren nicht gross, von blänlicher Farbe,
keine Blutung. Gleich nach der Operation wurden per Katheter
lQO Gramm Urin entleert. Die Temperatur sank von 40,1 auf
251,2,der Zustand besserte sich. Trotzdem trat 33 Stunden
nach der Decapsulation wieder ein Anfall auf, der sich stünd
lich allerdings in leichterer Form wiederholte, im Ganzen
waren 10 Anfälle nach der Operation. Pat. genas.

1
. Tik an ad se. Ueber die Exstirpation der Scheide und

Gebärmutter bei Vorfall nach W e r t h e i m und Schau ta
(1909. October).
T. hat 15 Fälle nach Wertheimi-Schauta operiert
und empfiehlt die Operation. 9 Pat. wurden nachuntersucht,
der Erfolg war gut.
W. Bran dt: Pathologie des Corpus luteum (1909. October).
B. untersuchte 10 Corpnsluteumcysteii, bringt von jedem
Fall die Beschreibung des mikroskopischen Bildes. B. hält
sich an die Beschreibung von Frae n k el. Die Wandung

delrfaste
besteht aus einer bindegewebigen und einer Latein

sciic .

N. Sewrj u go w. Zwei Fälle von Kaiserschnitt bei Eclamp
sie (1909. October).I para, 11 Anfälle, reichlich Eiweiss, Portio unverkiirzt‚

keine Wehen, classischer Kaiserschnitt, nach diesemein Anfall,

im_Uebrigen aber Besserung des Zustandes. Genesung, aber
mit chron. Nephritis. Im zweiten Fall sollte bei gesclilosse

l

Russkij chirurgitscheskij arcliiw (Russisches Archiv für Clii
rurgie).

Russkij shurnal koshnych i veneritscheskioh bolesneHJouriial
fiir Haut- und venerische Krankheiten).

Ssowremennaja Psicliiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie).
t

Shurnal akuscherstwa i slienskich bolesnei (Journal fiir Ge
burtshilfe und Fraiienkrankheiten).

Shurnal obschtschestwa russkich wratschei w painjat Pirogowa
(Journal. russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurnal russkawo obschtschesttva ochraneniia narodnawo sdra
wiia (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volksgesiindheit).

Ssibirskaja Wratschebnaia Gaseta (Sibirische Aerztezeitung).
Wesinik Obschtschestwennol gigieiiy, ssudebnoi i praktitsches
koi mediziny (Rundschau der öffentlichen Hygiene, der
gerichtlichen und praktischen Medicin).

Westnik oftalniologii (Zeitschrift für Ophthalmologie).
Woienno-medizinskij shurnal (Militär-hledicinisches Journal).
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung).

nem Muttermund der vaginale Kaiserschnitt gemacht. werden.
Beim Erfassen der von einem Venenkranz umgebenenMiitter
mundslippe mit einem Muzeux entstand eine starke Blutung,
die Vagina wurde tampoiiiert und der abdominale Kaiser
schnitt gemacht. Genesung.

N.. Boragas: Ueberpflanzung des Ureters
(1909. October).
B. führt eine kürzlich erschienene Dissertation von Beres

n e g o w ski an, der über 21-1Fälle von Ueberpflanziing eines
oder beider Ureteren in den Darm aus der Literatur berich
tet. Verf. führt zwei eigene Fälle an. Bei einer Uteriisexstir
pation von oben wurde der Ureter verletzt. ins Rectum trans
lociert, Pat. starb am 17 Tage an Herzschwäche. Beim zwei
ten Fall handelte es sich um ein vereitertes Ovarialcystom
das viele Verwachsiitigen aufwies. Der Ureter wurde verletzt,
ins Rectnm vernäht. Die Urinsecretion ging gut von Statten‚

ins Rectum.

‘ Pat. wurde gesund entlassen, die weitere Beobachtung fehlt.
K. Bogn sch: Ruptur der schwangeren Gebärmutter. (1909.
October).
41-jährige Frau lti Mal geboren, sehr anämisch, 8 Monate
schwanger. der Foetns wurde frei in der Baiichhöhle geta
stet. Laparotoniie, viel flüssiges Blut. grosse Bisswunde im
Fundus, Amputation des Uterus. Reconvalescenz nicht glatt.
Genesung. Es lag kein Grund für das 'l‘rauma vor. nur die
angestrengte Bauchpresse bei der Defäcation kann beschul
digt werden. Vor dieser Geburt hatte Pat. abortiert, es war
eine Abrasio gemacht worden, vielleicht war dabei die Uterus
waud beschädigt worden.
M. Kleimanii: Die Anvrendung der Michelschen Klam
mern bei der Perineoplastik (1909. October).
Verf. hat in 41 Fällen von Perineoplastik die Klammern au
gewandt, in 37 Fällen prima intentio. Es dürfen keine Span
nung und keine Hohlräume existieren.
M. S ku lski: Ein zweimonatliclies Verweilen der Placeuta
in der Gebärmutter. (1909. October).
Die Hebamme war gleich nach der Geburt weggefahren.
ohne den Austritt der Placeuta abgewartet zu haben. Da
rauf3 Wochen Fieber, keine Blutung, stinkender Ausfluss,
Uterus gross, hart, die Nabelschnur hängt aus der Vagina
heraus. Die Placeuta bildete eine steinharte mit dem Uterus
fest vervrachsene Masse. Pat. ging auf keine Operation ein.
Nach 2 Mon. sah S. Pat. wieder, sie lagin extremis an Sepsis.
M.
Scbhour:

Complicationen nach Laparotoinien (1909. Oc
to er).
Enthält zwei Krankengeschichten.

L i n g e n.
Wratschebnaja Gaseta.

K. K a ra ffa - K orb u t. Ueber Pyonephrosis gravidarum.
(Nr. 21),30, 3&1).
Karaffa-Korbut kommt zu folgenden Schlüssen: Die
Bezeichnung «Pyonephrosis gravidaruins ist. berechtigt, da in
manchen Fällen ein unzweifelhafter Zusammenhang zwischen
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Gravidität und einer Pyonephrose besteht. Die Gravidität ist
'

in manchen Fällen das ursächliche Moment zur Bildung einer
Hydronephrose, die leicht iiificiert werden kann und in Pyo
iieplirose übergeht. Die Infectiou des Niereubeckens kann auf
nscendierendem Wege entstehen wie auch häinatogen. Das ‚
Bacterium coii ist der häufigste Infectiouserreger. Die Pyo- ,'
nephrose grav. ist eine verhältnismässig seltene Erkrankung. ‘

Die Pyonephrosis grnv. hat nichts speciell Charakteristisches
anderen Pyonephrosen gegenüber. Die Prognose für Mutter I
und Kind bei abwartender Therapie ist recht ungünstig, es |
ist daher eine chirurgische Behandlung indiciert. die in Ne- 1
phrotomie resp. Nephrectomie zu bestehen hat. Die Nephro
tomie sub. graviditate wird besser vertragen als die sub.
ptierperio. Die Operation in frühen Stadien der Gravidität ist ,
vorzuziehen. Auch die Neplirectomie wird von Graviden gut
überstanden und führt meist nicht zur Unterbrechung der
Schwangerschaft.
D. Popow: Die Behandlung des Puerperalfiebers mit Oollar- i‘
gol. (Nr. 31).
Die günstige Wirkung des Coliargol beim Puerperalfieber

'

zeigte sich nicht nur bei intravenöser oder subcutaner An
wendung, sondern auch bei Gebrauch von Clysmen mit Collar
gol und von Vaginalkugeln. Die Temperatur fällt rasch und
der Puls wird besser, ebenso wird das snhjective Befinden
besser. die Kopfschmerzen schwinden, der quälende Durst auch.
Der Appetit liebt sich, es stellt sich wieder Schlaf ein. Po
po w wandte das Collargol in 36 Fällen an, von denen 12
sehr schwere waren, 9 pyäniische, 2 septicltmische, i mit peri
toiiitischen Erscheinungen. lii allen Fällen erfolgte Heilung.
M. K a l m y k o w: Zur Casuistik der vorzeitigen Placentarab- ,
lösung bei der Geburt. ungeachtet normaler Anheftung

‘

derselben. (Nr. 33).
1) Primiparn von 21 Jahren trat in das (iebärasyl ein, da
plötzlich gegen Ende der normnl verlaufenen Schwangerschaft
sich Blntug aus den Geschlechtsteilen einstellte und Sclinier
zen im Leibe. Alle Verhältnisse erwiesen sich sonst als nor
mal. Der Miittermund erwies sich als noch nicht verstrichen.
der Kopf lag vor. Eine leichte Blutung aus der Gebärmutter ,
bestand fort, Pat. war schwach, Puls 120. Temperatur 237°.
Kochsalzinfusion. Nach Einführung eines Colpeurynters kommt
die Geburt in (iang, nach derselben wird Nachgeburt expri
niiert‚ die an ihrer Anheftungsfläche mit grossen alten Blut
coagulis bedeckt ist. Blutung steht, Wochenbett normal. ‘

2) B-Para von 35 Jahren, die bisher immer normal geboren
hatte, zeigte die gleichen Verhältnisse, Blutung aus der Ge
bärmutter bei schwachen Wehen und Abwesenheit einer

‘

Placenta praevia. Kochsalzinfusion. Culpenrynter, Taniponatie i
der Scheide. Da der Puls schwächer und schivächer wurde]
und keine stärkeren Wehen sich einstellten, wird eine Wen
dung ausgefiihrt. wobei eine fast völlige Ablösung der Pla
centa sich feststellen lässt. Extraction von Kind und Nachge
burt ohne Schwierigkeit. Es ging viel flüssiges und coagulier
tes Blut ab. Die Faust wird in der Uterushöhle gelassen, von
anssen durch Druck mit der anderen Hund die Blutung zum
Stehen gebracht. Doch trotz allem erfolgt Exitus. Das Kind
war leblos extrahiert worden, es war noch nicht ganz aus
getragen.
E. L a n d a: Zur Casuistik der Hydrorrhoea animalis. (Nr. 33).
Nur aus den klinischen Beobachtungen schliesst 1...,dass es
sich in einem voti ihm beobachteten Fall um eine Hydrorrhoea
animalis handelte. Eine chemische Untersuchung der Flüssig- ,
keit konnte nicht ausgeführt werden, ebenso keine uiikroskopi- I
sche. Es handelte sich um eine gesunde b-Para von 31 Jahren.

W. Schiele.

Medizinskoje obosrenje. lfiftil. Nr. 7.

A. M ad s h u g i n s k i: Ein criuiineller Abort, casuistische
Mitteilung.
Verletzungen und Pciforation des Scheidengewölbes oder
der Uteruswand durch die verschiedenartigsten Instrumente,
welche von Frauen in den Geschlechtscanal eingeführt wiir
deii, um einen Abort hervorzurufen, wurden wiederholt beob
achtet. Vereinzelt stand bisher ein Fall von Perforation des
(lehärmutterhalses durch ein scharfes Instrument, von der

< Frage, wie man sich
' in diesem h‘alie zu verhalten hätte. da eine spontane Geburt

Scheide aus iti die Uteriishöhle. Si mo n s, der 1907einen sol
chen Fall beschrieben hat, bezeichnet ihn als ein Unicuin. in !
der Literatur hat Verf. einen zweiten solchen Fall auch nicht l
finden können. M. hat nun selbst einen dem Siinonschen
analogen Fall beobachtet, der somit der zweite derartige Fall
ist. der beschrieben wurde. Ein QQ-jilhriges Stnbenmädchen. I.
das gravid geworden war, hatte sich an eine Frau, die bei ‚
einer Hebamme gedient hatte, mit dem Ansuchen gewandt, i
ihr den Abort einzuleiten. Daraufhin war der Pat.. von dieser l
Frau ein langes metallisches Instrument in die Scheide ein
geführt worden. Am 3. Tage stellten sich wehenartige Sciimer- l
zen und unbedeutende Blutungen ein. Es gesellte sich Uebel- 1

keit, Erbrechen und Kopfschmerz hinzu. Patientin entfernte
mit Leichtigkeit das in der Scheide befindliche Instrument.
weiches sie als einen ‘ß Arschin langen. gekrümmten eisernen
Spiess mit scharfer Spitze beschrieb. 'I‘itgs darauf gingen
Blutgerinsel und ein festes Gewebsstiick ab. Fieber. Frost
und Leibschnierzen. die sich einstellteu. liessen nach einer
Woche nach. Am lt‘). Tage erneuten sich die Beschwerden
niid veranlassten die Pat.. die Hilfe des Arztes aufzusuchen.
Bei der Untersuchung fand sich etwa 2 Cm. vom äusseren
illuttermunde eine bis an die Ansatzstelle des hinteren Schei
dengewölbes an die hintere Lippe sich aiisdehuende Wunde
(2x3 Cm.) Eine in den Oervicalcanal eingeführte Sonde nas
siert diesen schwer und trifft in der Höhe des inneren Mut
termiindes mit der durch die iVunde geführten Sonde zusam
men. Patientin erkrankte an einer linksseitigen Pneumonie,
welche gegen zwei Wochen dauerte. In dieser‘ Zeit wurden
lieisse Spülungen mit Holzessig und Jodlsierungen der Gra
nulationen der Uteruswnnde gemacht. Die anfangs vergrös
serten linksseitigen Adnexa kameti in dieser Zeit zur Norm
zurück und die Schmerzhaftigkeit des hinteren Scheidenge
wölbes schwand, allein die Cervicalwunde zeigte keine Nei
gnng sich zu schliessen. Die bald sich wieder einstellenden
lllenses gingen fast ausschliesslich durch den neu geschade
nen Ganal ab. Der Cervicalcanal war für die Sonde immer
schwieriger passierbar und schien zu obliterieren. Dieser Uni
stand gestattete auch keine Schliessung der Wunde auf one
rativeiu Wege, da die Bildung einer Haematometra bei den
künftigen Menstruationen zu fürchten war. Auf diese Weise
waren fiir die Functionen der Gebärmutter völlig neue Bediii
gungen geschaffen, indem der neue Canal die Functionen des
ohliterierenden Cervicalcanals übernahm. Interessant ist diese

bei einer eventuellen Schwangerschaft

doch wohl sicher eine Uterusruptur geben würde.

M i c k w i tz.

Ophthalmoiogie.

- Westnik (iftalmologii. December 1909.

E. L n s a r e w : Ueber paraspeciiische Serunibehandlting in der
Augenheilkunde.
Es wird z. B. Diphtherieseruni angewandt bei gonorrhoi
scher Ophtlialniie mit Erkrankung der Hornhaut, bei Ulcus
Corneae serpens, bei inficierten Wunden. auch nach Operationen.
bei der Panophnthalinitis und Glaskörpereiterungen. Das
Serum D e u t s c h m a n n s und das 'I‘et.anusserum kommen
noch zur Verwendung. Der Nutzen dieser Behandlungsmethode
ist sehr zweifelhaft. und ihre Anhänger sind nicht zahlreich.
Auf‘ (irund persönlicher Beobachtung meint L.: «Der Verlauf
der Erkrankung werde abgekürzt und die Patienten empfin
den weniger Schmerzen». Das ist allerdings zu wenig! Kann
die Serumbehandlung die Sehkraft nicht retten, dann hat sie
fiir den praktischen Arzt nur wenig Wert.

A. K r o to w: Ueber die H a l l a u e rsclien Schutzgläser.

Es sind das die grau-grünen Glaser, die 1907 in Heidelberg
einpt'oiilenwtirden. K. behauptet, dass in allen Fällen, in denen
rlchutzglitsei‘ verordnet und getragen weiden, die H al l a u e r _
schen angenehmer empfunden werden, als die rauchgrauen und
blauen Gläser.

B. A l ni a n n:
bachtungen.
Amyloidgeschwulst am unteren Lide des rechten Auges.
2. Ein Fall von symmetrischer beiderseitiger bidgeschwtilst,
eine Mischform von Angioma und Fibroma. I5

.

Ein Fall von
(lonjunctivitis Parin aud. i. Eine Dernioidc 'ste der Orbita.

5
.

Ein Fall von pulsierendein Exophthalnios. 6
.

in Cornu ciita
neuin des unteren Lides.

A. Tere n tj ew: 1. Ein Knabe von 13 Jahren mit beider
seitigen Buphthalmus cougenitus und Glancoma, rechts besteht
zudem noch Correctopia und Polycoria. 2. In einer Familie
zwei Fälle iinksseitiger lris- und Chorioidealcolobome. 3. Hei
derseitige Microcornea, Lnxatio lentis et Coioboma iridis et
chorioideae congenital. 4

.

Vorzeitiges teiliveises Ergrauen
der Lidhaare.

N. Pawlow: Vacciuepustel auf dem Lide.
Unzweifelhaft. hat eine Uebertragting vom Oberarme her,
auf‘ das Lid stattgefunden.

M. S ta r o d u b z e w: Schluss des Berichtes über die Ver
handlungen des Ophthalmologischen internationalen Congres
ses in Neapel von 2-7 April 1909.

G—n.

Pathologisch-anatoinische und klinische Beo
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A. Perekropow: Ueber
lung der Augenkrankheiten (Nr. 17).
Die reinen Alkaloide, welche in der Augenpraxis angewandt
werden, lösen sich in Lipogenin in grösserer ‚Menge als in
Olivenöl. Die Lipogeninlösungen der Alkaloide halten sich
länger als die öligen oder wässrigen Lösungen, zu steiilisieren
sind sie nicht nötig, weil das Lipogenin ein chemisch reines
Präparat ist. und die Entwicklung von Bakterien verhindert.
da es denselben nicht als Nährboden dienen kann. Die Lösun
gen riefen keine Reizung der Augen hervor und haben auch
sonst keine unangenehmen Nebenerscheinungen. Sie wirken
schneller als die wässrigen und öligen Lösungen gleicher
Stärke. Der sich bildende Niederschlag löst sich beim Er
wärmen wieder auf und die Wirksamkeit bleibt erhalten. Als
Nachteil ist sowohl beim Lipogenin als beim Olivenöldaslange
Anhaften an den Lidrändern, den Wimpern und sogar der
Gesichtshaut hervorzuheben.

M il h l e n.

Chark. med. Shurn. 1909.

E. Braunstein: Die Erkrankung des Sehnerveu nach
Kopfverletzungen. (Nr. 5).
Klinische Studie an 4 selbst beobachteten Fällen von_Seh
nervenatrophie im Anschluss an Kopfverletzungen mit Hinzu
ziehung der gerichtsärztlichen Begutachtung solcher Fälle.
Unter Berücksichtigung der anamuestischen Daten und bei
genauer klinischer Beobachtung kann in den meisten Fällen
sowohl Diagnose, wie der Causalzusammenhaug zwischen Ver
letzung und Sehstöruug sichergestellt werden.

U kc e.

Pathologie und Therapie.

Chark. med. shurn. Bd. VII. Nr. 5.

W. Nedrigailo w: Die Verwendung des Complement
binduugsverfahrens bei Untersuchung von Cholerade
jectionen.
N. wandte die Complementbinduug aufCholeradejectioucn
an, indem er in ihnen das specifische Antigen voraussetzte
und als Cholerauinboceptor Serum von einem Pferde verwandte,
das schon längere Zeit mit Choleravibrionen immunisiert war.
Die aus einem flüssigen (lholerastuhl durch Abstehenlassen
im hohen Cylinderglase gewonnene graugefärbte Flüssigkeit
war das Antigen, welches an sich Hamnielbluterythrocyteu
nicht hämolysierte, aber imstande war 0,1 des Complemeuts
im frischen Meerschweiuchenserum zu binden. ln Dosen von
0‚3—-0‚l trat Complementbindung in Gegenwart des Cholera
amboceptors ein. Bei 0,3 Antigen blieb das Choleraserum bis
zu 0,005 wirksam. Des Weiteren wurden verschiedene
Cholerasera geprüft, darunter Sch u r u p o w sches und K r a u s
sches Choieraserum und ausserdem Serum eines Kaninchens,
das mit Vibrio M e t s c h n i k o w behandelt war, Typhusserum,
Dysenteiieserum, und Diphtherieserum. Von diesen Sera
wirkten nur die Cholerasera specifisch, während die anderen
volle Hämolyse zuliessen.
Filtration der Choleradejectionen durch B e r k e fe l d tilter
ergab. dass sie dadurch ihres specifischen Antigens beraubt
wurden.
Dies Antigen fand sich auch in frischen Agar-und Bouillon-

i

culturen von Choleravibrionen und ebenso in alten (7-—20
tägigen) Culturen in Bouillon oder auf erstarrtem Pferde-7
serum, verschwanden aber aus jungen Culturen bei Filtration
durch Berke feldfilter, nicht jedoch aus alten. Daraus lasst l
sich wohl der Schluss ziehen, dass die Cholerafaces keine
Stoffe (Endotoxine) enthalten, die in alten Choleractiltttren
sich finden.
S. Korschun und L. Leibfreund: Ueber Complement
biudung bei Typhus recurrens.
Aus der Leber einer toten Frucht von einer Recurrens
kranken gewannen die Veifl‘. einen Extract, der als Antigen
für Complementablenkungsversuche verwandt wurde. in der
Leber waren grosse Mengen von O b e r m e i e r schen Spiro
chaten nachweisbar.
In Parallelversuchen
mit Recurrens-, Lues- und Normalsertim geprüft.
Recurrenskraukeu in verschiedenen Stadien der Krankheit
ergab die Methode der Complementablenkung, dass sie die
Diagnose zu sichern imstande ist, wo sonst keine sicheren
Sym tome mehr vorhanden sind, wie in der Apyrexie oder in
der econvalescenz. Da die Recurrensreconvaiescenten auch
mit. Luesantigen häufig Complementbindung geben. so ist bei
der Luesdiagnose nach W a s s e rmau n auf ev. überstaudeue
Recurrens zu achten.

An 50

Lipogeninlösungeu bei Behand- _

wurde Recurrens- und Luesantigen l

Im Alcoholextract der Recnrrensieber scheinen ausser Sub
stanzen, die mit Luesserum reagieren. noch besondere Sub
stanzen zu sein‚ die mit Serum Recurrenskranker specihsch
reagieren.
Wie lange die coniplementbindende Eigenschaft sich bei
Becurrens nach Ueber-stehen der Krankheit erhält. müssen
vreitere Versuche feststellen.

Ucke
Prakt. Wratsch 1908.

J. Boas: Die Operationen des lllagendarntcarcinoms iu der
Beleuchtung der inneren Medicin. (Nr. 2).
Aus den Betrachtungen zieht Verfasser folgende Schlüsse.‘
Eine Friihdiagnose des Magendarm-Krebses ist unmöglich
und wird wohl kaum je möglich werden. Daher sind die
Resultate der Frühoperatiouen nicht besser, als die der spät
operierten Fälle. im Gegenteil. Es geben die letzteren sogar
bessere indirecte Resultate. Die Probelaparotomie bietet in
der Praxis doch grosse Unannehmlichkeiten. Die Aufgabe der
inneren Medicin ist es, weiter nach sicheren Friihsymptomeu
zu forschen und das Krankenmaterial noch besser gesichtet
dem Chirurgen zuzuführen. B. betont besonders, dass die
jenigen Fälle für den operativen Eingriff eine günstigere
Prognose abgeben, bei denenein grösserer Zeitraum zwischen
den ersten Anzeichen und den zweifellosen Symptomen der
Krebserkrankung bestanden habe, vorausgesetzt, dass die Lo
calisation eine zugängliche und die Abgrenzung der Ge
schwulst eine gute ist.
S.
Ziäik 1

5
h
!

Ein Fall von angeborener Aplnsie der Leber.

(t i‘. i ).

Verfasser schildert einen solchen Fall: {SO-jährigesMädchen.
Ascites. Mehrfach punctiert. Tal m a sche Operation. Exitns
an Herzschwäche. Obduction. Leber (3 Abbildungen) zei t

ovoide Form, ist klein (15, 11, 6 Cm), zeigt keine norma e

Teilung in Lappen.
R. F rän kel: Zur Frage der klinischen Bedeutung der

R u s s o w scheu Reaction. (Nr. 3).
Der Verfasser zieht aus seinen Beobachtungen folgende
Schlüsse: 1

) Die Reaction ist nur dann ositiv, wenn bei Zu
fiigung von 4Tropfen Methyleublau 1:1 Wasser zu 4-5 Ccm.
Urin eine schön smaragdgrüne Färbung eintritt, die bei wei
teren1—2 Tropfen bestehen bleibt und nur dunkler wird.

2
) Die Reaction ist charakteristisch für Typhus und Pneu

inonie und 3
) hat den Vorzug der Einfachheit derAusfiihrung.

M. Dutschenko-Kolhassenko: Kohlcnpulvel‘ bei
der Behandlung von Hautkrankheiten. (Nr. 3).
Verfasser empfiehlt auf Grund eigener Erfahrung als nicht
reizendes Mittel die Haut trocken zu halten folgendes Recept:
Xerofornii -l,0. Acid. salicyl. 2,0. Zinci oxvtiati 30,0. Magist.
bismuthi 10,0. Amyli tritici 430.0.Talci veneti 120,0. Carbonis
tiliae pulverat 200,0.
Mit Erfolg bei grössereu Verbrennungen gebraucht. Ausser
dem bei nässeuden Eczemen etc.

H i l b e r t: Ueber die neuesten Heilmittelbei der Behandlung
der Lungentuberctilose. (Nr. 6 u. 7).
Hilbert gibt eine eingehende Uebersicht über die neue
sten Mittel, die er auch in Bezug auf ihren Wert bespricht.
Die hygienisch-diätetische Methode, die Tuberculintheiapie.
die Serunithernpie etc. werden eingehendbesprochen und auch
die specifischen Mittel, wie Zimmtsäiire, Kreosot, Kreosotaletc.
durchgenonzmen und auf ihren Wert und die Art ihrer Wir
kung geprüft.
P. Rewi d zew: Ueber ein noch nicht beschriebenes Symp

ä
u
zm

‘S
e
i chronischen Veiengerungeti der Speiseröhre.

l 1'. .
Verfasser hat Folgendes beobachtet: bei dem bekannten
Versuch mit dem Schluckeulassen von Wasser und Auscultie
ren des Schlnckgeräusches kann man weitere solche «Durch
pressutigs resp. Durchspritzungsgeräusche» erzielen, wenn man
den Patienten weitere Schluckbewegungen ausführen lässt, ohne
ihm Wasser zu gehen. Verfasser nennt dieses Geräusch
«Rest-Geräusch» und erklärt es damit, dass oberhalb der ev.
Strictur im Oesophagus Wasser vom ersten Schluck nachbleibi,
welches durch die späteren leeren Schluckbewegungen weiter
hin durchgespritzt wird. Je stärker die Strictur, um so zahl
reicher die ev. Rest-Geräusche. Das Rest-Geräusch deutet also
mit Sicherheit darauf hin, dass das Lumen des Oesophagus
verengert ist, ganz unabhängig von dem Moment des Ein
trittes (nach 5-10-15 Secunden nach dem Schlucken). Die
Anzahl der ev. Restgeräitsche entspricht der Starke der Ver
engerung. -

A. Beketow: Eine einfache Vorrichtung zur bequemeren
Zahlung der roten Blutkörperchen. (Nr. 4.).
Verfasser schraubt die obere Ucularlinse ab und führt unter
dieselbe ein rundes Deckglass ein, auf dessen Mitte er ein
schwarzes Pünktchen angebracht hat. So ist er imstande jedes
Quadrat ‚der Zahlkammer quasi zu fixieren. wenn er etwa
z. B. mitten im Zählen unterbrochen wird.
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A. Hoffmann: Die neuesten Errungenschaften zur Diagnose
der Herzkrankheiten. (Nr. 5).
Verfasser gibt eine Uebersicht über die verschieden ge
bräuchlichen diagnostischen Hilfsmittel und Methoden, die bei
der Erforschung der Herzkrankheiten in Frage kommen, wie
Orthophotographie, Sphygmographie, etc.
W.Wojatschik: Ueber photographische Registrierung der
Puls- und anderen Schwankungen der Luftsäule im äus
seren Gehörgang. (Nr. 6).
Verfasser schildert diese Methode, die seiner Ansicht nach
grosse Vorzüge vor der üblichen manometrischen Bestimmung
hat.
G. '' mir ow: Zur Frage des Scharlach-Rheumatismus.(Nr. 8).
Verfasser weist darauf hin, dass bei vielen Infectionskrank
heiten secundäre Erkrankungen des peripheren und centralen
Nervensystems nicht die richtige Würdigung erfahren und
oft als Rheumatismus gedeutet werden.
S. Dibail ow: Ueber die therapeutische Bedentung des Iso
form. (Nr. 8).
Verfasser empfiehlt das Isoform als Antisepticum.

Th. Ros en h e im : Colitis chronica gravis. (Nr. 10–13.
Verfasser gibt an der Hand von mehreren Fällen ein Bild
dieser Erkrankungsform. Er führt die Verschiedenheit des
Krankheitsbildes bei Colitis gravis hauptsächlich auf die ver
schiedenen secundären lnfectionen und Intoxicationen zurück.
Was die Diätetik und Theraphie betrifft, so verweist er auf
seine Arbeit in der Deutschen med.Wochenschrift 1906.Nr. 25.

F. Bjalo kur: Zur Frage der prophylactischen Behandlung
der Lungentuberculose. (Nr. 14).
Verfasser meint, man könne den Menschen gegen Tubercu
lose immunisieren. Zeit der künstlichen Immunisierung sei das
Kindesalter.

Leh man n.
Russki Wratsch. 1909.

N. Swen son: Agglutinine und Bacteriolysine im Blute von
Cholerakranke. (Nr. 30).
Die Untersuchungen zeigten, dass die Anwesenheit von
Agglutininen im Blute Kranker und Genesender von der
Cholera durchaus nicht beständig ist: nur ein in "/s der Fälle er
hielt man die Reaction der Agglutination und auch die bei
Verdünnung nicht höher als 1:50.
Was die Bacteriolysine anbetrifft, so muss man constatieren,
dass mit wenigen Ausnahmen dieselben bald in grösseren, bald
in kleineren Mengen nachzuweisen waren.
P. Troizki: Zur Frage über die Wirkung der gefässerwei
ternden Mitteln und deren Verbindungen mit Digitalin auf
das isolierte Kaninchenherz. (Nr. 30).
Experimentelle Untersuchung.

N. Blum en au: Resultate der Anwendung desAntidiphtherie
serums des neuen antibakteriellen Typus. (Nr. 30).
Das chemisch-bakteriologische Institut des Dr. B. l um e n -
th al in Moskau stellt ein antibakterielles Serum von Pferden
dar, welches bactericide Eigenschaften haben soll.
So, z. B., retten 0,25 Cbcm. ein Meerschweinchen bei gleich
zeitiger Einführung einer Cultur, welche das Controlltier
nach 2× 24 Stunden tötet. In kleiner Menge soll das Seilum
eine immunisierende Wirkung haben. Bei den klinischen Un
uersuchungen wollte B. zuerst die Einwirkung auf einen
diphtheritischen Process klarstellen ohnedasantitoxische Serum.
Zu diesem Zweck wählte er leichte und mittlere Fälle von
Gaumendiphtherie aus, die bakteriologisch festgestellt waren.
Weiter wurde noch das antibakterielle Serum subcutan zu
gleich mit dem antitoxischen injiciert bei schweren phlegm0
nösen Formen von Diplitherie und noch subcutan und äusser
lich als Pulver und als Einreibung des Gaumens angewandt
um das Schwinden der Bacillen bei Genesendenzu beschleuni
gen. Im Ganzen wurde das antibacterine Serum bei 17 Kran
ken versucht.
Leider blieben aber die erwarteten Resultate aus. Die lo
calen Erscheinungen desallgemeinen Befindens bessertensich so
langsam, so dass aus Furcht vor Verschlimmerung der Krank
heit das antitoxische Serum injiciert werden musste.
E. Shukowskaja:
als Folge einer Anomalie der Ureteren. (Nr. 30).
Es handelt sich hier um eine vielleicht einzig darstehende
Anomalie bei einem 9-monatlichen Kinde, nämlich eine beider
seitigen Verdopplung der Ureteren, von welchen 2 blind in
der Wand der Blase endigten.
G, S 1möm berg: Der Einfluss von Jod auf die experimen
telle Atheromatose. (Nr. 30).
Die Atheromatose wurde bei Kaninchen hervorgerufen durch
Injection von Adrenalin in die Ohren. Eine Einwirkung von

Herausgeber Dr. Franz Dörbeck.

Ein seltener Fall von Hydronephrosis

Jodglidin auf die künstlich hervorgerufene Atheromatosekann
in positivem Sinne nicht entschieden werden. Die Arterione
krose der Tiere unterscheidet sich doch immerhin von der
Arteriosclerose der Menschen. so dass letztere doch durchJod
beeinflusst werden kann.

''. ' h ikow : Ueber die Erreger des Keuchhustens,(Nr. 31).
Die an 94 Kranken vorgenommenen Untersuchungen bestä
tigen durchaus die Angaben von Bord et und Geng ou und
ergänzen die Untersuchungen aller Autoren nur in der Be
ziehung, dass es M. gelang die Stäbchen fast in allen Fällen
und während der ganzen Zeit der Krankheit festzustellen.
Das Sputum Keuchhustenkranker gibt in der 1.–2. Woche
der Krankheit fast in Keimcultur die Stäbchen von Bord et
und Gengou, jedenfalls in überwiegender Menge. Darauf
wird die Zahl der Colonien immer geringer und in der 6–8
Woche der Krankheit kostet es eine enorme Mühe die Stäb
chen zu finden.
Die Versuche mit Agglutination und Complementbildung
und die Beobachtungen über die Virulenz der Stäbchen decken
sich mit denen der Autoren, die über diese Frage gearbeitet
haben. Jedenfalls bestätigen sie das, dass die von Bordet
und Gengou entdeckten Stäbchen sicher die Erreger des
Keuchhustens sind.

F. Migai: Die Neutralisation der Säuren im Magen und ihr
Mechanismus. (Nr. 31).
Für ein Retteratnicht geeignet.

W. Ter ebin ski: Ueber den Mechanismus der Entwicklung
der Atrophia cutis. (Nr. 31).
Experimentelle Studie.

M. Storos hewoi: Ein Fall von Chylothorax, Chyloperi
carditis et Ascitis chylosus in Verbindung mit Thrombose
der linken Vena subclavia und Verschluss des Ostiums des
Ductus thoracicus. (Nr. 31).
Krankengeschichte einer 48-jährigen Frau mit genauem
Sectionsprotocoll.

K.
k
ff
#

Zur Frage über die Cholerabacteriämie.
Nr. 52).
Eine 40-jährige an Cholera erkrankte Bäuerin gebar ein
totes 8-monatliches Kind. In den vom Darme abgeschabten
Partikelchen wurden Choleravibrione nachgewiesen.

W. Belil owski: Einige statistische Angaben über die Be
handlung von Scharlach mit demMos erschen Serum und
zur Bakteriologie des Scharlachs. (Nr. 32).
Aus den kurzen Angaben ist zu ersehen, dass das pCt. der Ge
nesung bei Anwendung des Serums ein sehr günstiges ist
(über 80 pCt).
M. Rost osch in ski:
(Nr. 32).
Das Endotin purum vermindert die katarrhalischen Erschei
nungen : die Geräusche aller Categorien nehmen ab. Auf die
Temperatur hat es keinen Einfluss, wenngleich dazwischen
(Serie W) kleine Reactionen zu bemerken sind. Das Gewicht
ändert sich nicht. Puls und Atmung bleibendieselben, zuwei
len ist ein Abfall zu constatieren. Das Sputum wird geringer
und der Husten zuweilen merkwürdig leicht. Ein grosser Ue
belstand ist aber die Haemoptoe,die während der ganzen Zeit
der Behandlung fortdauern kann.

1.Sla togo row: Ein Fall von Laboratoriumsinfection mit
Choleravibrionen, gewonnen aus demWasser. (Nr. 33).
Beim Arbeiten in einem der Labaratorien von St. Petersburg
bekam eine der Damen beim Zug durch eine Pinzette ein we
nig von der Vibrionencultur in den Mund. Nach 58 Stunden
traten die ersten Symptome der Cholera ein, die einen stür
mischen Verlauf nahm, aber schliesslich doch in Heilung
überging.

N. Svens on: Ursprung und Sonderheiten der Choleraepide
mien in Kiew 1907und 1908.(Nr. 33).
Zu einem Referat nicht geeignet.

M. S en k ew its ch : Zur Frage über die chemischen ver
änderungen im Blut unter dem Einfluss einer Infection.
(Nr. 33).
Vorläufige Mitteilung.

M.Chanutin a : Zur Frage über die Veränderungen des
Rückenmarkes bei Cholera. (Nr. 35).
Genaue mikroskopischeUntersuchung desRückenmarkes von
11 an Cholera Verstorbenen. Fr. M ü h 1e n.

Ueber das Tuberculinum purum.

Buchdruckerei von A. Winecke, Katharinenhofer Pr. Nie 15.
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Radiumtherapie in Bad Kreuznach ")
.

Von

Dr. J. Kemen,
Dirigierendem Arzt der inneren Abteilung des Krankenhauses

Marien-Wörth in Bad Kreuznach.

M. Hl. Die Therapie der Sol- und Mutterlaugenbäder,
wie sie in Bad Kreuznach geübt wurde, darf ich als
bekannt voraussetzen. Zu den Krankheiten, die durch
eine Kreuznacher Cur den besten Erfolg hatten, gehö
ren in erster Linie Rhachitis, Scrophulose, und locale
Tuberculosen. An zweiter Stelle wären die gynäkologi
schen Erkrankungen zu nennen, zur dritten Hauptgruppe
gehören die Hautkrankheiten, chronisches Ekzem, Pso
riasis, Syphilis u

.
s. w
.

Zur letzten Hauptgruppe gehören chronischer Rheuma
lismus, Gicht und Neuralgien.
Solbäder von indifferenter Temperatur mit Mut
terlaugenzusatz, Teilbäder, Sitzbäder, Umschläge mit
Sole und Mutterlaugen-Compressen sowie Aufenthalt in

den Salinen bildeten die bisherige Behandlung, die den
Ruf Kreuznachs bedingten.
Da brachte die Entdeckung des Radiums und seine
therapeutische Verwendung eine ungeahnte Erweiterung

der Indicationsstellung insofern, als die zuletzt genannten
Krankheiten mit einem Schlag in den Vordergrund
gebracht wurden, und die Radiumtherapie a

n

erste
Stelle rückte. -

Bevor ich des näheren auf die Radiumtherapie ein
gehe, möchte ich über das Wesen des Radiums und
seine Gewinnung aus den Kreuznacher Quellen noch ei
niges vorausschicken.
Nachdem im Jahre 1895 Röntgen die erste Mittei
lung über seine X-Strahlen gemacht hatte, stellteBecquerel Versuche an, ob gewisse nach vorheriger
Belichtung fluorescierende Substanzen nicht auch ähn
liche Strahlen aussendeten.

", Vortrag, gehalten in demVerein St. Petersburger Aerzte
am 26. Jan. 1910.

"g Z

Schon im Jahre 1896 konnte e
r erklären, dass e
r

gleichfalls eine neue Art von Strahlen entdeckt habe,
die Strahlen nämlich der radioactiven Substanzen. Er
wies nach, dass Uransalze eine in lichtdichtes Papier
gehüllte photographische Platte schwärzten. Auf seine
Anregung unternahm Frau Curie im Verein mit ihrem
Gatten systematische Untersuchungen und stellte dabei
fest, dass sich bei den Uranpecherzen, besonders der
Joachimsthaler Pechblende, eine bedeutend stärkere
Strahlung ergab als in dem reinen Uran selbst. Diese
Beobachtung führte zu der Annahme, dass in der Pech
blende ausser dem Uran noch eine viel stärkere radio
active Substanz sein müsse. Auf ungemein mühevollem
Wege gelang e

s

dem Ehepaar Curie alsdann, die ver
mutete Substanz durch Umkrystallisieren immer mehr
anzureichern und schliesslich rein darzustellen. Aus einem Ei
senbahnwagen voll Joachimsthaler Pechblende gelang die
Darstellung von ", gr. Radiumchlorid.
Das Radium und dessen Salze äussern ihre Activität
durch Aussendung von Strahlen, die sich gradlinig fort
pflanzen und durch die Erzeugung einer gasförmigen
Substanz, die von Rutherford den Namen Emanation
erhielt.

Die Strahlen, die von den radioactiven Substanzen
ausgehen, haben dreierlei Wirkung.
Sie erregen Fluorescenz, veranlassen chemische Um
setzungen, z. B

.

Schwärzen einer photographischen Platte
und machen alle Gase vorübergehend elektrisch leitend.
Die vom Radium fortwährend und ohne Unterbre
chung ausgehenden Strahlen veranlassen keinen sichtba
ren Verlust an Gewicht der Substanz.

Gleichwohl weiss man, dass man e
s bei den Erschei

nungen der Radioactivität mit einem explosionsartigen
Zerfall der Atome des Radiums zu tun hat, bei dem
die zerfallenen Partikelchen mit ungeheurer Geschwin
digkeit in den Raum hinausgeschleudert werden und
eine bedeutende Energie äussern. Theoretisch berechnet,

is
t

erst etwa in 2600Jahren infolge Zerfalles die Hälfte
umgewandelt, sodass eine Abnahme der Radiumstrahlung

in den wenigen Jahren unserer Beobachtung nicht be
merkt werden kann. Man unterscheidet nun 2-, 3- und
-Strahlen, die sich hinsichtlich ihres Durchdringungs
vermögens wesentlich unterscheiden. Während die a
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"erst den

Strahlen schon durch ein Stück Papier absorbiert wer
den, sind die B-Strahlen und besonders die y-Strahlen
von hoher Durchdringungsfähigkeit. Noch durch eine
10 cm. dicke Bleiplatte vermögen die letzteren eine

photographische Platte zu schwarzen.
Ausser der Strahlung beobachtet man auch die Er
zeugung der gasförmigen Emanation.

Betrachtet man in der Dunkelkammer ein auf dem

Boden eines Glasgefässes liegendes Radiumpräparat, so

sieht man, wie von diesem Radiumpraparat langsam ein

schwach leuchtender Nebel aufsteigt, der allmählich das

ganze Glas anfüllt und in einigen Tagen derart an

Leuchtkraft gewinnt, dass man die Uhr dabei erkennen
kann. Ein Luftstrom zerteilt diesen Nebel, der sofort
wieder aufs neue aus dem Präparat emporsteigt. Dieser
Nebel ist Emanation‚ ein gasförmiger Körper, der allen
Gesetzen der übrigen Gase unterworfen ist. Die Emana
tion, die nur a-Strahlen aussendet, condensiert bei

—150 Grad und hat einen Diifusionscoefficienten, der
nahe dem der Kohlensäure ist, unterscheidet sich jedoch
von anderen Gasen dadurch, dass sie sich in einem ge
schlossenen Glasgefässe von selbst zerstört. Die Halb
wertszeit beträgt 4 Tage, d. h. in 4 Tagen nimmt die
Radium-Emanation bis auf die Hälfte ab.

Diese Zerstörung schreitet weiter fort, und schliesslich
ist an Stelle der Radium-Emanation ein neues Gas vor
handen, das Helium, welches nicht mehr radioactive
Eigenschaften besitzt. Ramsay und Soddy haben zu

Nachweis erbracht, dass Radium-Emanation
sich umwandelt in Helium — dass also ein Element
sich in ein anderes verwandelt.
Auf alle Körper, die mitRadium-Emanation in Berüh

rung kommen, schlägt sich ein radioactiver Stoff nieder,
der durch Zerfall der Emanation entsteht. Schon das

Ehepaar Curie hat 1899 beobachtet, dass alle Gegen
stände, die sich in einem Radiumsalz enthaltenden Ge
fässe befinden, vorübergehend radioactiv werden. Sie
nannten diese Erscheinung „inducierte Activität“. Des
gleichen wird jede Flüssigkeit, welche in einem ge
schlossenen Gefässe radioactive Substanzen enthält, selbst
radioactiv.
Die radioactiven Körper und damit die ihnen aus
strömende Emanation sind in kleinsten Mengen auf der

Erde weit verbreitet, in der Luft, dem Erdboden und
in den Quellen.

Namentlich bestimmte Mineral- und Thermalquellen
sind reich an Radium-Emanation, sodass die Vermutung
nahe lag, ihre Heilwirkung mit ihrem Gehalt an Ra
dium-Emanation in Verbindung zu bringen.

Dieser Vermutung nachgehend, gelang es dem Kreuz
nacher Chemiker, Dr. Aschoff, im Jahre 1904 zuerst
in den Kreuznacher Quellen Radium nachzuweisen.

Die Kreuznacher Quellen enthalten nicht nur, wie

manche andere hlineralquellen, Radium-Emanation
in ziemlicher Menge, sondern sie enthalten auch — und
meines Wissens nur sie allein — nach dem heutigen
Stand der auf diesem Gebiet veröffentlichten Unter

suchungen -— grössere der Gewinnung würdige Mengen

radioactiver Substanzen, die ‚ursprünglich in Sol

wasser gelöst, sich spater zum Teil mit dem Sinter
abscheiden. Die Kreuznacher Quellen liefern jährlich
mehrere hundert Ceutner dieses hochradioactiven Quell
sinters.

Je 125 g der Sedimente bewirkten im Elektroskope
von Elster &. Geitel innerhalb einer Stunde einen
Abfall von:

a) Bestimmungen von

Quelle am Gradierhaus 1

D e s s a u e r - Aschaffenburg:

4740 Volt
in Bad Kreuzuach

4130 „H I) l! 2

b) Bestimmungen von Aschoff:
Quelle am Gradierhaus 1 4102 Volt

in Bad Kreuznach -

„ „ „ 2 .so1s ‚ „
Zum Vergleiche mögen die Resultate der Untersuchun
gen einiger weiterer lilineralquellen folgenz. ‘_

a) Bestimmungen von Dessauer-Aschafienburg:
380 VoltAachen: Kaiserquelle

Assmannshausen: Litbiumquelle 740
Traben-Trarbach: Wildsteiner Felsenquelle 125
Wiesbaden: Kochbrunnen (He n ri ch) 30-70 30 -70 2
Nauheim: Sinter der Leitungsröhre (H e n
rich) 2a4—-saß „
Münster a. St. D e s s a u e r - Aschaffen
burg : Hauptbrunnen, Sedimente aus
dem Wasserreservoir 55 „
Hauptbrunnen (S c h m i dt 8: K u rz)
vom Quellausfluss umgerechnet circa 700 „

Nachdem es Aschof f im Laboratoriumswege ge
lungen war, das Vorhandensein dieser radioactiven Sub
stanzen festzustellen und dieselben zu isolieren, wurde
auf den städtischen Salinen, dem Hauptgewinnungsort
der weltberühmten Kreuznacher Mutterlauge, durch den
Salinendirector Neumann die fabrikmässige Darstel
lung dieser Substanzen seit 4 Jahren aufgenommen.
Nach vielen Versuchen hat der Salinendirector, Ober
ingenieur Neumann Apparate construiert, die es er
möglichen, mit Hilfe der genannten Substanzen gewöhn
liches Leitungswasser in jeder beliebigen Höhe mit Ra
dium-Emanation zu beladen.
Als Massstab dient der mit einem geaichten Elek
troskop bestimmte Voltabfall in der Zeiteinheit, der von
der Emanation einer abgemessenen Menge Wassers her
vorgebracht wird.
Man hat aber bis jetzt verschiedenartige Einheiten
benutzt, so dass die Zahlen der einzelnen Autoren nicht
miteinander verglichen werden können. Jetzt geht man
zumeist dazu über, nach sogenannten Mache-Ein
heiten zu rechnen, wobei man schlechthin sich nur
zu merken braucht, dass ungefähr 80 frühere Voltabfall
Einheiten etwa einer Mache-Einheit entsprechen.
Nach den bisherigen Versuchen wird der Emanations
gehalt mit Vorteil so gewählt, dass in 1000 ccm. des zu
Trinkcuren dienenden Wassers, des sogen. „Kreuz
n a g e n“, 2000 Macheeinheiten enthalten sind. Von diesem
Emanationswasser werden täglich 100 bis 200 ccm. ge
trunken, gleich 200 bis 400 Macheeinheiten, oder ca.
16000 = 32000 der sogen. alten Einheiten (Voltabfall).
Mit Hilfe grösserer Activatoren verleihen wir dem
Badewasser pro Liter 4000-5000 Macheeinheiten und
setzen einem Vollbad meist 2 Liter dieses Emanations
wassers zu. Da das Solbad selbst in der Wanne nach
dem Erwärmen mindestens noch 2000 Macheeinheiten
enthält, beträgt bei dem so gewählten Zusatz der Ema
nationsgehalt ca. 10000 Macheeinheiten, oder ca. 800000
der alten Volteinheiten. Eine weitere Verstärkung des
Emanationsgehaltes ist natürlich durch einen grösseren
Zusatz des concentrierten Emanationswassers stets leicht
möglich.
Vor drei Jahren wurde mir seitens der Salinenver
waltung ein solcher Apparat zur Verfügung gestellt, der
es also ermöglichte, gewöhnliches Leitungswasser stark
radioactiv zu machen.
Mit diesem Apparate künstlich hergestellte Radium
Emanationsbäder wandte ich bei einer Reihe von rheu
matischen, gichtischen und neuralgischen Leiden an und
konnte bereits im Herbst 1908 auf der 80. Versamm
lung Deutscher Aerzte und Naturforscher in Köln
a. Rhn., über recht gute Erfolge berichten. Auf der im
letzten Jahre in Salzburg abgehaltenen 81. Naturfor
scher-Versamnilung war ich bereits in der Lage über
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126 von mir behandelte Fitile Auskunft zu geben, die dann ist oft das Allgemeinbefinden gestört, Appetitlosig
ich auf dieser Karte zusammengestellt habe:

Es folgen nunmehr die bis 15. September 1909 von
mir behandelten Fällen:

Zahl l Hd" Besserung allg:
___wn__ „ l‘_“.‘?_._‚___-„_rß113_

Arthritis Rheum. 40 19 I4 7

Arthritis urica 25 8 ll 6

Arthritis deformans. . 10 1 6 d

Chronischer Muskelrheuma
tismus. . . . . . . . 5 3 2 —

Ischias . . . . . . . . 25

l

12 8 5

Myocarditis. . . . . , 10 - 7 3
Besserung’
der

Schmerzen
Tabes. . . . . . . . . 5 — . 3 2

Syriugomyelle . . . . . , 2 — — 2

Apoplexie 3 — 3 —

Polynenrltis nodosa. . 1 — 1 —

Suinma. 126 43
l
55 28

Bei meinem ersten Versuche im Jahre 1908 benutzte
ich gewöhnliches Leitungswasser von der indifferenten
Temperatur von 34-36 Grad Cels. Ich tat dies aus dem
Grunde, um einwandfrei die Wirkung der Radium-Emana
tionsbäder auf ihren Gehalt an Radium-Emanaticn zu
rückführen zu können.
Späterhin und _i

n der Praxis wurde das von dem
Apparat gelieferte Radium-Emanationswasser dem Sol
wasser zugesetzt, das an sich schon radioactiv‚ auch noch
die Wirkung der Salze enthielt.
Was mir bei meinen ersten Versuchen am meisten
aufliel, war die von den meisten Autoren gleichfalls be
schriebene Reaction, eine Exacerbation der bestehenden
Schmerzen und eine Störung des Allgemeinbefindens.
So zeigt-sich bei Arthritis rheumatica und urica fast
in allen Fallen im Anschluss an die ersten Bäder eine
Zunahme der Schmerzen, teils in den schon vorher be
fallenen Gelenken, teils in den zur Zeit verschont ge
bliebenen. Oft schcn nach dem 2. bis 3. Bad, in selte
nen Fällen erst nach dem 6

.

bis 8. Bad machen sich
diese Schmerzen in änsserst heftiger Weise bemerkbar.
eln der Regel traten dieselben im Anschluss an das erste
Bad und für die Dauer einiger Stunden, in einigen
Fällen traten sie zur Nachtzeit auf oder dauerten unun
terbrochen einige Tage an. Die Heftigkeit dieser Schmer
zen ist oft derart, dass das Weiterbaden durch sie für
einige Tage unmöglich wird.
Nicht in allen Fällen tritt die Reaction auf, und ihr
Ausbleiben schliesst das Eintreten einer Besserung nicht
aus. Soviel glaube ichjedoch sagen zu können: je schnel
ler und heftiger die Reaction auftritt, um so besser ist
die Aussicht auf Erfolg, je später und schwächer sie
auftritt. um so geringer ist die Aussicht, wenigstens auf
vollen Erfolg. Die Reaction tritt in den verschiedensten
Formen auf. Im Allgemeinen kann man sie als ein Auf
flackern des ursprünglichen Processes aufiassen, indem
bei Gicht, Rheumatismus, und Neuralgien Schmerzen
und Schwellung zum Teil am Ort der früheren Erkran
kung‚ zum Teil an bisher verschont gebliebenen Stellen
zu constatieren sind.
Neben diesen Schmerzen und Gelenkschwellungen konnte
ich in mehreren Fällen mittleres Fieber beobachten. So

keit, Schwindelgefühl und vor allem Schlaflosigkeit sind

die gewöhnlichen Erscheinungen. In einigen Fällen blieb
die Schlaflosigkeit während der ganzen Dauer der Bade

cur eine unangenehme Begleiterscheinung, die nach Be

endigung der Cur sofort verschwand.
Wie wenig indifferent die Radium-Emanation für den

Organismus ist, zeigte ein Fall von Arthritis urica mit
Schrnmpfniere. In diesem Falle konnte ich nach dem
Trinken von 400 Mache-Einheiten während einiger Tage
bedeutend vermehrte Eiweissausscheidung und eine Tem

peratnrsteigerung bis 39,8 mit gleichzeitiger starker
Schwellung der Fingergelenke constatieren. Sowohl das

Fieber wie die Schwellung schwanden sofort nach dem

Aussetzen der Trinkcur, während die Eiweissausschei
dung auf die ursprünglich festgestellte Menge zurllckging.
Sämtliche Erscheinungen traten mit Wiederbeginn der

Trinkcur aufs neue auf, so dass ich von der Trinkcur
absehen musste.
Eine mehrfach beobachtete Art der Reaction ist ein
Gefühl eines leichten Rausches, wie er namentlich von

Damen während der Dauer des Bades und noch einige
Minuten nachher empfunden wird. Doch ist dieser Rausch,

von anderen auch als Schwindelgefühl beschrieben, rasch

vorübergehend, und viel häufiger wird das gerade Gegen
teil berichtet, nämlich nur ein Gefühl grosser Erfrischung
und-Kraftigung, welches des öfteren bei alten Herrn
zu einer Steigerung der potentia virilis fuhrt.
Bisweilen sind die Reactionsschmerzen so heftig, dass

man die Bade- oder Trinkcur aussetzen oder die Dosie
rung der Trinkcur verringern muss.
Alsbald lassen alsdann in den meisten Fallen die ge
steigerten Beschwerden nach: beginnt man nach einiger
Zeit wieder mit der Cur, so tritt abermals eine Steige
rung der Beschwerden auf, meist allerdings weniger
heftig als anfangs, in anderen [fällen jedoch von der

früheren Heftigkeit, ohne beim weiteren Baden an In
tensität nachzulassen. In den letzteren Fällen, bei denen
also die durch die Radium-Emanationsbäder gesteigerten
Schmerzen während der ganzen Dauer der Cur anhielten,
konnte ich mehrfach Verschwinden derselben und schlies

lich Heilung resp. wesentliche Besserung erst- einige Zeit

nach Beendigung der Cur constatieren. Verschiedentlich

wurde mir einige Wochen nach Rückkehr aus dem Bad
über die eingetretene Heilung resp. wesentliche Besse

rung berichtet.
Unter den aufgeführten Fallen von Athritis deformans
wurde einer in höchst auffallender Weise gebessert und
functionell völlig geheilt. Es handelte sich um einen
32-jahrigen Mann, der an einer seit 17 Jahren sich all
mahlich immer starker ausbildenden Auftreibung und

Versteifung fast aller Gelenke litt. Hauptsächlich zeigte
sich starke Auftreibung der Knie- und Fingergelenke.
Auf der Röntgenaufnahme der Hände zeigte sich eine
kolbige Verdickung der Phalangen nach den Gelenkspal
ten zu; der Schatten dieser Verdickung war heller als
die übrigen Knocheuschatten, die Gelenkspalten waren
verschwommen.
Seit Jahren war dem Patienten längeres Gehen als
etwa l0 Minuten unmöglich. Die bisherige Behandlung,
bestehend in innerlichem Gebrauch verschiedener Mittel,
in Anwendung von Licht- und Dampfbädern, war völlig
erfolglos geblieben.
Gleich nach dem ersten Radium-Emanationsbade trat
eine mässige Reaction ein. Es traten in allen Gelenken
Schmerzen auf, der Schlaf wurde unruhig, das Allgemein
beflnden gestört. Die Schmerzen in den Gelenken dauer
ten einige Stunden im Anschluss an das Bad an und
verschwanden alsdann. Gleichzeitig fühlte sich der Patient
etwa vom bis 4. Bade an, wenn die Schmerzen nach

liessen‚ freier in den Gelenken und vermochte längere
Zeit zu gehen. Beim weiteren Gebrauch der Bäder traten
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die Reactionsschmerzen schliesslich gar nicht mehr auf,

das Allgemeinbeflnden besserte sich, der Schlaf wurde

ruhiger, gleichzeitig steigerte sich der Appetit. Nach etwa
20 Bädern, die je von l Stunde Dauer genommen wur
den, war die Steifigkeit der Gelenke verschwunden, so

dass Spaziergänge von 4-5 Stunden ohne Ermüdung
ausgeführt werden konnten. Gleichzeitig war eine Ge

wichtszunahme von 4 kg. zu constatieren. Während so

die subjectiven Beschwerden völlig verschwunden waren,
blieben die Veränderungen an den Gelenken noch län

gere Zeit bestehen. Erst unter Massage und localer
Application von stark radioactiven Compressen gingen

auch die Knochenauftreibungen, hauptsächlich die der

Kniegelenke zurück. Eine zweite Röntgenaufnahme der

Hände liess erkennen, dass die kolbigen Verdickungen

der Phalangen abgenommen hatten, dass der Schatten

derselben dunkler und die Gelenkspalten deutlicher ge
worden waren. Nachdem der Patient im ganzen 30 Ra
dium-Emanationsbäder gebraucht hatte, konnte er als

functionell völlig geheilt mit einer nur noch geringen

Verdickung der Fingergelenke entlassen werden.

Ausser dieser einzigen Heilung von Arthritis
deformans vermag ich nur über Besserungen zu berich
ten, von denen eine immerhin wegen der langen Dauer

des Leidens erwähnenswert erscheint.

Es handelt sich um die Gattin eines russischen Colle
gen, die selbst Aerztin, seit 22 Jahren an einer allmäh
lich sich ausbildenden Arthritis deformans litt. Die Be
handlung mit Radium - Emauationsbädern in Verbindung
mit einer Radium - Trinkcur brachte ihr insofern eine
Besserung, als die bisher bestehenden Schmerzen ver
schwanden, desgleichen ging die Schwellung der Kniege
lenke, die durch Auftreibnngder Condylen bedingt war,
bedeutend zurllck, sodann wurde die Beweglichkeit der
grossen Gelenke entschieden freier, und die Muskelkraft
der Beine derart gesteigert, dass die Patientin die Knie
übereinander schlagen konnte. Der Fall ist noch dadurch
bemerkenswert, dass eine unangenehme Nebenerscheinung
die Cur sehr in die Länge zog. Es bildete sich nämlich
unter der Wirkung der Radium-Emanatiousbäder eine

ziemlich starke Dermatitis aus, die stellenweise einen

pemphignsartigen Charakter annahm.
Mit dem Aussetzen der Badecur resp. dem Gebrauch
gewöhnlicher Solbäder schwand diese Dermatitis sofort.

Bei Ischias war der Verlauf der Reactiou ähnlich dem
bei Arthritis rheumatica. Schon im ersten Bad trat die
Reaction in der Weise ein, dass die Patienten über ein
Ziehen oder Reissen durch das ganze Bein klagten. In
einem Falle berichtete der Patient, dass er während der
ersten Bäder bis zu 8 Mal krampfartig zusammen gezo

gen wurde. Andere berichten, dass sie während der

Nachtzeit Reissen im ganzen Bein, und zwar viel heftiger
als vorher verspürten.

Bei Myocarditis hatte ich in der Mehrzahl der Fälle
recht guten Erfolg. Eine Reaction, wie sie bei Arthritis
und Ischias zu beobachten war, trat nicht ein. Vielmehr
wurde von vornherein die erfrischende und belebende
Wirkung der Radium-Emanationsbäder gerühmt. Eine

Suggestion war völlig ausgeschlossen, da unabhängig von

einander gerade von älteren Patienten, auch Arthritikern,
diese Angaben gemacht wurden. Um jede Selbsttäuschung
auszuschliessen, habe ich verschiedene Mal ohne Vor
wissen der Patienten gewöhnliche Süsswasserbäder an

Stelle der Radium-Emanationsbader verabreicht, worauf

mir alsdann prompt das Ausbleiben des Wohlbefindens

angegeben wurde. Im weiteren Gebrauch der Emanatious

bäder trat eine bedeutende Besserung der Herztätigkeit
ein. Der Puls wurde regelmässig, die vorher bestehen

den stenocardischen Anfälle blieben aus, das Allgemein
befinden hob sich sichtlich, und längere Spaziergänge,
die anfangs unmöglich waren, wurden nach Beendigung

D~~
der Cur, ohne Beschwerden aus

geführt. .

Was. nun die Misserfolge betrifft, so trat bei einer
Anzahl Fällen, sowohl von Gicht als auch Rheumatismus
und Neuralgien, besonders Ischias, zwar eine Reaction

auf, die jedoch, wie schon vorhin erwähnt, vielfach ver

spätet, erst in der zweiten oder dritten Woche sich be

merkbar macbte, dann aber nicht allmählich nachliess,

sondern stehen blieb, ja selbst in einem Falle von
schwerer Gicht zu einer Verschlimmerung des Leidens

führte.
Warum in dem einen Falle dieselbe Therapie zum
Erfolg in dem anderen zu absolutem Misserfolge führte,
darüber vermag ich keinen Aufschluss zu geben; eben

sowenig über Rückfälle nach anfänglicher bedeutender
Besserung, wie ich sie gleichfalls beobachtet habe. Der

verschiedenartige Ausgang derselben Behandlungsweise
ist jedoch nicht weiter auffallend, da cr ja nicht nur
der Radinmtberapie eigen ist, sondern bei jeder Therapie
beobachtet wird.
Wie ich schon vorhin erwähnte, benutzte ich zu den
Radium-Emanationsbädern, die ich im Jahre 1908 ver
abreichen liess‚

— in 30 Fällen —- gewöhnliches Lei
tungswasser von der indifferenten Temperatur von

34—-36 Grad Cels.
Bei der Beurteilung der wirkenden Ursache in den
Radium-Emanationsbädern, wie ich sie mit Leitungs
wasser von indilferenter Temperatur verabreichte, kommt
demnach zunächst die Wirkung des indifferenten Siiss
wasserbades in Betracht: Die Wirkung indifferenter Bäder
von 34 bis 36 Grad C. auf die Körpertemperatur und
den Stoflwecbsel ist nach den verschiedenen Autoren
ganz unerheblich, je weiter sich allerdings die Tempe
ratur nach oben oder unten vom ludifferenzpunkt ent

fernt, desto grösser ist die Reizwirkung auf beide.
Wollte man eine Wirkung der von mir angewandten
Temperatur trotzdem bis zu einem gewissen Grade an

nehmen, so könnte doch unter keinen Umständen das

Eintreten der vorhin geschilderten Reaction dadurch
erklärt werden.
Das Eintreten der Reaction kann demnach nur durch
die im Wasser absorbierte Menge von Radiuin-Emana
tion erklärt werden, wobei ich es dahin gestellt sein
lasse, wie die Wirkung der Emanation zustande kommt.
Wenn auch ein Teil der Emanation vielleicht durch die
Einatmung in den Körper gelangt, so ist andererseits
ein Difiundieren der gasförmigen Einanation durch die
Haut sehr wohl möglich. Schliesslich ist nicht zu über
sehen, dass die Radium-Emanation a-Strahlen aussendet,
die zwar kaum durch die Haut durchdringen können
zum Unterschied von den ‚3

-

und y-Strahlenmit hohem
Durchdringuugsvermögen, die aber doch einen Reiz
auf die Nerveuenden ausüben können. Versuche, die ich

austellte, 0b evtl. eine Beeinflussung der Zahl der weis
sen Blutkörperchen durch die Einanation bewirkt werde,
hatten keinen Erfolg.
In welcher Weise schliesslich die Heilwirkung der
Radium-Emanation, ganz unabhängig von der Art ihrer
Einverleibung in den Körper, zustande kommt, lässt sich
bis jetzt noch nicht sagen. Dass ihr nachweisbare biolo
giscbe Wirkungen zukommen, ist von verschiedenen
Seiten betont worden.
So hat unter Anderen Dautwitz die entwickelungs
hemmende Wirkung auf Bakterien experimentell nach
gewiesen.
Bergell und Bickel bewiesen durch eine Reihe
von Versuchen die vermehrte peptische Kraft des Ma
gens durch Zusatz von Radium-Emanation zum Wiesba
dener Kocbsalzbrunnen, der durch längeres Stehen seine
Activität verloren hatte.
Die baktericide Kraft der Radium-Emanation dürfte
jedoch nur eine oberflächlich wirkende sein, keinesfalls

nach 25 Bädern,
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lassen sich durch sie die geschilderten Erfolge erklären.

Am ehesten scheint mir eine den Stoffwechsel beein

flussende Reizwirkung die Ursache zu sein.

Vor kurzem wurde von Silbergleis auf Grund
von Bestimmungen des Gaswechsels bei ‘2 Versuchsper

sonen die Angabe gemacht, dass durch Trinken von ra
diumemanationshaltigem Wasser der Stoffwechsel deutlich

erhöht wurde.

Sollte dies bestätigt werden, so würde dadurch die

Heilwirkung des Emanationswassers unserem Verständnis
näher gerückt. Zugleich aber würden sich hieraus wei

tere Heilanzeigen ergeben. Die Zahl der im Jahre 1908
in Krenznach insgesamt abgegebenen Radium-Emanations

bäder betrug rund 2000. Im Jahre 1909 wurden bis
1. October rund 7000 Radium-Emanationsbäder und un

gefähr 7500 Flaschen „Kreuznagen“ zur Trinkcur ab
gegeben.
In vollkommen anderer Weise als bei Bädern vollzieht

sich die locale Anwendung der radioactiven Substan

zen der Kreuznacher Quellen. Nachdem es gelungen war,

aus dem Kreuznacber Quellschlamm verhältnismässig

billig ein Product herzustellen, welches die radioactive
Verbindungen der Kreuznacher Quellen in ziemlicher

Concentration enthält, war es möglich geworden, ihre

directe therapeutische Anwendung im grossen hlassstabe

zu versuchen. Der Grundgedanke bei dieser Anwendung
war der, radioactive Präparate von einer solchen Con
centration zu wählen, die eine das Gewebe direct schä

digende Wirkung, wie sie hochconcentrierte Radiumprä
arate bei längerer Anwendung zeigen, ausschliesst. Die
iäreuznacher Präparate können also dauernd in grösse
rem Umfange angewandt werden, ohne dass Verbrennun

gen zu befürchten sind.
Als Grundsubstanz wurde ein Präparat gewählt, wel

ches pro 125 gr. innerhalb einer Stunde im Elektroskop
von Elster und Geitel einen Abfall von 100000 Volt
bewirkt. Dieselbe stellt ein äusserst feines, im Wasser

ganz unlösliches weisses Pulver dar. Aus ihm wurden
‘Salben, Gelatine nach Art der U n n aschen Zinkgelatine,
Suppositorien, Vaginalkugeln, Compressen etc. angefer

tigt. Dass diese Radiopräparate im Gegensatz zu dem

Emanationswasser ihre Radioactivität dauernd behalten,

wurde durch zahlreiche Versuche festgestellt. Zur Injec
.-ti0n in Geschwülste dient entweder eine sterile physio
logische Kochsalzlösung, welche mit reichlichen Emana

tionsmengen (l—2 Millionen Voltabfall pro Liter) bela
den ist, oder neuerdings eine Suspension der Kreuzuacher
radioaotiven Substanz selbst, des oben beschriebenen

„Radiols“.
Excellenz Czerny-Heidelberg hat mit diesen Präpa
raten umfangreiche Versuche angestellt, über deren Er
gebnis er im April d. J. gelegentlich des Chirurgencon
gresses in Berlin selbst kurz berichtet hat; einen aus
führlichen Bericht hat gelegentlich der 81. Naturforscher
Versammlung einer seiner Assistenten, Herr Dr. Caan,
gegeben. Desgleichen hat ein anderer Assistent. Herr
Dr. Gorowitz noch vor mehreren Wochen in Moskau
einen ‚grösseren Vortrag über dasselbe Thema gehalten
und hatte Gelegenheit, wie ich von ihm selbst gehört habe,
-in einem Fall von Lippencarcinom in Moskau eine Ra
diolinjection mit ausgezeichnetem Erfolg auszuführen.
Hier muss ich einschalten, dass Excellenz Czerny
trotz einiger recht guten Erfolge vor allzu-optimisti
scher Aulfassung warnt und vor allem der Ansicht ent
gegentritt, als ob die Radiolinjectionen ein specifisches
Krebsmittel seien. Für operabele Carcinome und Sarkome
empfiehlt er in erster Linie stets die Operation, und
nur wo diese nicht mehr indiciert ist, benutzt er neben
anderen Methoden auch die Radiolinjectionen.
Meine eigenen Erfahrungen, die mehr auf b al n e olo
gisc h e m Gebiet liegen, gehen dahin, dass wir in den Ra
diolpräparaten ein wesentliches Unterstützungsmittel bei der

Badebehandlung haben, dann aber auch ohne Bäderanwen

dung in vielen Fällen recht gute Erfolge erzielen können.
So habe ich unter Anwendung der Radioldauercom
pressen in zahlreichen Fällen vergrösserte Lymphdrüsen,
wie sie z. B. nach Infectionskrankheiten zurückbleiben,
sich verringern und selbst verschwinden sehen, Voraus
setzung ist allerdings, dass sie nicht bereits im Innern
vereitert sind.
Eine andere Wirkung der Radioldauercompresse ist
die eminent schmerzlindernde, wenn sie auf
schmerzhaft geschwollene Gelenke oder bei Neuralgien
auf die schmerzende Stelle gelegt wird. Sodann konnte
ich in einer Anzahl Fällen von Pleuritis exsudativa mit
verzögerter Resorption unter Anwendung der Radiolcom
presse raschere Resorption des Exsudates beobachten.
Die Vaginalkugeln habe ich in einer Anzahl gy
näkologischer Erkrankungen gleichfalls mit recht
gutem Erfolg angewandt und konnte die schmerzstillende
und Resorption befördernde Wirkung beobachten.
Allerdings war in diesen Fällen die Behandlung eine
gemischte, indem neben der localen Application der
Vaginalkugeln auch Irrigationen und Vollbäder verab
reicht wurden. Doch hatte ich immerhin den Eindruck,
in Verbindung mit localer Application der
Radiumpräparate besser zum Ziele zu kommen als ohne
dieselben.

Ueber das Tuberculinum purum (Endotin).

Von

Dr. med. W. Hirsvchberg,
Landschaftsarzt in Warkljany.

Das Interesse für das Tuberculin ist zwar in den
letzten Jahren auch in Russland lebhafter geworden,
doch scheinen noch sehr viele Landschaftsärzte, die bei
ihrem grossen Krankenmaterial gewiss viel zur Klärung
der Tuberculiufrage beitragen könnten, sich dauernd

skeptisch und indifferent dem Mittel gegenüber zu ver
halten. Es ist das um so auffallender, als es gerade
für den Landschaftsarzt von grosser Wichtigkeit wäre,
möglicherweise im Tuberculin eine neue Waffe für den

Kampf gegen die unter der Laudbevölkerung Russlands
ziemlich stark verbreitete Phthisis in die Hand zu be
kommen, zumal die Landschaftskrankenhäuser für die
Bekämpfung dieser Volksseuche sich sehr wenig eignen
und andere specielle Hilfsmittel, wie Heilstätten, Für
sorgestellen u. s. w. auf dem Lande noch vollständig
fehlen.
Nach den trüben Erfahrungen der ersten Tuberculin
epoche, die selbst in Deutschland fast zum völligen Auf
geben des Tuberculins führten, ist ja eine gewisse
Skepsis von Seiten der Aerzte verständlich, allein im
Laufe der Jahre hat die Sachlage sich so bedeutend
zu Gunsten des Tuberculins geändert, dass jetzt ein ab
lehnendes Verhalten dem Mittel gegenüber wohl nicht
mehr berechtigt zu sein scheint. Die Tuberculiufrage
ist zwar noch heute weder klinisch noch experimentell
gelöst, ein e Tatsache aber steht doch schon jetzt fest
und wird auch von den Gegnern des Tuberculins zuge
geben, nämlich die, dass es in specifiso her Weise
den Krankheitsherd beeinflusst, indem es
eine hyperämisierende Wirkung auf das den
Herd umgebende Gewebe ausübt und infolge dessen die
Heilung des localen Processes fördert und indirect das
Gesamtbefinden bessert.
Die Feststellung dieser Wirkungsweise des Tubercu
lins ist doch wohl gleichbedeutend einer Anerkennung
seines für geeignete Fälle sichern Nutzens und thera
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peutischen Wertes und berechtigt seine Anwendung in
grösserem Umfang. Dass die Theorie der Heilwirkung
fürs Erste noch nicht ganz auf festen Füssen steht,
kann ja schliesslich für den praktischen Arzt ziemlich
gleichgültig sein, zumal dasselbe bei vielen anderen Heil
mitteln, die wir beständig gebrauchen, auch der Fall ist.
Die Forderung, dass das Tuberculin wie ein Speci
ficum in allen Fällen und immer heilsam wirke, scheint
mir unbillig zu sein und is

t

auch andern Heilmitteln
gegenüber nicht üblich. Benutzen wir denn sonst nur

Specifica? Und gibt es überhaupt solche? Selbst wenn
man letztere Frage bejaht, darf man die Möglichkeit
eines Specificums einer Krankheit gegenüber bezweifeln,
bei welcher es, wie bei der Phthisis, soviel Krankheits
formen, wieviel Kranke gibt.
wohl aber darf dem Tuberculin mit gewissem Recht
der Vorwurf gemacht werden, dass seine Anwendung
manchmal mit einer Schädigung des Patienten durch
hohe Temperatur, Störung des Allgemeinbefindens und
Gewichtsabnahme verbunden sei. Diese im voraus nicht

zu berechnenden Reactionen bildeten bis jetzt das Haupt
hindernis für eine ausgebreitetere Verwendung des Mit
tels in der Privatpraxis und besonders in der Ambulanz
des praktischen Arztes, der trotz aller Sanatorien doch

immer das Hauptcontingent der Phthisiker zu behandeln
hat, jedoch dürfen sie nicht m. E. Veranlassung zur Völ
ligen Ablehnung desselben geben, denn einmal passieren
solche Zufälle auch mit andern Heilmitteln und zum
Andern wird sicherlich vieles auf das SchuldCont0 des
Tuberculins gesetzt, was garnicht dahin gehört, weil

post hoc propter hoc bedeutet. Jedenfalls aber darf die
Anwendung des Tuberculins nicht als absolut ge
fahrlos bezeichnet werden, denn selbst eine scheinbare
minimale Dosis ruft manchmal eine ungemein heftige

Reaction hervor, wie ich sie in einem Fall selbst nach
/ooo, Milligramm Alttuberculin sah. Solche unangenehme
Ueberraschungen, welche man namentlich nach Injec
tionen mit dem ursprünglichen Alttuberculin erlebte,
waren zum Teil die Veranlassung, dass man sich von
verschiedenen Seiten bemühte, ein von unberechenbaren
Reactionen freies Präparat zu finden.
Neuerdings hat nun Gabrilowitsch (Halila) *) das
Tuberculin um pur um, oder kurzweg „End 0 t in“
genannt, als ein Präparat empfohlen, von dem man
keinerlei unerwünschte Erscheinungen zu erwarten hat.
Ein Studienaufenthalt im Kaiserlichen Sanatorium
„Halila“ in Finland gab mir Gelegenheit, dank der Lie
benswürdigkeit des Herrn Chefarztes, Dr. J. Gabril 0

witsch und der Herren Assistenten DDr. Lebedew,
Kurdjumow und Du rassow, Beobachtungen über
die Anwendungs- und Wirkungsweise des Endotins,
sowie auch über die mit ihm seit circa 2 Jahren er
zielten Resultate zu machen.
Das End otin oder Tube r C u | i n U m p u Tu In

is
t

nach den Angaben von Gabrilowitsch *) ein
Präparat, welches zwar die wirksame Substanz des Alt
tuberculins enthält und in analoger Weise aus Tuberkel
bacillen vom typus humanus gewonnen wird, jedoch
durch chemische Reagentien (Xylol, Aether, Alcohol
und Chloroform) von allen für den Heilzweck unnötigen
Stoffen befreit und dermassen verändert ist, dass es bei
subcutaner Anwendung keine allgemeinen Reactionser
scheinungen mehr hervorruft. Das Präparat is

t

in be
liebiger Verdünnung, fertig zum Gebrauch, in sterilen
Ampullen erhältlich, gewöhnlich aber bekommt man

4 Reihen von je 4 Gläschen, die mit A, B
,
C
,
D be

zeichnet sind und von denen jedes folgende eine 10-fach
stärkere Lösung enthält.

1
)

Zeitschrift für Tuberculose. Bd. XIII, H
.
3
.

2
)
1
.
c. und Tuberculosis Nr. 11. 1909

Das im Sanatorium „Halila“ übliche Verfahren is
t

nun folgendes:

Jeder Patient, der einer Tuberculincur unterzogen
werden soll, wird zuerst ca. 1–2 Wochen lang in Bezug
auf Temperatur, Gewicht und Allgemeinbefinden genau
beobachtet. Ob ein Fall überhaupt für diese Cur ge
eignet ist, darüber entscheidet hauptsächlich das Gesamt
befinden und die Constitution des Betreffenden, der
Lungen befund allein ist nicht massgebend, man
injiciert in allen Krankheitsstadien mit Aus
nahme von solchen Fällen, welche prognostisch von vorn
herein hoffnungslos sind. Blutungen und ständige
Temperaturen über 380° werden als Contraindi
cationen für den Beginn einer Tuberculinbehandlung
betrachtet. Wenn sich bei der Beobachtung grössere
Temperaturschwankungen im Laufe des Tages ergeben,

so muss der Patient so lange zu Bett bleiben, bis sich
eine gewisse beständige Temperatur einstellt, dann erst
beginnt man mit den Injectionen.

Die Einspritzungen werden subcutan, unter den
üblichen Cautelen und gewöhnlich 2Mal wöchentlich ge
macht, schwächeren Patienten aber wird nur einmal in

der Woche injiciert. In Bezug auf die Dosierung
gibt e

s

keine bestimmte Vorschrift. Man in dividuali
sie rt je nach dem Zustand des Patienten und sucht
starke Reactionen mit Schädigung des Allgemeinbefin
dens zu vermeiden. Die Anfangsdosis ist daher verschie
den stark, von 0,001–0,02 mg. Im Allgemeinen aber
dosiert man bei verhältnismässig gutem Gesamtbefinden
und Ernährungszustand des Patienten im Laufe eines
Behandlung scurses, der aus circa 16 Injectio
nen besteht, folgendermassen;

1
. 0,01 mg– 0,02 mg.–- 0,04 mg– 0,08 mg.

2
. 0,1 „ – 0,2 „ – 0,4 „ – 0,8 „

3
.

1,0 „ – 2,0 „ – 4,0 „ – 8,0

4
. 100 „ –200 „ –400 „ –600–800 mg.

Von diesem Schema wird aber sehr oft abgewichen:
ist nämlich die Reaction sehr gering oder tritt sie gar
nicht ein, dann geht man schneller zu einer grösseren
Dosis über, bei stärkerer Reaction aber steigert man
nur äusserst vorsichtig die Dosis. In solchen Fällen in
jiciert man, nachdem die Temperatur wieder auf die
dem Patienten eigne Norm zurückgekehrt ist, nochmals
dieselbe Dosis. Zeigt sich jetzt wiederum die gleiche
Reaction, so wird das nächste Mal die nächstniedrigere
Dosis genommen, die dann als Maximaldosis betrachtet
wird. Ein Behandlungscurs schliesst gewöhnlich mit
einer Dosis von 600–800 mg, jedoch kann dieselbe
gesteigert werden, wenn die Individualität des Kranken

e
s

zulässt. Bei ausgebreiteteren Lungenprocessen sind
2–3 Curse nötig, wobei man nach jedem Curs eine
3–4 wöchentliche Pause macht.
Die thermale Reaction, die nach Injectionen mit Endo
tin einzutreten pflegt, ist in der Regel wenig stark;
meistens zeigen sich nur geringe Temperaturschwankun
gen von 0,1°–0,5°, und in vielen Fällen ist überhaupt
keine Erhöhung der Temperatur zu constatieren. Eine
stärkere Reaction von 1,09–20° war bei 2282 ln
jectionen nur 28 Mal zu bemerken. Niemals aber
ist ein e s 0 h 0he Fieb er reaction zu be ob ach
ten gewesen, wie man sie manch In a l nach
Injection en mit Alttuberculin zu sehen be
kommt. Am empfindlichsten reagieren dem Endotin ge
genüber Patienten des I. Stadiums (Tuberculosis sicca
nach der Classification von Gabrilow its c h), selbst
nach einer kleinen Dosis. Die beiliegenden Curven ver
anschaulichen den Verlauf der Reaction, welche gewöhn
lich nach 5–12 Stunden eintritt und ihren Höhepunkt
innerhalb 20–36 Stunden erreicht.

In den Lungen zeigt sich oft als Reaction ein Exacer
berieren des Processes, das aber bald zur Reinigung der
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Lungenführt. Die Herztätigkeit erleidet keine Störung,

ebensoder Magen-Darmtractus.
Das Gesamt befinden bleibt auch während
der Reaction stets befriedigend.
Was nun die mit Tub. purum erzielten Resultate be
trifft,so muss ich zunächst betonen, dass bei allen hier
inBetracht kommenden 100 Fällen gleichzeitig auch

d
a
s

im Sanatorium übliche hygienisch-diätetische Heil
verfahren in Anwendung kam, so dass man füglich rich
igervon den Resultaten einer combinierten Heil
methode, Tub. purum plus Sanatoriumsregime, spre
chenmuss. Dies vorausgeschickt, glaube ich nun behaup

le
n
zu dürfen, dass die Erfolge bei allen Krankheits

stadiensehr günstig waren. Von einer wirklichen
Heilungkann man ja bei einer so vielgestaltigen und
überlange Zeit sich hinziehenden Krankheit, wie die
Phthisis,wohl erst nach jahrelanger Beobachtung reden,
betrachtetman aber als Criterien einer, sagen wir „vor
läufigen“ Heilung gut es Allgemein befinden,
Zunahme des Gewichtes, Verschwinden der
katarrhalischen Erscheinungen in der
Lunge, des Fiebers und der Bacillen oder auch

n
u
r

bedeutende Verminderung der letzteren, so konnte

m
a
n

die meisten Patienten in diesem Sinne als „ge
iel“, mindestens als bedeutend gebessert be
zeichnen, wie man das aus Folgendem ersieht.
DasAllgemeinbefinden und der Appetit war sehr gut,

e
in entsprechend war eine Gewichtszunahme in

s", Fälle zu constatieren, sie betrug im Mittel

3
2

Kilo.

B
e
i

68% der Behandelten verschwanden oder ver
Tillertensich sehr bedeutend die katarrhalischen
Erscheinungen in der Lunge und dem entspre

W
ild

wurde auch der Auswurf geringer.

D
ie Temperatur, welche freilich schon zu Beginn der

ulung keine grossen Schwankungen aufwies, wurde
Ü% der Patienten normal und zeigte in den übri

ze
i

Fällennur sehr kleine Schwankungen.

D
ie

Tuberkelbacillen verschwanden in 339% der

ill
e

u
n
d

wurden bedeutend geringer bei 27% der
Kränken.

D
ie

mittlere Curdauer betrug 72 Tage und die An

a
h
l

der Injectionen war im Durchschnitt 22.

Ic
h

lasse hier eine tabellarische Uebersicht über das
ütankenmaterialund die erzielten Resultate folgen:

Mit Tub. purum.

Vorl. Hei- Unveran

StadiumAnzahl der | lung oder | Geringe dert oder
Fälle bedeutende | Besserung | verschlech

--- Besserung terf.

I 4 4 - -

II 69 53 12 4

III 27 19 5 3

- - 76= 17= 7=Summa 100
76% 17% 7%

BedeutendeBesserung wurde erzielt, nach Stadien und
Centengeordnet:

Stadium I 100 %

II 76,8%
») III 70,3%

„Ichgebe nun zum Vergleich eine Tabelle über die
folgebei 6

1 Kranken, die nur mit dem hygie
sch- diätetischen Heilverfahren behandelt wor
sind. Diese Fälle entnahm ich aus den Kranken

bögen des Sanatoriums für die Jahre 1902–1904, wobei
ich bestrebt war, möglichst gleichartiges Material und
nur solche Fälle zum Vergleich heranzuziehen, deren
Gesamtbefund derartig war, dass man sie nach heutiger
Anschauung mit Tuberculin behandeln würde.

Ohne Tub. purum.

Vorl. Hei- -sa, Anzahl d
e
r

in der „Geringe ""Fälle ' Besserung |sehr,
I 4 4 - -

III 17 9 3 5

35= 16= 10=
Summa 61 57,3% 26,2% 16,3%

Bedeutende Besserung wurde erzielt, nach Stadien und
Procenten geordnet:

Stadium I 100 %

II 55,09%

„ III 52,9%
Vergleicht man nun die obigen Tabellen, so wird man
leicht erkennen, dass die mit End ot in combi

- nierte hygienisch -diätetische Curm eth ode
den Vorzug vor der einfach ein verdient; sie
giebt um circa 20% bessere Erfolge und erfordert eine
viel kürzere Curdauer.

Wenn man auch zugeben muss, dass man bei einer
Combination von Heilstättenverfahren und einem andern
Tuberculin, etwa Alttuberculin, dieselben Erfolge erzie
len kann, so scheint doch das Endotin vor anderen Tu
berculinpräparaten das voraus zu haben, dass e

s

bei seiner bedeutenden specifischen Wirksamkeit selbst

in grösserer Dosis keinerlei Tuberculin
SC hädigung, wie hohe Fieberreaction und schlech

t es Allgemein befinden, hervorruft. Diese Tat
Sache gibt dem praktischeu Arzt die Möglichkeit, das
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Endotin auch in der ambulatorischen Praxis anzuwenden
und auf diese Weise die Vorteile eines specifischen Heil
verfahrens der grossen Masse von Schwindsüchtigen aus
den Reihen der unteren ‘Hunderttausend, welche trotz
ihres schweren Leidens ihren Broterwerb nicht aufgeben
können, zukommen zu lassen.

Referate.

Boas. Weitere Beitrage zur Lehre von der soge
nannten spastischen Obstipation. Archiv f. Ver
dauungskraukheiten. Bd. XV. Heft 6.

Die Kriterien der sogenannten spastischen Obstipatiou: das
Stuhlbild‚ der Sphinkterkrampf und Colonspasmus werden von
Boas erneut einer eingehenden Prüfung unterzogen. Nur
der Colonspasmus als ein für die Diagnose der spast. Obsti
ation verwertbar-es Symptom kann einer Kritik standhalten.
ndes kann auch dieses Phänomen schon aus dem Grunde
nicht als ein ganz befriedigendes Symptom angesprochen wer
den, well — wie es alle vom Verfasser naher beobachteten
Fälle zeigten —- trotz klinischer Besserung der Darmfunction
der Darmspasmus in unveränderter Stärke fortbestand, somit
ein constanter Zusammenhang zwischen spastischer Obstipa
tion und Colonspasmns nicht gut angenommen werden kann.
Auf der anderen Seite will Boas dem Colonspasmus seine
Bedeutung als höchst beachtenswertes Phänomen, dem auch
bei anderen Zuständen grosse Aufmerksamkeit geschenkt wer
den sollte, durchaus nicht aberkennen.

Magnus: Einfluss der Abführmittel auf die Verdau
ungsbewegungen. Therapeutische Monatshefte. De
cember. 1909.

Das Studium der Bewegungen der einzelnen Abschnitte des
Magendarmcauals unter normalen Verhältnissen und unter
Einfluss von verschiedenen Abführmitteln führte M a'g n u s zu
folgenden Ergebnissen. Während Sen u a eine reine Dic k
d a r mwir k u n g herbeifiihrt und gleichzeitig den Eindick
uugsmechanismus behindert, wirken C o l 0 q u in t h e n und
Ricinusöl auf die Diinndarmbewegung erregend
ein; erstere bewirken gleichzeitig eine bedeutendeSecretion von
Flüssigkeit sowohl als Schleim in den Darm. Im Gegensatz
zu den oben genannten Laxativa. bleibt Bittersalz ohne ‚
Einfluss auf die Darmbewegnngen. Seine Bedeutung als Ab
führmittel verdankt das Bittersalz der Einwirkung auf die
Resorptionsverhält nisse des Darms.
F. Mendel: Eine intravenöse Chemotherapie der Ba
sedoivschen Krankheit. „Die Therapie.der Gegen
wart“. Februar 1910.

Sehr zahlreiche Erfahrungen veranlassen M., der comhinier
ten intravenösen Jod-Arsenanwendung sowohl bei der th y
reogenen als auch bei der nenrogenen Form des Ba
sedow vor jeder anderen Therapie den Vorzug zu geben. In
sehr vielen Fallen, die jeder anderen medicamentösen Behand
lung trotzten, bewährte sich die Jod-Arsenbehandlung zum
mindesten als ein sehr gutes Palliativmittel. Es wurden stets
2 ccm. einer Lösung von Atoxyl l‚O— Natr. jodat. 4,(_)—Aq.
dest. ad. 20,0 mittelst Lieb e rgscher 2 g. Spritze imiciert.
Zweig (Wien). Ueber Diarrhoe-Diät. Monatsschrift
für die phys. diätet. Heilmethoden. December
1909.

Die tieferen Einblicke in das Wesen des diarrhöischen Krank‘
heitsbildes, die namentlich durch die Untersuchungen von
Ad. Schmidt und Strass burger gewonnen sind. ge
statten heute auch eine viel präcisere Abstufung der thera

Eeutischen
Massnahmen bei den verschiedenen Varianten der

rkrankung.
Bei der intestinalen Gärungsdyspepsie hat sich
das Regime der Diabetikerdiät zu nähern ; daneben Vermei
duug von cellulose- und stärkemehlreichen Substanzen.
Die diätetisclie Therapie der g a s t r o g e u e n D i a r r h o e e n
muss sich von dem Gedanken leiten lassen, dass die Diät in
erster Linie mit der darniederliegenden Magenverdauung zu
rechnen hat. Insbesondere muss bei der Acliylia gastrica viel
Bindegewebe enthaltendes Fleisch gemieden werden.
Eine Schouungskost, die gleichzeitig auf die Hebung des
Ernährungszustandes des Patienten bedacht sein muss, soll
die Diät bei chronisch er Enteritis mit Diarrhoe
sein. Alle Substanzen, dieinfolgeihrer adstrlngierenden Eigen
schaften stopfend wirken, sind hier indiciert; zu verbieten die
organischen Säuren und Salze, schlaekenreiche Substanzen und
kalte Getränke.

Bei den nervösen Diarrhoen sind rigorose Vor
schriften nicht am Platze. Es genügt hier — was die diate
tische Therapie betrifft-die Peristaltik steigernde Substanzen
zu vermeiden.

V. d. Velden: Blutuntersuchung nach Verabreichung
von Hatlogeusalzen. Zeitschr. f. experiment. Patho
logie und Therapie. 1909. Band Vll. Heft 1.

Während die Zahl der roten und weissen Blntkörpercheu,
die Bestimmung des Hamoglobins. der Viscositat. der Anti
körper und des Fibrins fiir eine Verdiiunung des Blutes spre
chen, findet sich gleichzeitig eine die Blutgerinnung fördernde,
beim Uebertritt von (iewebsfliissigkeit ins Blut aus den Ge
weben auszeschwetnmte Fermentmenge. Eine hämostyptische
Wirkung kommt ebenso der stomachalen wie der subcutanen
und intravenösen Kochsalzzufuhr (3 ccm. einer 10 pCt. NaCl
Lösung) zu. Letztere hat sich namentlich bei Magendarm

bluitlungeu
als sehr wirksam und gleichzeitig unschädlich be

wä rt.

Gottschalk: Balueotherapie der weiblichen Sterilität.
Zeitschrift ftir Balueologie. Februar 1910.

Verfasser wendet sich gegen den weit verbreiteten Unfug,
der in der schematischen Behandlung der weiblichen Sterili
tät ohne Rücksicht auf die atiologische Grundlage liegt. ist
in Fallen, wo ein angeborene: Fehlen der Keimdrüsen be
steht oder das Keimdriisenparenchym dauernd im Zustand der
Primordialfollikel verharrßjegliche Balneotlierapie nutzlos. so
ist bei einer functionellen Schwäche der reifenden
Follikel, sei es durch eine Stoffwechselanoinalie (Fettsucht
u. s. w.) oder Constitutionskrankheit bedingt, von dieser viel
zu erwarten. Gottschalk betont unter anderem die auf
fallende Ueberschatzung der E n g e d e s M u t t e r m u n d e s
als Sterilitatsnrsache, einer Anomalie, der in Wirklichkeit
nach dieser Richtung hin eine nur untergeordnete Wirkung
zukommt.

‘Ziehen: Die hydropathische Soleeinpackung bei
Nervenkrankheiten. Zeitschr. fiir Balneologie. Ja
nuar 1910.

Den «hydropathischsn Soleeinpackuugen» speciell bei neu
rasthenischen Erschöpfungs- und Erregungszustanden sowie
bei Melancholie spricht hier Z. das Wort. Verfasser verfügt
über grosse Erfahrungen mit den Einpacknngen. die seit.
10 Jahren sowohl in der Berliner Universltätsnerveuklinik
als auch in seiner Privatpraxis angewandt werden. (Tempe
ratur 30-35“, Dauer “h h.‚ bei neurasthenischen Erschöpfungs
Zuständen aufsteigend bis 38° und 1 stiindiger Dauer). Eine
exacte Erklärung der physiologischen Wirkungsweise, etwa.
an der Hand von parallelen Untersuchungen über die Gehirn

circulatlon und Blutfüllung der Abdominalorgane fehlt bis
Jetzt.

Schorlemmer und Selter: Beiträge zur Diagno
stik der Abdominalcarcinome und Tumoren unter
besonderer Berücksichtigung der Briegerschen und
der Kaseinreaction. Zeitschrift für kl. Medicin.
Band LXXIX. 1. und 2. Heft.

Der diagnostische Wert der oben genannten Beactionen
wurde in 62 Fällen mit Bevorzugung der h‘u ldschen Kasein
probe geprüft. Die Resultate sprechen insofern nicht zu
Gunsten der Methoden als specifisches Rengens fdr Carcinom
als auch bei nicht malig n e n Magen-Darmulcerationen
eine Erhöhung des Antitrypsintiters festgestellt werden
konnte. — Die Erhöhung des Antitrypsiugehalts des Blutse
rums dürt'te auf die bei Kachexie vor sich gehende Ein
schmelzung von Körpereiweiss bezogen werden.

Masing und Morawitz: Höhenklima und Blutbil
dung. Deutsches Archiv für kl. Medicin Band
LXXXXVIII. Heft 4—6.

Die vergleichenden Versuche stammen aus dem physiolo
gischen Laboratorinm auf dem Col d’0len (Monte Rosa) und
der Medicinischen Klinik in Heidelberg. Als Versuchsperson
dienten die Autoren selbst. Die Methodik lehnte sich an die
von Warburg und Morawitz an. Die gewonnenen Re
sultate wiesen eindeutig darauf hin, dass trotz der Tendenz
der Hb.— und Erythrocyteuzahlen zur Steigerung der O1
Verbrauch des Blutes in 3000 m. Höhe keine merk
lic h e E r h eb u n g gegenüber dem in der Tiefebene aufzu
weisen hat.

S c h l e s s (Marienbad).
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Mit der

ßucherbasprachungelh bedanerliclier ist, da Verf. gerade hier seine reiche Erfahrung
als ehemaliger Leiter der grössten Lungenheilansialten einem
grösseren Kreise hattezugäuglich machen können.

H. Sattler. Die Basedowsche Krankheit. Teil I. Empfehlung‘, häufiger die Wäsche zu wechseln, zu baden, das
Symptomatologie. Leipzig. Verlag von W. Engel
mann. 1909. 523 Seiten. Preis 21 illark.

‘Die Basedowsche Krankheit ist von verschiedener. Seite
bearbeitet worden, vornehmlich von Neurologen, aber auch
von Internisten und Chirurgen. Sattler meint in dieser
Beziehung eine Lücke ausfüllen zu müssen und will eine
eingehende Darstellung und kritische Bearbeitung der Base
dowschen Krankheit vom Standpunkt des Ophthalmologen
geben, da eine nicht geringe Zahl mehr oder weniger wicli
tiger Symptome an den Augen und Lidern und deren Inner
vatiousbahnen und -Centren sich abspielen. Der vorliegende
erste Teil umfasst nur die Symptomatologie, im zweiten
sollen Verlauf, geographische Verbreitung, Aetiologie, Diagnose,
Prognose und Therapie abgehandelt werden. Verf. beginnt
mit den Symptomen am Herzen, dann am Auge (Lidsymptonie,
Pupillen. intraoculare Erkrankungen. Hornhauterkrankungen
etc), dann folgen die anderen Aifectionen des Nervensystems,
Verdauungs- und Genitalapparates, schliesslich die Beziehungen
zu anderen Erkrankungen, wie Diabetes, ‘Myxoedem, Stoff
wechselstörungen etc.

L i n g e n.

‚Praktische Ergebnisse der Geburtshilfe und Gynäkologie.
Herausgegeben von K. [Franz und J. Veit.
1. Jahrgang, II Abteilung. Wiesbaden, J. F. Berg
mann 1909/10. 155 Seiten. Preis 5 M.

Die ll. Abteilung der praktischen Ergebnisse der Geburts
hilfe und Gynäkologie bringt 11 Abhandlungen aus verschie
denen Gebieten. K üstner bespricht die Episiotoinie und rät,
.den Entspannungschnitt bei drohender Darmruptur in der
Mitte anzulegen. Veit zieht als praktische Folgerung aus
der neueren Lehre von den Gyuatresien den Schluss, dass bei
Gynatresien mit Beteiligung der Tube init der Laparotoinis
zu beginnen sei. Weiter folgt ein Aufsatz desselben Verfas
‚sers über die Behandlung der Endoinetritis und Erosion.
H a n n es bespricht die Notoperation bei Extrauteringravi
dität. Er spricht sich dafür aus, bei grossen Blutergüssen in
die Bauclihöhle selbst bei ausgebluteten Patirntlniieil alles
Blut zu entfernen und die Beckenhochlagerung zu vermeiden.
Nij lioff bespricht kurz die praktische Gynäkologie in all
gemeinen Krankenhäusern und Liepman n die neuere me
dicamentöse und operative Behandlung des Uteruscarcinoms.
Mey e r-B. u eg g äussert von den gangbaren Anschauungen
‘völlig abweichende Ansichten über die Technik der manuellen
Placeutarlösung. Zinsser erörtert die Grundsätze der con
servativen und operativen Behandlung entzündlicher Aduex
erkraukungen. Endlich folgen Arbeiten von F r o ni in e, Z a n
g emeis te r und M ay e r über Fragen aus dem Gebiete
des Puerperalfiebers. Damit ist der reiche Inhalt des Buches
nur kurz angedeutet, eine eingehendrre Lectüre des Buches
‚empfiehlt sich iedem Arzte, der sich praktisch mit Gynäkolo
gie beschäftigt.

W. Beckmann.

Lobedank. Die frühzeitige Erkennung und die Be
handlung der Luugenschwiiidsucht (Lungentuber
culose) durch Tuberculin. Gemeinverstandliche Auf
klärungsschrift. München. 1909. Verlag der ärzt
lichen Rundschau. Otto Gmelin. 38 Seiten.

Eine Empfehlung des K o c h schen ‘Puberculiu zur Diagnose
und Behandlung der tuberculösen Erkrankungen. Es ist
nicht recht einzusehen, warum das Publlciim gedrängt wer
den soll, sich {ttout prix mit Tuberculin behandeln zu lassen, so
lange die Aerzte noch nicht einig sind iiber den Wert der
Methode. Was soll denn daraus werden, wenn die ganzen
ca. 50 pCt. positiv Beagierenden verlangen werden, mit Tu
berculin gespritzt zu werden? ‘

Noch sind wir mit unserer Therapie wirklich nicht so weit,
dass wir das Recht hätten, Leute, die sich gesund fühlen, zu
einer Behandlung zu überreden und ihnen die Ueberzeugung
‚aufzubinden, dass sie krank sind. liespice fineml.

Holzinger.

Lehrbuch der Lungentuberculose für
Aerzte und Studierende. Wiesbaden. 1910. Verl.
von J. Bergmann, 323 Seiten.

Das vorliegende Buch ist, wie Verf. angibt, «aus der Praxis
heraus f'iir die Praxis» geschrieben. Den Capiteln «Diagnose»
und «Therapie» sind ’/a des Umfanges gewidmet. und hier ist

Moeller A.

sorgfältig alles zusammengetragen, was die Wissenschaft in
den Dienst der Praxis gestellt hat. Etwas kurz ist die wich
tige Frage der Prophylaxe abgehandelt worden, was uin so

Sputum uuschäilich zu machen, keinen Staub aufzuwirbeln,
Bücher aus Leihbibliotheken zu vermeiden, Mund und Zähne
zu pflegen, Tuberculöse von der Ehe abzuhalten, steht Verf.
auf dem rein infectiouistisclien Standpunkte und sieht das
Heil nur in Vermeidung der Infectionsgelegenheit. Nebenbei
finden wir aber erwähnt, dass in einer vollkommen gesunden
Lunge sich der Tuberkelbacillus nicht ansiedeln kann. Da.
er sich nun wenigstens in der Hälfte aller Lungen doch an
gesiedelt hat, müssen diese eben nicht vollkommen gesund
gewesen sein. Diese und ähnliche Fragen über die Bedeu
tung des Organismus, der Organe und der Gewebe für die
Entstehung, der Phthise finden in dein Buche kaum Beach
tung, es sei denn in ganz allgemeinen Phrasen über Wider
staudsfählgkeit und Kraftigung des Organismus. Daher kann
dem Buche keine grosse Zukunft prophezeit werden, denn es
trägt keine Rechnung der mächtig heranziehenden energeti
schen Richtung in unseren Anschauungen über Infection.

Holzinger.
Dr. Gustav Broesike. Lehrbuch der normalen Ana
tomie des menschlichen Körpers. Ergänzuugsband:
Die Lageverhaltnisse der wichtigsten Körperregio
nen mit besonderer Berücksichtigung der prakti
schen Medicin. Berlin. Fischers Medicinische Buch
handlung. H. Kornfeld. Preis Mk. 10.

Auf Bitten früherer Schüler hat Broesike diesen Er
günzungsbaud zu seinem Lehrbuch der normalen Anatomie
des menschlichen Körpers herausgegeben. der den Zweck hat,
«in kurzer, knapper, darum aber doch klllrßi‘ Form alles Wis
senswerte» über die wichtigsten Lageverhältnisse des mensch
lichen Körpers zusammenzufassen. Auf diese Weise entstand
jedoch ein kurzes Lehrbuch der topographischen Anatomie,
in welchem es dem Verfasser gelungen ist, das sich gestellte
Ziel zu erreichen, da es tatsächlich in knapper, klarer Form
die Lagerverhältnisse der einzelnen Abschnitte des mensch
lichen Körpers schildert. Besonderen Wert erlangt der vor
liegende Band für den Studierenden durch die zahlreichen,
mannigfaltigen Hinweise auf die Praxis, die ihm das richtige
Verständnis für die Bedeutung der sicheren Kenntnis der
Lageverhältnisse geben. Es ist natürlich zu bedauern, dass
dem Werke keine Abbildungen beigegeben sind, doch verweist
Verfasser im Text stets auf den von ihm herausgegebenen
anatomischen Atlas des gesamten menschlichen Körpers.
Die Ausstattung des vorliegenden Ergänzungsbandes ist
tadellos; der Preis nicht zu hoch.

V. Schmidt.
A. Samoilow. Elektrokardiagramme. Heft II der
Sammlung anatomischer und physiologischer Vor
träge und Aufsätze, herausgegeben von Prof. Dr.
E. Gaupp und Prof. Dr. W. Nagel. Jena, Ver
lag von Gustav Fischer. 1909. Preis 60 Pf.

Verfasser schildert ln dem vorliegenden Bande der Samm
lung die Resultate der Forschungen über Elektrotiiagrainine,
in welchen ein neues und wichtiges Mittel der Untersuchung
der Herztätigkeit in normalen und in pathologischen Fällen ge
geben ist. Verfasser schreibt zum Schluss: «Es sind schon
jetzt genügend Gründe, da, zu hoffen, dass die Anwendung
galvanometrischer Untersuchung in der Pathologie des Her
zens fruchtbringend sein wird». Er fügt iedoch auch hinzu:
«Die Frage über die Bedeutung der Elektrokardiagramme in
pathologischen Fallen ist trotz des vorliegenden Materials
noch nicht reif genug. um die Anwendiiug dieser Methode in
der breiten, alltäglichen, ärztlichen Praxis für gerechtfertigt
zu halten. Die Frage muss, wie es scheint, noch für längere
Zeit Gegenstand ausschliesslich rein wissenschaftlicher Unter
suchung und zwar besonders vorsichtiger und pünktlicher
Untersuchung bleiben». Den hier angeführten Aussprüchen des
Verfassers kann natürlich zur Zeit nur zugestimmt werden;
die Zukunft muss lehren, wie weit sich dieses Untersuchungs
mittel in der Praxis bewährt. Jedenfalls muss dem Verfasser
Dank gezollt werden, dass er in klarer Schilderung unter
Beigabe von 22 Texttiguren das Wesen dieses Untersuchungs
mittels erläutert und auch den der Physiologie ferner stehen
den Collagen die Möglichkeit gewährt, dasselbe kennen zu
lernen.

V. S c h m id t.
Dr. Hermann Triepel: Nomina anatomica. Wies
baden. Verlag von J. F. Bergmann. 1910.

Mit Unterstützung von Fachphilologen macht Trie pel in
dem vorliegenden Werke einen erneuten Vorstoss gegen die
sprachlichen Mangel der Baseler anatomischen Namen (B. N. A.)‚
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wobei die letzteren in sachlicher Beziehung nur wenig, in
sprachlicher dagegen in weitem Umfange verltndert worden
sind. Obgleich es natürlich in hohem Grade wünschenswert
wäre, auch für die anatomischen Beziehungen, wenn auch
nicht nur klassische lateinische und latinisierte klassische

griechische,
so doch nach den Wortblldungsgesetzen der alten

prachen geformte Ausdrücke zu gebrauchen, so ist es doch,
wie Verfasser selber hervorhebt, änsserst zweifelhaft, dass
auch dieser erneute Vorstoss einen durchgreifenden Erfolg
haben wird, da es änsserst schwierig ist, die alten. sprachlich
falschen, jedoch iedem Mediciner vertrauten und geläufigen
Beziehungen auszumerzen. Jedenfalls verdient der erneute
Versuch Triepels volle Beachtung und Anerkennung.

V. S c h m i d t.

K. v. Bardcle ben: Statik und Mechanik des mensch
lichen Körpers. Der Anatomie des Menschen
V. Teil. (Nr. 263). Aus Natur und Geisteswelt.
Sammlung wissenschaftlich-gemeinverständlicber
Darstellungen. Verlag von B. G. Teubuer in

Leipzig.
Wie bereits mehrfach an dieser Stelle darauf hingewiesen
wurde, so ist es dem Verlage von B. G. Teubuer sowie den
Verfassern der einzelnen Darstellungen vorliegender Sammlung
als ein besonderes Verdienst anzurechnen, dass sie in gemein
verstandlicher Form das breitere Publicnm mit den Errun
genschaften und dem Stand der Wissenschaften bekannt
machen. in dem vorliegenden Bäudchen schildert K. v. Bar
deleben in klarer Weise die Ruhelagen und Bewegungen
des ganzen Körpers und seiner Teile im Anschluss an das
Werk von G. H e rm a n n M ey e r unter Berücksichtigung
der neueren Untersuchungen von W. B ra u ne und Otto
Fischer. sowie des Werkes der Gebrüder Weber. Das
Bltndchen ist mit 26 Abbildungen versehen. die den Text in
ausgezeichneter Weise illustrieren. Die Ausstattung auch
dieses Bändchens ist wie die der bisher hier besprochenen ta
dellos.

V. S c h m i d t.

Raubers Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Neu be
arbeitet und herausgegeben von Prof. Dr. Fr.
Kopsch. In 6 Abteilungen. Achte Auflage. Leip
zig, Verlag von Georg Thieme. Abt. 4. Eingeweide.
1909. Preis Mk. 12. Abt. 5. Nervensystem,
Abt. 6. Sinnesorgane. 1909. Preis Mk. 8.

In rascher Folge sind nunmehr die letzten 3 Abteilungen
der VII]. Auflage von Raub e rs Lehrbuch der Anatomie des
Menschen in der Bearbeitung von Fr. Kopsch erschienen.
Auch über diese Abteilungen kann hier nur dasselbe wieder
holt werden, was hinsichtlich der ersten Abteilungen ausge
sagt worden ist: das Werk, das in sich einen inhaltsreichen,
erschöpfenden Text und einen prachtvollen Atlas vereint,
stellt für jeden Studierenden, Arzt und Fachmann ein unent
behrliches Handbuch dar, das stets und gern zu Rate gezo
gen wird. Einen ganz besonderen Wert verleihen der 5—ten
Abteilung die ausgezeichneten klaren Abbildungen von Durch
schnitten durch das centrale Nervensystem. Die Ausstattung
des Lehrbuches ist prächtig und entspricht vollkommen dem
Inhalt.

V. S c h m i d t.

Prof. Dr. E. Gaupp. Die normalen Asymmetrien des
menschlichen Körpers. Heft IV. der Sammlung
anatomischer und physiologischer Vorträge und

Aufsätze. Herausgegeben von Prof. Dr. FLG-au pp
und Prof. Dr. W. Nagel. Jena 1909. Verlag von
Gustav Fischer.

Im vorliegenden Hefte der Sammlung schildert E. G a.u p p
in gedrängtei‘ und klarer Darstellung die normalen Asymme
trien des menschlichen Körpers in Berücksichtigung einer Be
rechtigung der Ansicht über «Phomtne droit et l’homme
gauche» d. h. über eine Gegenüberstellung der beideti Hälf
ten des Körpers gewissermassen als selbständige Individuen.
In sehr interessanter Weise schildert Ga u p p die bisher er
kannten vielfachen Asymmetrien des menschlichen Körpers
und gibt zum Schluss kurze Angaben über beobachtete Asym
metrien bei Tieren. Durch seine Schilderung gewährt Ver
fasser jedem, der sich in dieser Frage orientieren will, die
Möglichkeit, sich genau und rasch mit ihr bekannt zu machen,
was besonders von Wert ist, da die Frage zur Zeit wieder
in den Vordergrund des Interesses zu treten beginnt.
Wie die vorher erschienenen Hefte vorliegender Sammlung,
so zeichnet sich auch dieses durch seine ausgezeichnete Aus
stattung aus.

V. S c h m i d t.

l 9. Gonqress Russischer Chirurgen in Moskau

vom l9.——23. December 1909.

Sitzung vom 19. December.

Prof. Bein (Moskau) eröfinete den Conzress mit einer
Rede, in welcher er auf die grosse Zahl der angemeldeten
Vorträge (89) hinwies. Ferner erwähnte er die verstorbenen’
Mitglieder des Vereins. besonders Prof. Diako n o ff und Dr.J n ze w i t sch. Die Versammlung ehrte inr Andenken durch
Erheben von den Sitzen.
Zum Vorsitzenden wurde Prof. Fedoroff (Petersburg),

znnäl
Vicevorsitzenden S p a s s o k u k o z k ij (Ssaratow) ge

Wä t.
’

Zu diesem Cnngress waren vom vorigen folgende 2 Pro
grammfragen festgesetzt worden: a) Ueber die lndicationen
zur chirurgischen Behandlung der acuten Appendicitis. b) Die
chirurgische Behandlung des ulcus rotundum ventriculi und
deren Dauerresultate.
Die Sitzungen fanden im Neuen Uuiversltätsgeblnde, im‘
geräumigen Theologischen Auditorium statt. Die zweite Pro
grammfrage, die Behandlung des runden Magengeschwüre‘
wurde gemeinsam mit dem gleichzeitig in Moskau tagenden‘
1. Uongress für innere Medicin behandelt. Der 5. Sitzungstag
war. auf Antrag der Urologischen Gesellschaft in St. Peters
burg, den Specialfragen der Urologie gewidmet. Die Morgen
sitzung am 21. December fand zum Andenken an den ver
storbenen Prof. Di ak o now in dessen Klinik statt.
1) H. Zeldler (St. Petersburg). Ueber die chirurgi
sche Behandlung der acuten Appendicitis.
Z. spricht sich auf Grund seiner eigenen Erfahrung und
der in der Literatur veröffentlichten Daten für die Frühope

äation
der acuten Blinddarmentziindung in den ersten24Stun-

en aus.
Im Obuchowhospital fiir Männer kamen in den letzten‘
4 Jahren 647 Falle von acuter Appendicitis zur Behandlung.
Von diesen sind 546 conservativ (84,38 pCt.) behandelt wor
den und 1 von ihnen gestorben. Operiert wurde 101 Mal
(15,7 pCt. wobei 38 Patienten starben (37,62 pCt.). Die Ge
samtmortalität beträgt also 6 pCt. Dabei muss hervorgehoben
werden, dass fasst ausschliesslich sehr schwere Fälle zur Be
handlung kamen.
Das Material der Frühoperation ist bisher nicht grossz»
22 Fälle. von welchen 1 Todesfall zu beobachten war.
(Vorgetragen in der 1377. Sitzung des Deutschen Aerzt
lichen Vereins und im Wissenschaftlichen Verein der Aerzte
des städt. Obuchowhospitals in St. Petersburg am 11. Decem
ber 1909; veröffentlicht im liusskij Wratsch 1910, Nr. 1).
2) W.Minz(Moskau). Ueber dielndicationen zurchirurgischen Behandlungderacnten Appen
diciti s. M. hat nur 4 Fälle von Friihoperation (alle per
primam), dagegen 129 Fälle von Operation nach dem 3. Tage.
Indicationen zur Operation waren in diesen Fällen: Fehlen
. der Resorption des Exsudats, Vergrösserung desselben und
der Uebergang auf benachbarte Organe (Darm. Blase, Nieren),
das Missverhältnis zwischen Temperatur und Puls. Von sei-
tenercu Complicationen hatte M. 8 Fälle von Trombophlebitis
und Bluterbrechen, davon 6 Todesfälle zu verzeichnen. (Ver
öffentlicht im Russkij Wratsch 1910, Nr. 4).
3) G. Baradu lin (Moskau). Bemerkungen zur
Pathogenese der Appendicitis und die patho
logisch-anatomischen Veränderungen beider
selbe n. In der chirurgischen Universitätsklinik von Prof.
Spisharnyi in Moskau kamen vom April 1906 bis zum
December1909 106 Fälle von Appendicitis zur Behandlung.
Auf Grund dieses Materials kommt B. zu folgenden Schlüs
sen: 1. Die Appendicitis ist von Anfang an eine chronische
Erkrankung, die Anfälle sind nur als Exacerbationen zu be
trachten. 2. Das R o v s i n g sche Symptom kann wegen
seiner Unsicherheit nicht als nnfehlbares Zeichen der Appen
dicitis angesehen werden. 3. Während des Anfalls kann eine spon
tane Abtrennung eines Teiles des Appendix erfolgen, und dieser
abgetrennte Teil kann seinerseits einen neuen Anfall hervor
rufen 4. In Fällen von chronischer Appendicitis, in denen der
Blinddarm beweglich ist, werden die Schmerzen nicht besei
tigt, wenn nur der Appendix entfernt wird; in diesen Fällen
muss der Blinddarm fixiert werden. 5. Abscesse, welche sich
während des Anfalls hinter dem Blinddarm entwickeln, bilden
eine schwere Complication mit 60-100 pCt. Sterblichkeit.
4. S. Girgolaw (Petersburg). Bemerkungen zur
Diagnose und Prognose der Appendicitis. In
der Klinik von Prof. Op pel in Petersburg gelten als Indi
cation zur Operation der acuten Appendicitis: freies Exsudat
in der Bauchhöhle, hohe resp. steigende Leukocytose, klini
sche Anzeichen einer drohenden, resp. eingetretenen Perfora
tion. Differentialdiagnostisch muss man die Möglichkeit der
Verwechselung der Appendicitis mit anderen Erkrankungen
im Auge behalten. In prognostischer Hinsicht weist G. hin '
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auf Ansammlungen von Eiter in der Ileocoecal-Gegend bei
‚gleichzeitigem serösen oder sero-fibrinösen Exsndat in der
‘übrigen Bauchhöhle. Obgleich in solchen Fällen die Abscess
‚höhle durch keine Verwachsungen abgekapselt ist, dehnt sie
sich meist nicht über die Grenzen der regio ileo-coecalis aus.
Die operative Behandlung führt meist zur Genesung.
In Anschluss an diese Vorträge fanden folgende Debatten
‚Statt:
T. Pikin (Petersburg) berichtete über das Material des
weiblichen Obuchow-Hospitals. ln 4'/‚ Jahren sind dort 246
‚Operationen wegen Appendicitis gemacht worden. Davon ent
flelen auf die Frühoperation 63 Fälle mit 7,93 pCt. Mortalitat;
auf das Stadium mit abgekapseltem Abscess 75 Fälle mit
316pCt. Mortalität; auf s ilte allgemeine Peritonitis 20 Fälle
‚mit 85 pCt. Mortalität. m Ganzen erreichte die Sterblich
keit bei den Operationen‘ a chaud 22,66 pCt. In 88 Fällen
von Operation a froid starb eine Patientin (1,13 pCt.) Die
Sterblichkeit aller 246 Fälle betrug 14,22 pCt. Nach den
„Zahlen dieses meist sehr schweren Materials zu urteilen liegt
‚der ganze Vorteil auf Seiten der Operation im Laufe der
ersten 48 Stunden. Jedoch hängt die günstige Prognose
‚nicht nur von der Zahl der Stunden und der Form der Appen
‚dicitis, sondern in viel höherem Masse von der Stärke und
Virnlenz der Infectionskeime und der Resistenz des Perito
nenms ab.
W. Samborskij berichtet über 70 Fälle von acutel‘
Appendicitis aus dem Lnndschaftshospital in Urshuisk. Alle
Fälle wurden conservativ behandelt. Es starb 1 Kranker,
was eine Mortalität von 1,5 pCt. darstellt, — ein besseres
Resultat als es in der Statistik der activen Behandlung er
reicht wird.
S. S p a s so k n k 0 tz k ij. (Ssaratow). Der Befund bei der
Operation ä. froid zeigt, dass in den meisten Fällen eine Eite
rnng vorhanden gewesen ist, worauf kleine Reste von Eiter
hinweisen. Augenscheinlich besitzt das Peritoneum in hohem
Masse die Fähigkeit, Eiter aufznsangen. Daher soll man ent
‚weder in den ersten 24Stunden operativ eingreifemda in dem
‚Falle glänzende Resultate erzielt werden, oder aber sofort,
sobald das Aeussere des Kranken auf einen schlimmen Aris
gang der Krankheit hinweist. Nach Möglichkeit ist die
Wunde zu Vernähen, da das Peritoneum mit den etwa vorhan
denen Resten von Eiter leicht fertig wird.
T. Bereskin (Moskau) kommt auf Grund von 70 Fällen
zum Schlusse, dass man in jedem Falle streng individuali
ßieren müsse. Die Diagnose der Appendicitis ist keineleichte.
und wenn man stets im Laufe der ersten 24Stunden operiert,
kann man häufig Fehler begehen. Nach der Operation a chaud
können immer Hernien entstehen. Ausserdem gibt die Ope
ration a chand eine viel höhere Mortalität als die a froid.
I. S s a r y t s c h e ff (Moskau). Im Alt Katharinen-Hospital
ein Moskau sind in den letzten 3 Jahren 368 Appendektomien
‘gemacht worden, davon 309 a froid und 59 a chaud. Im er
sten Falle starben 5 Kranke, davon 3 an allgemeiner Tuber
cnlose. Von den a chaud Operierten starben 19, wobei die
Operation in den ersten 48 Stunden das beste Resultat ergab.
Indicationen zur Operation waren: T° über‘ 39°, hoher Puls
und der Allgemeinzustand des Kranken.
M. R o s t o w z e w (Dorpat). In seinen umfassenden Lite
raturstudien ist es B. nicht gelungen, den Eindruck zu ge
winnen, dass die Frühoperation der conservativen Behandlung
in jedem Falle vorzuziehen ist. Nach den Statistiken der An
hänger der Frühoperatiou gibt die Operation der circumscrip
ten Appendicitis eine Mortalität von 3-2 pCt., die Operation
der allgemeinen Peritonitis 25-30 pCt., d. h. ein sehr günsti
ges Resultat. Wenn man aber beachtet, dass früher (vor
7—10 Jahre) nur in ‘/s aller Fälle von Appendicitis allgemeine
Peritonitiden vorkameii, jetzt aber nach den Statistiken der
Anhänger der Frühoperation in V3, sogar '/

.‚ aller Fälle, so
scheint es, als ob die Gruppierung nicht richtig ist und
manche circumscripte Peritonitis in die Gruppe der allgemei
nen gezählt worden ist. — Anlässlich der Bemerkung von
Priv.-Doc. Min tz, den ersten Wechsel der Tampons in Nar
cose vorzunehmen, sagt R., dass er es früher auch getan hat.
Da jedoch diese Narcosen in vielen Fällen ungünstig wirken
und eine Schwäche des Allpemeinzustandes zur Folge haben
können, wendet R. sie nicht mehr an.
A. Pole noff (Kroustadt) Auf Grund eines Materials von
400 Fällen, von denen 148 operativ behandelt WIIHIGD. kommt
P. zum Schluss, dass man im Laufe der ersten 24 Stunden
operieren soll; die Kranken aber, die erst am 2

.

oder 3
. Tage

in die Behandlung des Chirurgen kommen, sollen nach Mög
lichkeit conservativ behandelt und 5-6 Wochen, nach Ablauf
des Anfalles operiert werden. Von 114 iin Intervall-Stadium
Operierten starben 3

,

von 34 e
.

chaud Operierten — 17. Bei
mobilem Darm zieht P. die Enteroduplicatur der Ventrofi
xation vor.

I. Aleksinsk ii (Moskau) stimmt Prof. Zeidler bei.
Namentlich bei

Kindernamuss
die Operation besonders früh

vorgenommen werden, a bei ihnen die Appendicitis meist

schwer verläuft. — Der Tampon soll 9-10 Tage in der
Wunde gelassen werden, da er dann schmerzlos entfernt
werden kann.
W. Oppel Petersburg) ist kategorisch gegen die An
wendung von „is bei der conservativen Behandlung und will
nur Wärme angewandt wissen.
M. Fabrikant (Oharkow) ist der Ansicht, dass man
streng individnalisieren müsse, jedenfalls aber, wenn irgend
möglich, conservativ behandeln. Bei der Diagnose müsse die

Möäichkeit
eines Appendix-Carcinoms in Betracht gezogen

wer en.
Zeidler weist in seinem Schlusswort darauf hin,
dass die Operation a froid nichts mit der Operation im Anfall
gemein iiat und daher auch die Statistiken inbetrefl‘ derselben
nicht hierher gehören. — Was die Individualisierung betrifit,
so wäre dieselbe ja sehr wünschenswert, doch ist es meist im
Laufe der ersten 24 Stunden nicht möglich, zu bestimmen,
welche Veränderungen iin Appendix vorhanden sind und wie
der Verlauf der Krankheit sein wird. Dagegen bietet die
Diagnose der acuten Appendicitis gewöhnlich keine Schwierig
keiten. Da nun die Versuche, auf Grund der Erkenntnis der
anatomischen Veränderungen Prognosen zu stellen, missglückt
sind, zwingen einen die Umstände, die Friihoperation auszu
führen. Was verliert man nun hierbei? Iu leichten Fällen
kann eine Radicaloperation gemacht werden, die späterhiu
doch notwendig wäre, und in schweren Fällen ist es immer
günstiger, so früh wie möglich zu operieren. Prof. Z. teilt die
Ansicht Alek si n skij s, dass die Appendicitis bei Kindern
meist sehr schwer verläuft und daher hier besonders früh
operiert werden muss. — Die nach dein Anfall lange anhal
tenden Infiltrate, die nicht aufgesogen werden, sind directe
lndicationen zur Operation, doch zählt Z. diese schon zu den
Operationen a froid. Zur Bemerkung von Op pel meint Z.,
dass weder die Wärme noch die Kälte einen Einfluss auf den
entzündlichen Process selbst ausübt. Beide Mittel erleichtern
nur subjectiv die Schmerzen. Die meisten Kranken ziehen
Kälteapplikation vor.

M in tz (Moskau). Die Statistik Ssam bors k ys ist frag
los gut, doch ist der Begriff einer «schweren Erkrankung»
zu dehnbar, um allgemeine Schlüsse zu ziehen.
Fedorow (Petersburg) führt, indem er die Vorträge zu
sammenfasst. folgendes aus: Das wichtigste Princip ist die
lndividualisation eines jeden Falles. Persönlich operiert F. in
den ersten 24 Stunden, falls Anzeichen einer progredienten
Peritonitis oder Perforationsgefahr bestehen.

E. H e s s e.
(Fortsetzung folgt).

Der XXXI. Balneoiogen-Congress.

Referent: Dr. Max Hirsch-Bad Kudowa.

Der XXXI. Balneologen-Congress tagte unter zahlreicher
Beteiligung vom 28. Januar bis 1

.

Februar 1910 in Berlin
und wurde in üblicher Weise von dem Vorsitzenden eröff
net und mit dem Jahresbericht durch den General
secretär und Begründer der Gesellschaft Hr. Broc k-Berlin
eingeleitet. Aus diesem Bericht sei besonders die Einladung
des Hr. von Bokay-Budapest zum IX. Internationalen-Con
gress für Hydrologie hervorgehoben, in der die hervorra
ende Bedeutung der Balneologischen Gesellschaft für die
issenschaft betont wird.
In Anerkennung seiner bedeutenden Verdienste um die
Balneologie wurde Hr. Geheimrat Prof. Dr. B ä u m l e r-Frei
burg i. B. zum Ehrenmitgliede der Balncologischen Gesell
schaft ernannt.
Die wissenschaftlichen Vorträge waren:
Hr. Kraus-Berlin: «Ueber einige functionell
diagnostische Methoden, welche für die Bal
neologie von Interesse sind». Vortr. behandelte
die modernen functionell-diagnostischen Untersuchungsme
thoden bei den Erkrankungen des Cirkulationsapparates.
Nach einer eingehenden Schilderung der Physiologie des
Kreislaufs hebt er die Bedeutung des Elektrokardiogramms
hervor, dessen Technik und Deutung der Curven sehr ein
fach sind. Sodann widmet Vortr. eine eingehende Schilde
rung dem hydraulischen Druck, der in der Kreislaufpnthologic
eine grosse Rolle spielt. Eine grosse Bedeutung hat auch die
Blutverteilung an der Peripherie, zumal ja die Bäder ihre
Wirkung von der Peripherie aus entfalten.
Hr. Bis-Berlin: «Studien iiber Radiumernana
110111. Die klinischen Untersuchungen haben gezeigt, dass
die Zeit der Wirksamkeit des Radiums eine beschränkte ist,
weil die Emanation den Körper schnell verlässt. Es sind in
letzter Zeit Vorkehrungen getroffen worden, die dahin wir
ken, das Radium längere Zeit dem Organismus zugän lich
zu machen. Das Radium hat einen starken Einfluss au den
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Stoffwechsel. So ist z. ll. festgestellt worden, dass die Harn
säure durch das Radium aus der schwerlöslichen in eine
leichtlösliche Form übergeführt wird. Damit wäre ein altes
Postulat in der Behandlung der Gicht und der harnsauren
Diatliesc erfüllt. Dass man bei der einen Form der Gicht mit
dem Radium Heilerfolge erzielte, die bei der andern Form
ausblieben. dürfte auf die mannigfachen Formen und Ursa
chen der Gicht zurückzufjhren sein. Von den Anwenduti s
formen der Radiumemanation haben sich die Trink- und? -
halationscuren wesentlich mehr bewährt als die Bäder.
Hr. Loewenthal-Braunschweig: «Demonstratio
nen aiis dem Gebiet der Radiu memanatiom.
Er setzte auseinander, in welcher Weise der Radiumemana
tionsgehalt von natürlichen Heilquellen zur Einatmung be
nutzt werden kann, und demonstrierte‘ ein solches «Emana
torium», in welchem mehrere Patienten sich gleichzeitig auf
halten können, ferner einen Maskenapparat zur Einzelbe
handliing mittelst Radiogenwasser. Ausserdem zeigte er
höchst interessante Apparate zur Erzeugung und Erhaltung
der Radiumemanation.
Hr. Weisz-Pistyan: «Ueber ungeregelte Ver
hältnisse bei Bestimmungund Bewertung der
R a d i u m e m a n a t i o m. Die Schwierigkeiten liegen im
Wesen der gebräuchlichen Messinstrumente, in der unbe
stimmten Methodik, die in wichtigen Details keine Normen
kennt, in der Vielfältigkeit, Ungleichmässigkeit und Unbe
ständigkeit der zu untersuchenden Materialien und schliess
lich in der Frage der Einheit. Mit Hilfe der clektroskopischen
Methode können wir uns höchstens von der Emanation ei
nen Begrifi machen, nicht aber von der Summe der verschie
denen Strahlnngsarten und aller Begleiterscheinungen, die
der Uniwandlungsprocess im Gefolge hat. Deswegen scheint
der Standpunkt verfrüht zu sein, Wasser, das nur Emanation
enthält, mit irgend einer radioactiven oder radiiimhaltigen
Heilquelle ausscliliesslich auf Grundlage des Elektroskops
zu vergleichen resp. zu identificieren.
Was die Dosierung der Bäder betrifft, schien die
Ucberlegenheit radioactiver Piscinen (Bassinbäder) gera
dezu verblüffend zu sein.
‘Hr.Krieg-ßaden-liadenzeDiephysiologischeWir
kung der radiumhaltigenKochsalzqellen von
B a d e n - B a d e n». Sie beeinflussen die Atmung und Kör
pertemperatur nur weni , üben jedoch eine grosse Wirkung
aus auf die Zahl und borm der Pulse, den Blutdruck, die
Diurese sowie auf die Ausscheidung von Harnstoff‘ und
Harnsäure. Den Einfluss der Kochsalzquellen führt Vortr.
auf drei Factoren zurück, auf die Emanation, auf die Radium
salze und das ftadiothor, sowie auf die Wirkung der Salze
in den Quellen überhaupt. Ein wirklicher Ersatz der Ther
malquellen durch blosse Radiumpräparate erscheint Vortr.
nicht möglich. Man sollte sich daher davor in Acht nehmen,
durch künstliche Radiumbäder natürliche Thermal uellen
ersetzen zu wollen, die ebenso wenig einen Ersatz ür die
natürlichen Heilquellen bieten können, wie andere künstliche
Mineralwasser.
Aus der sehr regen Discussion sei hervorgehoben, dass
Hr. B i ckel-Berlin seiner

Genugtuung
Ausdruck gab, dass

der Widerstand, den man im An ang seinen experimentellen
Untersuchungen entge cnsetzte‚jetzt gescliwunden sei und
dass man seine Ansic t teile, dass die Emanation in den
Quellen viele Erscheinungen der natürlichen Brunnen erklär
te. Hr. Dacent Dr. St r as s e r-Wien hob die schmerzlin
dernde Wirkung der Radiumemanation hervor, speziell bei
Tabikern‚ ferner die Aehnlichkeit der Gammastrahlen mit
den Röntgenstrahlen.
Hr. L a c h m a n n -Landeck stimmte Hrn. W e i s z bei,
dass Verbesserungen auf dem Gebiete der Radiumemanations
messung durchaus notwendig wären. Auch betonte er die
interessante Tatsache, dass man durch die Radiumemana
tionsforschung alte empirische Grundsätze in der Balneologie
bestätigen könnte, für die man bis dahin keine Erklärung ge
habt hätte. SChllCSSllCIl wies Hr. F u e r s t e n b e rg -Berlin
noch darauf hin, dass man von emanationshaltigen Bädern
keinen Erfolg erwarten könne, aber von Trink- und nament
lich Inhalationscuren,
Hr. Heffter-Berlin: «Ueber odwirkung». Man
muss unbedingt der Ansicht von W. eu bne r zustimmen,
dass die jodwirkung als eine Salzwirkung anzusehen ist. In
nerlich eingenommene jodalkalien werden schnell durch den
Harn wieder ausgeschieden; aber es erscheint nur ein Bruch
teil der aufgenommenen Jodmasse im Harn, die individuell
schwankt, aber bei den einzelnen Individuen ziemlich con
stant bleibt. Wir müssen annehmen, dass das Jod sich im
Körper angespeichert hat. Allerdings können wir nicht ge
nau sagen, in welcher Form. Die Ausscheidung von Jod
nach der jodkaliaufnahme verläuft sehr unregelmässig. Bei
der Jodanspeicherung scheint die Schilddrüse eine grosse
Bolle zu spielen.
Hr. Rothschild-Soden a.T.: «Weitere Erfahrun
gen mit meinem Mischtuberculin». Vortr. hat ein

neues Heilmittel gegen die Tuberculose an egeben, das in
mancher Beziehung dem K oc h schen Neutu erculin ähnlich
ist, aber sich dadurch charakterisiert, dass es durch Zusam
mensetzung und Mischung unter sich verschiedener Bacillen
stämme hergestellt ist. Es enthält möglichst verschiedene
Formen der Tuberculose in sich und gewährt so die meisten
Garantien, mit ein und demselben Tuberculin bei den ver
schiedensten Arten der Tuberculose Erfolge erzielen zu las
sen. Vortr. hat sein Mischtuberculin in 74 Fällen angewandt
und in 40 Fällen vollständige Heilung erzielt, er ist der
Ansicht, dass die von ihm angegebene Variation des Tuber
culins leichte Fälle von Tuberculose sicher, mittelschwere
wahrscheinlich heilen dürfte.
Hr. S c h u b e r t -Ebersv\-'alde:
Wald klima». Vortr. betonte die Bedeutung der Witte
rungsverhältnisse für das Wohlbefinden des Menschen. Eine‘

«Höhenklima und

' eigenartige Rolle nimmt in klimatischer Beziehung die Höhen
lage ein, und zwar dadurch, dass man bei geringer Entfer
nung grssse Differenzen erzielen kann. Von grosser Bedeu
tung sind für das Klima des Gebirges die vertikalen Strö
mungen der Luft. Auch üben die Tempcraturverhältnisse
einen wesentlichen Einfluss auf den Feuchtigkeitsgehalt der
Luft aus. Der Einfluss des Waldes auf das Klima ist vielfach
umstritten worden. Der Wald hat keinen nennenswerten
Einfluss auf die Temperatur und die Feuchtigkeit der Luft,
dage en auf die abendliche Abkühlung, auf den Wind und
den iederschlag.
Hr. Tobias-BerlinnWeitere Erfahrungen über
die Glühlichtbehandlung des Bronchialasth
mas». Vortr. ist der Ansicht. dass bei der Einwirkung der
i Glühlichtbäder auf das Bronchialasthma die schweisstreibende
Wirkung nicht als die Hauptsache anzusehen ist, da man mit
anderen diaphoretischen Massnahmen nicht denselben EfTect
erzielen kann. Ehe man zur Behandlung des Bronchialasth
mas mit Glühlichtbädern
Diagnose zu stellen. Denn zu starkes Em hysem mit Bron
chitis oder die Complication mit Tubercu ose verbieten die
Glühlichtbehandlung. Auch spielt der Zustand des Herzens
sowie die allgemeine Disposition eine grosse Rolle. Das
Glühlichtbad soll höchstens 15 Min. lang dauern, dann wird
es gut vertragen und erzeu t hinreichenden Schwciss. Die
Dauer der Cur soll auch nic t zu lange sein. Die Combina
tion der Glühlichtbäder mit hvdrotberapeutischen Proceduren.
möchte Vortrag. nicht empfehlen,
Hr. Matthes-Cöln: «Welche
sind an die Einrichtungen des Badehauses an
einer modernen Klinik zu stellen?» Vortr. ist der
Ansicht. dass die einfachen Bäder auf den einzelnen Abtei
lungen des Krankenhauses gegeben werden sollen; ebenso
die permanenten Bäder und die kohlensauren Bäder, da sie
keine zu grosse Apparatur erfordern und die Nähe des Kran
kenbcttes von grosser Bedeutung ist. Für die grösseren Ba
deapparate sind jedoch Centralisationen der Badecinrichtun
gen notwendig, die mit den einzelnen Abteilungen durch
heizbare Gänge verbunden werden müssen. Auf die Einrich
tung von Moorbädern sollte man lieber verzichten. Die Moor
salze als Ersatz für Moorbäder hält Vortr. fur unvollkommen:
Producte. Der Ruheraum der Badeanstalt muss central lie
gen. ln ihm müssen Wärme- und Kühlleitungen vorhanden
sein. Die heissen Badeproceduren aller Art müssen mit dem
Duscheraum in directer Verbindung stehen. während vom
Sandbad aus die Kranken direct ins Freie gebracht werden
müssten. Mit dem Badehaus sind auch die anderen Räume
für physikalische Therapie zu verbinden, mit Ausnahme der
gyinnastischen Ap arate, die der chirurgischen Abteilung
anzugliedern sind. . chr erwünscht ist die Unterbringun al
ler Räume in einer Etage, am liebsten zu ebener Erde. inc

Anforderungen

Abtrennung_der physikalischen Therapie von der Klinik,.
d. h. eine eigene ph sikalischc Heilanstalt. mit eigener Lei
tung hält Vortr. für alsch. Die physikalische Therapie muss
wie die übri e Materie medica Gegenstand der Klinik blei
ben und die äorlesungen über physikalische Therapie sollten
auch von Klinikern gehalten werden. In der Discussion wen
det sich Hr. Determan n-St. Blasien gegen dic ccntralen
Duscheanlagen. Hr. Laq ueu r-Bcrlin hält die Bedeutung
der Verbindung der hydrotherapeutischen mit der medico
mechanischen Anstalt für wichtig. Hr. Tobias -Berlin
spricht sich ebenfalls gegen die Moorextracte aus. empfiehlt
aber Moorpackungen und Moorsitzbäder. Hr. L0 e b e l -Dorna
hält die Holzwannen in vielen Fällen nicht für em fehleris
wert, da sie nicht sauber genug zu halten sind. Hr. e nn 6‘ Neuenahr empfiehlt den Versuch zu machen, statt des ita
lienischen Fango das Eifelfango anzuwenden, das Hr. Mat
thes ebenfalls empfiehlt, da es dem italienischen gleich
wertig ist.
Hr. Gutzmann-Berlin: «Aternvolummessung».
Vortr. demonstrierte ein bequemes und sicheres Verfahren,
um das Luftvolumen zu messen, das in der Ruheatmung
entsteht, sowie beim Tiefatmen, Sprechen und Singen. Die
ein- und ausgcatmete Luft bewegt zwei sehr leicht gebaute

geht, ist es wichtig. eine sichere‘
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blaaebalgartige, Instrumente, die die einzelnen Bewegungen
automatisch anzeichnen und zugleich den Apparat ventilieren.
Die ewonnenen Curven gestatten eine bequeme Messung
des j temvolumens.
Hi‘. Kisch sem-Marienbad: «Plötzliche Todes
fälle in d e n C u ro rte n». In gewissen Curorten scheinen
die plötzlichen Todesfälle sich häufiger zu erei neu als in
den Städten. Das ist in denjenigen Curorten der all, welche
von Kranken aufgesucht werden, die zum plötzlichen Tode
veranlagt sind. In erster Linie gilt das von einer Reihe von
Herzkranken. Die meisten plötzlichen Todesfälle sind auf
unerwartet eingetretene Herzlähmungen zurückzuführen. Die
Erscheinung tritt besonders bei zwei Gruppen von Herz
kranken auf.‘ nämlich bei hochgradigem Fettherz und bei
starker Arteriosclerose, wobei eine Sclerose der Coronarar
terien vorhanden ist. Bei ihnen können scheinbar ganz ge
ringfü ige Anlässe den Anstoss zum plötzlichen Tod geben.
Es so ten solche Kranke schon von ihren Hausärzten belehrt
werden, im Bade recht vnrsichti zu sein und sich unter die
Aufsicht eines Curarztes zu hege en.

‘

Hr. Krone-Sooden a. d. Werra: «Ueber Inhala
tionsthera ie mit besonderer Berücksichti
ung der oleinhalationen»‚ Vortr. spricht
radierwerken wegen des dort entwickelten Ozons einen
günstigen Einfluss auf die Blutzusammensetzun zu und
betont, dass nach seinen Erfahrungen wir in der A

T
)

abe frei
zerstäubter Sole in den lnhalatorien ein mit Rec t ange
wandtes und schwer entbehrliches Glied unseres therapeuti
schen Handelns bei allen Katarrhen der Respirationsorgane
anzusehen haben.
Hr.Siebelt-Flinsberg: <<Cur un d Körpergewicht».
Vortr. hebt hervor, dass die meisten Krankheiten mit oft
recht bedeutenden Schwankungen des Körpergewichts ein
hergehen: diese Tatsache ist besonders wichtig für eine
grosse Reihe von chronischen Krankheiten, wie sie gerade
in Curorten zur Behandlung kommen Da das Körpervewicht
als ein wertvoller Index für das Wohlbefinden seines Trägers
anzusehen ist, sollte man ihm ein grösseres Interesse ent
gegenbringen.
Hr. Fuerstenberg-Berlinr «Physikalische Be

h a n dlu

n
tg d e r ls c h i a s». Die besten Behandlungsme

thoden in er Therapie der Ischias dürften die hydrothera
peutischen Massnahmen sein, sowie die Injcctionsbehandlun
gen nach La nge und Schleich. Für leichtere Fälle kom
men auch Bestrahlungen, Galvanisation und andere physika
lische Factoreii in Betracht. Massage sollte man im acuten
Stadium vollständig meiden oder nur ganz vorsichtig anwen
den. Dagegen hat sie im chronischen Stadium gute Erfolge
zu verzeichnen. Von den hydriatischen Massnahmen haben
sich als die wirksamsten erwiesen die Bewegungsbäder und
die schottische Dusche. Die Diät sollte wegen der mannigfa
chen Beziehungen der Ischias zu den Stoffwechselerkran
kungen eine vorwiegend vegetabilische sein.
Hr. Determann-St. Blasien: «Ueber die Be
ziehungen der Viscosität des Blutes zu den
Körperfunctionem. Vortr. ist der Ansicht, dass die
Untersuchung der Viscosität des Blutes für die Physiologie
des Blutes von grösster Bedeutun sei. Die Blutzellen haben
als körperliche Elemente für die iscositat des Blutes keine
Bedeutung, dagegen s ielen eine grosse Rolle der Gasgehalt
des Blutes und die echselbeziehungen der Colloide mit
den Salzen. Auch die odsalze vermindern die Viscosität,
was allerdings angezweifelt wird. Die Viscosität schwankt
bei ‘gesunden Menschen je nach der Körperbewegung, der
Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme und anderen Reizen
mitunter ganz erheblich. Starke Eiweissdarreichung ändert
nicht die Viscosität; jedoch sind bei jahrelang eiweissarm
lebenden Personen die Viscositätswerte sehr gering. Eine
isolierte Zunahme der Viscosität müsste auf die Circulation
eine verlangsamende Wirkung ausüben; jedoch gibt es beim
Gesunden eine solche Reihe ausgleichender Momente, dass
man von einem Einfluss der Viscosität auf die Circulation
nicht reden kann. In der Discussion betonte Hr. E w ald -
Berlin, dass er die Bedeutung der Viscosität des Blutes für
die einzelnen Krankheiten nicht so hoch schätzt. Hr. Ad am
Berlin betont, dass man bei den Viscositatsuntersuchungen
auf eine Reihe von Erscheinungen Gewicht legen müsse,
welche die Untersuchung der Viscosität derartig er
schwerten, dass sie in das Laboratorium hineingehörte.
Hr. Dr. B. Fellner jun.-Franzensbad schliesst sich diesem
Urteil an und möchte betonen, dass die Viscosität für die
Kreislaufpatholo ie keine Bedeutung habe, sondern dass die
mechanischen omente von rösserer Wichti keit wären.
Schliesslich hält auch Hr. Ifis-Berlin die rwartungen,
die man an die Viscosität stellt, für übertrieben.
Hr. Strauss-Berlin: «Die Stellung der Karell
schen Milchcur in der Entfettungsbehand

l u n g». Vortr. möchte sich gegen eine scheinausierende Ent
fettungscur wenden und betonen, dass man jede Entfettung

den ‘

individuell vornehmen‘ müsse. Die Karellsche Cur
gut vertragen. Namentlich waren Hun

ger- und Durstgefühl sehr gering und die Gewichtsab
nahme bedeutend. Letztere führte Vortr. auf die Flüssigkeits
entziehung zurück und zum Teil auch auf die Kochsalzreten
tion. Aus diesen Gründen empfiehlt er in der Nachbehand
lung eine flüssi keits- und kochsalzarme Diät. Geeignet ist
die Karellsche ilchcur für schwere und mittelschwere For
men von Fettsucht mit Störungen der Herztätigkeit, sowie
bei Nierenkrankheiten und Gicht.
Hr. Strasser-Wien: «Ueber Wärmeregulation
im Bade». Vortr. stellte Versuche au, um die Wärmere
gulatioii im Bade zu untersuchen. Dabei hat sich die Lie
bermeistersche Lehre über den gleichmässi en Gang
der regulatorischen Bewegungen gegen Abküh ung und
Erwärmung der Gesunden und Fieberndeu bestätigt. Neue
Versuche niit einem vom Vortr. construierten Thermometer,
welcher eine continuierliche Beobachtung der Rectuintempe
ratur im Bade gestattet, zeigten, dass das regiilatorische

stets
wurde in allen Fällen

Zittern und Schwitzen auftrat, ehe die Temperatur

ggfallen
oder a estiegen war. Vortr. kommt zu dem

hlusse, dass e Gegenr ulation des Organismus so
ausserordentlich fein eingeste t ist, dass sie nicht nur auf
wirkliche Veränderungen der Temperatur, sondern schon
auf drohende Temperaturveränderungen reagiert. Die
Promptheit der wärmeregulatorischen Function der Haut
zei t sich auch darin, dass bei Leuten, deren Temperatur
nac dem Bade in der Zeit dcr sogenannten primären
Nachwirkun fällt. kein Muskelzittern zu sehen ist. Es
löst also die Haut die chemische Regulation nicht mehr
aus, wenn von aussen her die Gefahr der weiteren
Abkühlung nicht mehr besteht. Sowohl Sauerstoffbäder
als auch ganz besonders Kohlensäurebäder gestatten eine
relativ starke Abkühlung bei ziemlichem Wärmegeiühl
der Haut. Kohlensaure Bäder von ungefähr 30 Grad C.
sind schonende abkühlende Bäder. niedrig temperierte sind
da egen sehr brutale abkühlende Massnahmen.
r. L. Kuttner-BerlinnUeber die diagnostische
Bedeutung

occulter Magen- und Darmblu
tungen». ortr. weist zunächst darauf hin, da dass nur
diejenigen Versuche in Frage kommen können, welche bei
gleichzeiti er fleischloser Kost angestellt worden sind.
Occulte B utungen können ihren Sitz im ganzen Verdauungs
canal haben und können auch durch nervöse Störungen
verursacht sein.
Bei chronischem Ma enkatarrh kommen z. B. häufig oc
culte Blutungen vor. uch Infectionskrankheiteu und allge
meine Krankheiten können Blutungen im Magen-Darmcanal
hervorrufen, z. B. Tuberculose und Typhus. Vortr. ist der
Ansicht, dass die Bedeutung der occulten Blutungen für
die Diagnose durchaus überschätzt wird und dass man aus
den occulten Blutungen nur in den seltensten Fällen Schlüsse
auf diese oder jene Krankheit ziehen kann.
In der Discussion weist Hr. Ewald-Berlin darauf hin,
dass er die Ske sis des Vortr. in dieser Frage nicht ganz
teile, während I r. Strauss -Berlin eine Mittelstellung ein
nehmen möchte.
Hr. Gottschalk-Berlin: «Die Balneotherapie
der Menstruationsstörungen». Vortr. betonte die
Notwendigkeit. die Menstruationsstörungen nach Möglichkeit
causal zu behandeln. Die Amenorrhoe ist in manchen
Fällen bei schweren Erschöpfungskrankheiten, eine Art
Selbsthilfe der Natur und soll nicht behandelt werden. Ist
die Fettsucht die Ursache der Amenorrhoe, dann kommen
salinische Heilquellen therapeutisch in Frage. Eine allgemein
tonisierende Balneotherapie ist dann am Platze, wenn die
Amenorrhoe auf Chlorose oder auf psychische Schädlichkeiten
zurückzuführen ist. Protrahierte kalte Seebäder, Kaltwasser
curen und intensive Abkühlungen der unteren Extremitäten
sind bei der Amenorrhoe zu vermeiden. Bei der Menor
rhagie soll man zunächst die bösartigen Ursachen ausschlies
sen. für welche eine Balneotherapie nicht in Frage kommt.
Indiciert ist die Bäderbehandlung bei der Menorrhagie, wenn
es sich um eine fungöse Hy er lasie der Schleimhant und
um die sogenannte chronische etritis handelt, ferner bei
alten Exsudaten, chronischen entzündlichen Adnexerkran
kungen, bei Erkrankungen des Eierstockes und Atonien. In
all diesen Fällen kommt das allgemein roborierende Ver
fahren in Frage. Bei multiplen intramuralen Uterusmyomen
sind die jodhaltigen Soolbäder an ebracht, und bei chroni
scher Koprostase, bei der Dysmenorr oe ist die Balneotherapie
angezei in Form von tonisierenden Massnahmen. bei entzünd
lichen dnexerkrankungen in Form der Mo0r- und Solbader,
bei Koprostase und Dysmenorrhoea mernbranacea in Form von
anregenden Massnahmeu, schliesslich bei chronischer Endo
metritts und alten Exsudaten. Neben der Balneotherapie soll
man aber die interne Allgemeinbehandlung sowie die gynä
kologische Therapie nicht ausser Acht lassen.

_In der Discussion fragt Hr. Loebel-Dorna, ob der Vortr.
die Bäder auch während der Menstruation gestattet. Er
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‘
Vortr. ist der Ansicht.

‘währen, vor allem bei

‘tion bezw. Lagcveränderun

' stehe auf dem Standpunkte, während der Menstruation ruhig
baden zu lassen.
Hr. F l c i s c h c r - Berlin demonstrierte eine wesentliche
Verbesserung und Verbilli ung des T u rg o t o n o g r a p h e n
n a c h S t r a u s s zur essung und Registrierung des
Pulses.
HnFisch-Franzensbad: „Mitteilungen über die
therapeutische Anwendun der Intensiv
Franklinisation“. Die lntensiv- ranklinisation besteht
‚_ in der Anwendung einer sehr intensiven und dennoch recht
angenehm empfundenen Hochspannungsclektricität von mehr
als 100000Volt Spannung, die durch eine sehr kräftige ln
fluenzmaschinc erzeugt wird. welche auf das vom Vortr.
construierte „Polyclcktroid“ übertragen wird und zur Be
strahlung des menschlichen Körpers einer oder mehrerer Per
sonen zu gleicher Zeit und von beliebig lan er Dauer dient. Es
enügen schon wenige Sitzungen, um die irkung der Hoch
rcqenzströme zu zeigen, die sich in Besserung des Appe
‘tits und der Verdauung, in Anrc ung des Stoffwechsels und
der Circulation sowie in der Krä tigung des Organismus zei
gen. Bei vielen Hcrz-‚ Nervcn- und Stoffwechselkrankheiten
lässt sich mit diesem Apparat eine so gute Wirkung erzie
len, dass man ihn als einen wesentlichen Fortschritt der phy
sikalischen Therapie ansprcchcn darf.
Hr. Burwinkcl- Nauheim: «Der Aderlass, ein un
entbchrliches Heilmittel in der Medicin».
_ dass der Aderlass in seiner Bedeu
tung noch immer unterschätzt wird. Nach seiner Erfahrung
müsste er sich bei einer rosscn Reihe von Krankheiten be

reislaufstörungen. Vortr. geht so
weit, nicht nur vollblüti cn Leuten mit hohem Blutdruck
den Aderlass zu cmp chlen‚ sondern auch anämischen,
selbst bei sinkender Herzkraft. Stauungsherzfehlcr und
schwere Compensationsstörungen lassen auch den Aderlass
geboten erscheinen, der durch Schröpfköpfe und Blutegel
nicht zu ersetzen ist.
_Hr. Steyerthal-Kleinen i. Mecklbg: «Die The
rapie der progressiven Paralyse». Vortr. geht
darauf ein. dass man gewohnt ist. die Prognose der echten
Paralysc als eine sehr schwere anzusehen. Das mag viel
leicht daher kommen, dass man vielfach eine echte Para
lysc diagnosticiert. wenn andere unheilbare Krankheiten vor
liegen. Die progressive Paralyse bietet nach der Ansicht des
Vortr. nicht immer die absolut schlechte Prognose. Es kom
men vielmehr auch abortive Formen von progressiver Para
lyse vor, welche in Heilung übergehen. Vortr. empfiehlt
diese Fälle mehr zu berücksichtigen, da sie einen Angriffs
punkt für die Therapie geben können.
Hr. Schürmayer-Berlin: (Pathologische Fixs

en der Abdomi
anc». Vortr. besprach den ert der Röntgendia

gnosc, urch die wir nicht nur eine Reihe von Krankheiten
der inneren Or ane feststellen können, sondern wir können
auch die Fortsc ritte der Therapie constaticrcn. was sehr
wichtig ist. So zeigte Vortr. Fälle von Senkung der Abdomi
nalorganc. die durch eine vom Vortr. angegebene Fächer
binde in die Höhe geschoben wurden. Ebenso kann man bei
Verwachsungen und ihre Behandlung die Erfolge der The
rapie durch Röntgenstrahlen gut controllieren. Es ist doch
als ein grosser Fortschritt anzusehen, dass man mittelst der
Röntgenstrahlen auf einfachstem Wege eine Autopsia in vivo
machen kann. indem man einfach den Patienten etwas
Wismut in Kartoficlbrci zu sich nehmen lässt und dann

nalor

‘das Abdomcn mit Röntgenstrahlen durchleuchtet.
»Hr. F. Blumcnthal-Berlin: «Fermentwirkung in
K r c b s o rg s n c n». Vortr. betont, dass jede Krebszellc ein
mal eine Embryonal- oder Epithelzelle war. Von grosser
Bedeutung ist, dass die Krebszellcn sich in ihrer chemischen
Zusammensetzung von den übrigen Zellen unterscheiden.
und zwar enthalten die Krcbszellen weniger Globuline und
mehr Albuminc. Dieser Umstand macht es erklärlich. warum
die Krebszellen sich den Fermenten von aussen gegenüber
anders verhalten als andere Gewebe. Auch sind in den Krebs
zellcn selbst fermentative Vorgänge beobachtet worden,
welche sich sonst im Organismus nicht zu finden scheinen.
Charakteristisch ist für die Krcbszellen ihr hcterolytisches
‘Ferment, welches das Eiweiss anderer Gewebe abzubauen
vermag, wozu die Fermente der übrigen Gewebe nicht im
stande sind. Aus dieser Tatsache kann man besonders die
Bösartigkeit der Krebsgcschwülstc erklären. Das hcteroly
tischc Ferment schädigt das Nachbargewebe durch Abbau
seines Eiwcisscs, wodurch sich sein infiltratives Wachstum
erklärt.
Hr. Schuster-Aachen: «Erfahrungen mit com
binierter Duschemassagc bei Gehirn- und
Rückcnmarkscrkrankungem. Die Technik der Du
schemassagc ist die. dass ein warmer Wasserstrahl von
10 m. Fallkraft 5 bis 20Min. lang lan sam von einem Körperteil
zum anderen gleitet, während der ranke in der erwärmten p
-Badezelle halb ‚im Wasser sitzt. Zugleich werden Massage- l

procedurcn vor enommcn. Daran schlicsst sich ein Vollbad
an. Dieses Ve ahren, welches eine zugleich schonende und
doch intensive Wirkung auf die Haut, Muskeln und Nerven
ausübt und bei Rheumatismus und Gicht schon jahrhunderte
lang mit Erfolg angewandt wird, hat Vortr. bei schweren
Erkrankungen des Ccntralnervensystcms mit überraschender
Wirkung angewandt. Der Erfolg war der. dass fast elähmte
Muskeln stark tonisiert wurden und dass die oberem
pfindlichkeit und Schmerzhaftigkeit des Hautncrvcnsystems

güräsgig
beeinflusst würde, besonders die Schmerzen bei

a s.
Hr. Bickcl-Bcrlin: «Die Grundlag
tik bei Verdauungskrankhheitenb. Bei der diäte
tischcn Behandlung der Verdauungskrankhcitcn empfiehlt
Vortr. vor allem die Berücksichtigung der Functionsstörun
gen, die motorische, secretorische. rcsorptive und fermenta
tive sein können. Gegenwärtig berücksichtigt man noch nicht
alle die Functionen des Magcn-Darmcanals. sondern man
nimmt nach dem Vorgänge von Penzoldt nur auf die
Motilität des Magens Rücksicht. Vortr. hat ein neues Diät
schema aufgestellt unter Zugrundclegung der Secrctionsvcr
hältnisse des Magens und ihres Einflusses auf die Verdauung.
Eine Combination des P c n z o l d tschcn und des B i c k c l -
schen Schemas dürfte sich in vielen Fällen als durchaus
wertvoll zeigen. Vortr. gibt dann einen Ucbcrblick über die
Ursachen. aus denen eine Speise in der oder jener Weise
die Motilität oder die Sccretion beeinflusst. was besonders
in seinem Laboratorium von ihm und seinen Schülern un
tersucht worden ist.
Hr. B. F c l l n c r jun-Franzcnsbad: «U e b c r H er: -
und Gefässwirkung alter und neuer Kohlen
s ä u r e b ä d c r». Vortr. hat für seine Untersuchungen an
natürlichen Kohlcnsäurebädern den von ihm construierten
Pulsomcter in Anwendung gebracht. Als Einwirkung der
kohlcnsauren Bäder fand er cme Regulation des Blutdruckes,
Vergrösserung der Pulsamplitude, zwei bis dreifache Ver
grösserun des Sccundcnvolumens. Man konnte sehen, wie
die crip eren Gefässe sich erweiterten. der Widerstand
nachiiess, das Herz lan samer und kräftiger arbeitete und
besser ernährt wurde. lälerdings ist es bei der Anwendung
der kohlensaurcn Bäder von grosser Wichtigkeit, eine lang
same und vorsichtige Dosierung anzuwenden. Der hohe
Blutdruck ist cbcusowenig wie eine leichte Compcnsations
störung ein Grund. das Kohlensäurebad zu verbieten. Kühle
kohlensaure Bäder stellen an den Organismus sehr starke
Anforderungen und sind aus diesem Grunde in der Herz
therapie sehr wenig empfehlenswerte Massnahmen. Interes
sant ist die Tatsache, die für die Therapie von grösstcr Be
dcutung sein dürfte, dass kohlensaure Moorbäder einen
gleichen Effect haben wie kohlensaurc Stahlbäder.
Hr. Scli Jranzensbad: «Röntgenuntersuchun
gen des erzens im Kohlcnsäurebad». Hinsicht
lich der Süsswasserbädcr fand Vortr., dass das heisse Bad
eine Verkleinerung. das kalte eine Vcrgrösscrung des Her
zens im allgemeinen hervorruft. Bei den Kohlensäurebädcrn
hat nicht nur die Temperatur. sondern auch der Kohlen
säure ehalt des Bades eine principicllc Bedeutung. da auch
kalte ohlensäurebäder imstande sind. das Herz zu ver
kleinem. Darin liegt eben der Wert der Kohlcnsäurcbädcr.
Die natürlichen Kohlensäurebäder können schon bei mittle
ren Stärkegraden eine Volumcnabnahme des Herzens her
vorrufen. Dass Kohlensäurebäder das Herz ver
kleinern können, ist durch orthodia raphische Untersuchun
gen festgestellt worden. Doch sin die Grösscnabnahmcn
nicht so ungcheucrlich, als andere Autoren angegeben haben.
Die Kohlensäurebäder bilden eines der hervorragendstcn
Mittel, um Herz- und Gefässsystcm in ausgiebigster Weise
zu beeinflussen, doch ist auch ihre Wirkung individuell we
sentlich beeinflusst. Die natürlichen Kohlensäurcbädcr wir
ken energischer als künstliche.
Hr. v. Chlapowski-Kissingen: «Ueber die Wir
kung des Magnesiumoxyds und

—hypcrox
ds

bei stcnocardischen Anfällen)‘. ortr. and
eine schnelle Coupicrung der stcnocardischen Anfälle durch
diese beiden Präparate. Daraus zieht er den Schluss, dass
die dyspcptischcn Formen der Stenocardic nicht so selten
sind. Man muss also bei stenocardischen Anfällen eine
strenge Diät halten. Bei diesen dyspeptischen Stenocardien
glaubt Vortr. Nitrite und Nitrate sowie Morphium entbehren
und durch Magnesium ersetzen zu können.
In der Discussion wies Hr. B. F cl In e r jnm-Franzcnsbad
darauf hin, dass viele Fälle. welche im ersten Moment sich
als Angina pectoris darstellen. tatsächlich Splanchnicus
Krämpfe sind. In solchen Fällen helfen einfache Abführmit
tel. Sonst ist cr in der Behandlun der Stcnocardie für das
hcissc Handbad sowie für Saucrsto anwendung.
Hr. Helwig-Zinnowitz: cDer Einfluss des See
klimas auf das Blutbild». Verf. konnte unter dem
Einfluss des Sceklimas eine Zunahme des Haemoglobins und
der roten Blutkörperchen feststellen. In der ersten Zeit der

e der Diäte
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Einwirkung des Seeklimas zeigten sich vielfach Schrumpfun
gen und Zerfailsvor ange der roten und weissen Blutzellen,
denen aber schnell eubildung folgte. Der letzteren Erschei
nung geht eine Hebung des Gewichts und eine Besserung
des Allgeineinzustandes parallel. An einigen Tabellen de
monstrierte Vortr. die ph siologische Wirkung des Seeklimas‚
dessen Erfolg durch die eizhöhe und die Reactionskraft des
Or anismus gegeben ist.

lä
r.

Schmincke-Elster: «Ueber Thermopene
tration». Vortr. wies darauf hin, dass es durch die Appa
rate für drahtlose Telegraphie möglich geworden ist, den
elektrischen Strom durch den Körper so hindurchzuleiten,
dass im Gewebe selbst höhere Wärmegrade entstehen. Er
demonstrierte einen Apparat und zeigte, dass im Innern ei
nes Fieischstückes eine so hohe Wärme gebildet wurde,
dass das Fleisch gebraten wurde, während die Elektroden
kühl blieben. Eine Reizwirkung durch die Elektroden auf
die Haut tritt bei der Application nicht ein. Bis jetzt hat man
von der Thema ationgute Erfolge gesehen bei der
Gicht, bei rheumatischen Krankheiten, vor allem bei der
gonorrhoischen Arthritis, Ischias und

Neuraäiem.Hr.Rothschuh-Aachen;«Ueberdie erwendung
der deutschen Thermen für die Zwecke der

s o c i_a l e n V e r s i c h e r u n g». Vortr. betonte zuerst, dass
es ein Misstand sei, dass die Krankenkassen die Verwendung
der natürlichen Quellenproducte für ihre Mitglieder nicht zu
liessen, sondern die Nachahmungen dafür empfehlen. Nach
dem aber verschiedentlich doch festgestellt ist, dass diese
Nachahmungen nicht gleichwertig sind mit den natürlichen
Quell roducten, muss das Bestreben dahin gehen, diese Vor
schri ten der Krankenkassen aus der Welt zu schaffen.
Weiter zeigte der Vortragende, dass der Besuch von Cur
orten für Mitglieder der Krankenkassen und der übrigen
socialen Versicherungen sich dadurch wesentlich verteuerte
und mitunter unmöglich würde, dass die Kosten für Woh
nung und Verpflegung sich zu hoch stellten. Aus diesem
Grunde sollten die Krankenkassen, Berufsgenossenschaften
und andere in denjenigen Curorten, die für ihre Mitglie
der haufig in Frage kommen, Institute errichten, die
ihrem Charakter nach zwischen Sanatorium und Kranken
haus standen. Solche Institute sind bereits in einigen Cur
orten eingerichtet worden und hatten sich bereits vortrefflich
bewährt. .
Hr. Weidenbaum-Neuenahr: «P hy
Therapie in der inneren Medicim.
sich seit einer Reihe von Jahren der Bierschen Me
thode der Hyperamie als Heilmittel zur Behandlung in
nerer Krankheiten bedient und damit gute Erfolge er
zielt bei Leberschwellung, Gailensteincolik‚ Nierencolik,
Ischias, bei Erkrankungen der Haut und der Nerven infolge
von Zuckerkrankheit, sowie bei arteriosclerotischer Gangrän
und bei Asthma von Seiten des Herzens oder der Respi
rationsorgane.
In der Discussion wendet sich Hr. Me er-Kissingen ge
gen die I-ieissluftdusche bei Zuckerkran heit, wovon übri
gens der Redner garnicht gesprochen hatte, da Heissluftdusche
und Biersche Hyperämiebehandlung sehr verschiedene
Be iffe sind.
r. Hirsch-Kudowa: «Hufelands balneologi
sche Lehren». Zu Hu fel an ds Zeiten lagen Bäder
und Badewesen sehr im Argen, deshalb ging H uf ela n d s

Bestreben dahin, das Badewesen zu fördem. Zunächst gab
er «Nötige Erinnerung an die Bäder und ihre Wiederein
führung in Deutschland» heraus und hob die Bedeutung
der Bäder für die Volksgesundheit hervor. Auch durch
geeignete Zusätze suchte Hu feland den Bädern einen
bestimmten Charakter zu geben. Hufelands Interesse für
die natürlichen Heilquellen war ein ausserordentlich grosses.
Er richtete die «Aufforderung an die Brunnenärzte Deutsch
lands», die Erfahrungen mit ihren Brunnen mitzuteilen, da
gerade die ärztliche Erfahrung am kranken Menschen für
die Bewertung des Brunnens von grösster Bedeutung sei.
Sodann gab er das klassische Werk «Praktische Uebersicht
der vorzüglichsten Heilquellen Deutschlands» heraus und
betonte da die Nützlichkeit der Beschreibung der Curorte
durch Aerzte, welche nicht im Curort wohnen. Auch den
Unterricht in der Balneologie an den Universitäten hielt er
für ausserordentlich notwendig. Auch trat er der damals
sehr verbreiteten Ansicht entgegen, dass künstlich nach
geahmte Mineralwasser den natürlichen Heilquellen gleich
kämen. Vortr. geht zum Schlusse darauf ein, dass es der
Einfluss der H u felan d schen Lehren sei, der unter spä
teren Generationen den auch jetzt noch mit rührigem Eifer
für die Gesellschaft tätigen Generalsecretär, Herrn Geheim
rat B ro c k seiner Zeit veranlasst hat, eine Balneologische
Gesellschaft ins Leben zu rufen, die in Hufelan ds Sinne
die praktische Balneologie auf den Boden der Wissenschaft
zu stellen für ihre Pflicht hält.
Hr. Nenadovics-Franzensbad: «Zur Genese der
Arier i o s c i e ro s e». Nach einer Uebersicht der Theorien

sikalische
Vortr. hat

der Arterioselerose stellt Vortragender seine eigene Theorie
auf. Für das primäre Stadium sieht er die physiologisch
pathologische relative Insufficienz der Herz- und Gefass
muskulatur an. als secundäres die Hypertrophie der Gefäss
wandung und als tertiäres die Degeneration des h er-'
trophischen Gewebes. Auf Grund seiner Theorien gibt ortr;
zum Schluss eine Erklärung über die jugendliche Arterio
sclerose, die relative Seltenheit der Sclerose bei Frauen, das
seltenere Vorkommen in der Pulmonalarterie gegenüber der -

Aorta und das verhaltnismässig‘ seltene Vorkommen in der
arbeitenden Classe. An die Stelle der mechanischen Momente
setzt Vortr. die biologischen Momente hinsichtlich der Ent
stehung der Arteriosclerose.

'

Die Schiussitzung-des Congresses fand in dem Hörsaal der
ehemaligen Lassarschen Klinik statt.
Hr. Isaac-Berlin demonstrierte eine Reihe höchst inte
ressanter Fälle aus dem Gebiet der Hautkrankheiten, wobei
er namentlich diflerentiell-diagnostische Momente zu Grunde
le te.
r. Friedländer-Berlin: «Die Bedeutung der
Wassermannschen Reaction für die Balneo
thera ie“. Zunächst demonstrierte er eine Reihe interes
santer älle, bei denen die W a s s e rm a n n sche Reaction
hinsichtlich der differentiellen Diagnose gute Dienste gelei
stet hat. Sodann wies er nach, welchen Wert die W as

s e rm a n n sche Reaction für jeden Praktiker hatte. Hinsicht
lich der Technik bevorzugt er die ursprüngliche W a s s e r

m a nnsche Vorschrift, während die sogenannten Verbesse
rungen oft wertlos, wenn nicht gar Verschlechterungen sind.
Die W a s s e r m a n n sche Reaction ist auch der S irochä
ten-Untersuchung überlegen. Einen grosseu Wert at die
W a s s e r m a n n sche Reaction bei hereditär belasteten Kin
dern, bei der Ammenuntersuchung, bei einer grossen Reihe
von Erkrankungen der inneren Organe, des Nervensystems
und vor allem bei der Tabes, da von ihrer Reaction die Be
handlung abhängt. Dass sie für die Dilferentialdiagnose in
der Dermatologie eine grosse Rolle s ielt, ist selbstredend.
Hr. Dr. Fritz Lesser-Berlin: < ie Technik der
WassermannschenReactionnlunächstzeigte er an
Ex erimenten die Grundzuge der modernen lmmunitatslehre,
we che der W a s s e r m a n n schen Reaction als Grundlage
dienten, und führte zum Schluss die einzelnen Phasen der
Reaction aus.

'

Hr. Karo-Berlin: (Die Behandlung der Nieren
und Blasentuberculose». Vortr. betonte den Wert
des Tuberculins auch für die Nieren- und Blasentuberculose
gegenüber der radicalen Operation und belegte seine Be
hauptungen mit einer Reihe von Krankengeschichten. Das
Tuberculin empfahl er in Combination mit Chinin, Creosot
und Atoxyl 2a geben.
Der Congress war von wissenschaftlich grosser Bedeutung,
und es wurde mit grossem Beifall aufgenommen, dass der
Vorsitzende Herrn Geheimrat Broc k für seine reichen
Mühen dankte. Der grösste Teil der Mitglieder der Gesell
schaft blieb in Berlin, um an der Centenarfeier der Hufe
landischen Gesellschaft teilzunehmen.
Das nächste Jahr soll der Congress wiederum in Berlin
stattfinden.

Wöchentliche Chronik und kleine Mittollungon.

— Zum Regiernngscommissar auf der in t e r u a t i o-n a -
len Hygiene-Ausstellung in Dresden im Jahre
1911 ist von der russischen Regierung Prof. W. Pod w y s -
sozkij ernannt.
-— Der Medicinailnspector des Gouvernements Tanrlen. Dr.
med. Tschorneuko ist zum Medicinalinspector
des Gouvernsrnents St. P e t e r s b u r g ernannt.
-— Die Stadtverwaltung von C h arkow hat ein Grund
stück von 770 Quadratfadeu überlassen zur Errichtung einer
A ugenhsilanstalt, die den Namen von Prof. Hirsch
m a n n tragen soll.
——Es wird geplant, eine Subsc riptinn in ganz Russ
land zu_eröffnen zwecks Beschattung von Mitteln zur Errich
tung eines Krankenhauses in der Stadt Wiuniza
(Gouv. Kiew) zur Erinnerung an Prof. N. Pi r o o w. der
hier die letzten Jahre seines Lebens verbrachte.

i
ie Stadt

hat hierzu bereits ein Grundstück bestimmt, die Landschaft
hat Mittel zum Unterhalt des Hospitals assignlert. Die mini
sterielle Erlaubnis zur Eröffnung der Subscriptiou steht
noch aus.
— Die Berliner medicin isclie Gesellschaft
feiert im October d

. J . ihr 50-jährigen Stiftungsfest.
—- Hochschulnachriclito n. Moskau. Au Stelle
des verstorbenen Prof. D

'
s k o n o w ist Prof. A. H s r t y -

n o

vävhlzum
o. Professor uu Director der Chirurgischen Klinik

erw t.
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- Berlin. Der dirigiercnde Arzt der Iufectionsabtellung
des Rudolf Virchow-Krankenhauses, Privstdocent Dr. med.
Georg Jochman n ist zum Professor ernannt.
Erlangen. Dr. Philipp Jung. o. Professor der Ge
burtshilfe und Gynäkologie und Director der Frauenklinik
folgte einem Ruf an die Universität G öttin ge n; an seine
Stelle wurde der Privatdocent an der Universität München.
Dr. Lud w i g Seitz zum o. Professor der Geburtshilfe und
Gynäkologie an der Medicinischen Facuitiit und zum Vor
stande der Universitäts-Frstienklinik in E rla n ge n er
nsnut.
Greifswald. Prof. Dr. Paul K roeme r, Privatdocent
an der Berliner Universität ist zum o. Professor und Director
der Frauenklinik in Greifswald an Stelle ‚von Prof. M. Heu -
k el ernannt.
London. Dr. D. Waterston in Edinburgh ist zum
Professor der Anatomie am Kings Collage ernannt.
— Philadelphia. Dr. Gg. E. Pfahler ist zum Pro
fessor der Rüntgenologie, Dr. J. M. S wan zum Professor
der klinischen lledicin am lledicn-Chirurgical Collage er
naunt
Pisa. Dr. Perran d o ist zum ordentlichen Professor der
gerichtlichen Mediein ernannt.
Pad na. Dr. Sabbati ni ist zum ordentlichen Professor
der Pharmakologie ernannt.
— In St. Petersb u rg hat in der letzten Zeit die Zahl
der Erkrankungen an den Pocken merklich zugenommen.
-— In Riga und in Welikii Ustj ug (Gouv. Woiogda)
herrscht der Flecktyphus epidemisch.
— Die Pest in Russland. In der Ortschaft Bodai,
Kirgisensteppe. Gouv. A s t r a ch a n, sind laut amtlicher Mel
dung vom 11. bis zum 16. Februar 12 Personen an der Pest
erkrankt. 2 genesen und 14 gestorben. Seit. dem Beginn der
Epidemie, d. h. seit dem 1. Februar, bis 16. Februar sind 23
Personen erkrankt, 21 gestorben und 2 genesen ——In der
Ansiedelung N o v aj a K a s a n k a (Kirgisensteppe) sind vom
12. bis zum 18. Februar 5 Personen erkrankt und gestorben.
Seit dem Beginn der Epidemie, d. h. seit dem 7. Februar, bis
zum 18. Februar sind 1.3Personen erkrankt, 11 gestorben und
2 befinden sich noch in Behandlung.
— Verbreitung der Cholera. Britisch Indien.
In Calcutta starben vom 9. bis zum 15. Januar 1910 15 Per
sonen an der Cholera.
-—-Verbreitung der Pest. Britisch Indien.
Vorn 9. bis zum 15. Januar erkrankten in ganz Indien 12621
Personen an der Pest und starben 10467.— M au ri t i us.
Vom 3. December bis zum 6. Januar erkrankten auf der Insel
105 Personen an der Pest und starben 56.

— Poliomyelitis. Preusseu. Vom 6. bis zum 12.
Februar fanden 8 Erkrankungen und 1 Todesfall statt. —
Oesterreich. Vom 30. Januar bis zum 5. Februar fanden
3 Erkrankungen in Steiermark, je 1 in 0 be rö s t er r e i c h
und Böhmen statt; in der Woche vom 6. bis zum 12. Fe
bruar fand in Oberösterreich, Niederösterreich (Wien), Böh
men und Mäbren je 1 Erkrankung statt.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) In St. Petersburg
am 15. Februar der Oberarzt der 8. Flottenequi
page. Dr. G. S. Morkotun, geb. 1861, ap robiert
1884: 2) in Warschau am 13./26. Februar )r.A.I.
Nowakowskii. zeb. 1876, approbiert 1900; 3) in
Odessa am 13. Februar Dr. A. N. Rigan im
Alter von 59 Jahren.

— DRUCKl-‘EHLERBERICHTIGUNG: In Nr. 6, S. 97, rechts
Spalte. 4. Zeile von unten muss es heissen: «die Zahl der Er
kraukten im Alter bis zu 5 J ahren betrug 53 pCt. der
Gesamtzahl.

Q Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstagd. 9. Marz 1910.
Tagesordnung: 1) ll oritz: Asthenia universalis congenita.

und das S tillersche Symptom.
2) I v e r s_en: Ueber ein neues Arsenpriiparat
E h r l 1c h s und seine Wirkung bei Fehris
recurrens.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1910.

+ Nachste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 15. März 1910.

Tagesordnung: 1)W s s t p h a l e n : Casuistische Mitteilungen.
2) v. Lingen: Zur Casuistik der Fremd
körper in der Peritonealhöhle.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren tstd Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

Fischers Kalender für Mediciuer. Berlin. Fischers medic. Buch
handlung. H. Kornfeld. 1910. Mk. 2.

E. Ringier. Leiden und Freuden eines Landarztes. Frauen
feld. Huber & Co. 1909. Mk. 3.

A. G ro th u. M. Hah n. Die Sänglingsverhältnisse in Bay
ern. Sonderabdruck aus d. Zeitschrift d. K. Bayr. Stat.
Landesamt. München. Lindauersche Buchh. tächöpping).
1910. Mk. 1

2
.

A. Koponnnz. Iiunconaais. min. pnrsrs u ucrouteuie.
Mocnna. B. Puxrepz. 1910. 1 py6.

W. S to e c k e l. Lehrbuch der gynäkologischen Uystoskopie
und Urethroskopie. Berlin. August Hirsehwald. 1910.

1d. PI. H n so a ex i lt
.

Es. noupocy o nonoro-pheauuuxs s orne
cnvknssun IIPOHIKIIOIIIITL nonpemseniaxz öpromuol
nouocrn. Iincceprauis. IOpneuz. 1909.

Studi Sassaresi della Universita d
i

Sassari. Fasc. lII. 1910.
B.
Galuliöpmgeber

den Selbstmord. München. Otto Gmeliu.

‚(
l

. . .

S. Golds ch mid t. Asthma. München. Otto Gmelin. 1910.
Mk. 2.80.

E. Neter. Das einzige Kind und seine Erziehung. (Aus «Der
Arzt als Erzieher». Heft 25). München. Otto Gmeliu.
1910. Mk. 1.40.

A ub. Wirkung des galvanischen Stromes bei Erschöpfungs
zuständeu des menschlichen Gehirns. München. Otto
Gmelin. 1910. Mk. 1
.

E. S o mm e r. Ueber die Radioactivitätsverhältnisse der na
türlichen Heilquellen des deutschen Sprschgebietes.
München. Otto Gmeliu. 1910. Mk. 2
.

H eine. Anleitung zur Augeuuntersuchung bei Allgemein
erkrankuugeu. Jena. Gustav Fischer. 1910. llk. 2.50.

P. Th. M iillsr. Technik der scrodiagnostischen Methoden.
Jena. Gustav Fischer. 1910. 11k. 2

.

J. Schaffer. Die Plasmazellen. Jena. Gustav Fischer. 1910.
Mk. 1.20.

E. Kromayer. Repetitorium der Haut- und Geschlechts
krankheiten für Studierende und Aerzte. Jens. Gustav
Fischer. 1910. Mk. 360.

H. S c h r i d d e und 0. N ä g el i. Die Hlimatologische Technik.
Jena. Gustav Fischer. 1910. Mk. 3.60.

R. Sommer. Klinik für sychische und nervöse Krankheiten.
IV. Band. 4

.

Heft. alle a. S. Carl Marhold. 1909.Preis
pro Band Mk. 12.

M. liatthes. Die Behandlungsmethoden des chronischen
Magengeschwüre. I1. Band. 4

.

Heft. Halle a. S
. Csrl

Marhold. 1910. Mk. 1.40.

S. S e l i g m a n n. Augendiagnose und Kurpfuschertum. Berlin .
Hermann Barsdorf. 1910.

Handbuch der ärztlichen Sachverständigeu-Tätigkeit. Hor
ausgegeben von Prof. Dr. P. Dittrich. Lief’.
3l—33: Neunter Baud, 2

.

Lieferung: Forensische Psy
chiatrie. 2

.

Band. Wien u. Leipzig. W. Braumiiller. 1910.
R. Behla. Die Bestätigung _der künstlichen Züchtung des
Krebserregers. Berlin. Richard Schnetz. 1910. Mk. 1.50.

F. Weber. Die Bedeutung der proiectie rten Bachtschysarni
Jalta-Bahn für die Entwickelung des Heilstattenwesens
in der Krim. Separatabdruck aus der Zeitschrift für
Tuberculose. Band XV. Heft 4

.

1910.

H. i‘. CDpeiitSepr-s.
Bganeöao-cantrrapr-roe

IHIKOEOIÄITCJIB
crno n'a Poccin. uuycka nepnuü n sropoü. 1908
1910.

Cupanounnttn no OÖUICCTBCHHO-CBHHTBPBHIBu apaueöao-öu
roaum. nonpocasn. Hsnarsnuü. odmccnowa pyccltnxu
apnueii n naissrra H. PI. ilnporons. MOCRII. 1910.
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d
e
r

osmotische Druck und seine Bedeutung im

Organismus.

St. Petersburg, den 6. (19) März 1910 XXXV. JAHRGANG.

Weng,gehalten auf dem I. Baltischen Aerztecongress in

Dorpat am 23. August 1909).

Von

Dr. A. v. Antropoff.
------

---
MeineHerren! Auch ohne auf dem materialistischen
andpunkt zu stehen, von dem aus betrachtet die phy-
ülscheChemie imstande sein müsste, einmal die letzten

se
l

d
e
r

Lebenstätigkeit der Organismen aufzudecken,

e
s

dochnicht zu bestreiten, dass in der Erforschung
Vorgängedes Werdens der Organismen und ihrer
Osterhaltung,die Betrachtungen vom Standpunkt der
iskalischenChemie aus eine immer hervorragendere

a
lle annehmen, dass sie schon viele wichtige Re

a
le gebracht haben und in ausgezeichneter Weise zu

d
e
n

Forschungen anregen.

DieseErkenntnis war es wohl, welche den Vorstand
hierlagenden Congresses bewogen hat, mich auf
riern,heute über ein Gebiet der physikalischen Che
Vorzutragen. Ich habe hierzu den osmotischen

ü
ck gewählt,weil es keine lebende Zelle gibt, deren

standnicht durch den in ihr herrschenden osmoti

d
e
n

Druckwesentlich bedingt ist. Dabei erreichen die
JolischenDruckunterschiede über kurze Entfernungen

"t
e

vonüber 40 Atmosphären. Solche Drucke können
"rlich grosse Arbeit leisten, aber e

s

scheint das
gekehrtevielleicht in noch höherem Mass der Fall
sein,indem der Organismus zur Ueberwindung von“ Druckkräften eine ungeheure Arbeit zu

Sielhat,

WeineHerren! In Anbetracht dieser bedeutenden

d
e
s

osmotischen Druckes im Organismus wollen -

"jetzt zur Beantwortung der wesentlichsten den osmo- Ein Ring lasse sich wie ein Kolben in einem Cy

d
e
n

Druck betreffenden Fragen gehen: Was nennen linder
bewegen. Die ganze Oeffnung des Ringes se

i

smotischen Druck? Wann, wo und wie äussert - durch eine aufgespannte Tierblase verschlossen. Der
ich? Ring trage eine Vorrichtung, die e

s gestattet, denselben

W
ir

wollen diese Fragen zu beantworten suchen, in- | mit Gewichten zu belasten. Das in unserer Figur vom

w
ir

uns zunächst folgende kleine Vorrichtung con- | Cylinder seitlich aufsteigende Rohr sei zunächst durch
“iertdenken (s. Fig).

-

einen Hahn abgesperrt und kommt für unsere Betrach

-
-
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tungen zunächst nicht in Betracht. Jetzt füllen wir den
Cylinder unter der Membran mit einer Lösung von
Rohrzucker in Wasser und über der Membran

'
reinem

Wasser. —- Es zeigt sich dann, dass der K n ge
hoben wird, indem Wasser durch die Membran in die
Lösung eintritt. Verbindern können wir das Aufsteigen
des Kolbens durch Auflegen von Gewichten auf den
selben. Es zeigt sich dabei, dass fiir jede Lösung bei
bestimmter Temperatur pro Flächeneinheit des Kolbens
ein ganz bestimmtes Gewicht erforderlich ist, um dem
von unten wirkenden Druck das Gleichgewicht zu halten.
Den so gemessenen Druck der Zuck erlö
sung nennt man ihren osmotischen Druck.
Ist das Gewicht kleiner, so steigt der Kolben und die
Lösung unter demselben wird zunehmend verdünnter.
Mit der zunehmenden Verdünnung wird aber auch, wie
es sich zeigt, der osmotische Druck geringer und der
Kolben wird folglich so weit steigen, bis der osmotische
Druck dem auf dem Kolben ruhenden Gewicht entspricht.
Setzen wir aber, nachdem zwischen osmotischem Druck
und Gewicht sich das Gleichgewicht eingestellt hat, ein

grösseres Gewicht auf den Kolben, so beginnt derselbe
zu sinken. Dabei wird Wasser durch die Membran
hindurch aus der Zuckerlösnng herausgedrückt; letztere
wird concentrierter, oder, man kann auch sagen: der
Zucker wird in der Lösung comprimiert. Auch dieses
geht wieder so weit von statten, bis der osmotische
Druck durch die zunehmende Coiicentration der Lösung
dem jetzt vergrösserteu Gewicht das Gleichgewicht
halten kann.

Der osmotische Druck kann sich aber auch in etwas
anderer Form betätigen. Denken wir uns jetzt den
Kolben ein fiiralle mal in einer Lage befestigt, so dass er
weder sinken noch steigen kann, und den Hahn des

Seitenrohres, das oben offen ist, geöffnet. Dann wird
das Wasser durch die Membran eintreten und die Lö
sung im Seitenrohr so lange steigen, bis ihr hydrosta
tischer Druck ein weiteres Eintreten des Wassers durch
die Membran verhindert. Der durch die Steighöhe der
Flüssigkeit und der vordem durch die auf dem Kol
ben ruhenden Gewichte gemessene Druck sind natürlich
vollkommen identisch. Die Grösse des Druckes erhalten
wir stets, wenn wir die Last, sei es der Flüssigkeits
saule, sei es des Kolbens mit den Gewichten, durch die
Flache dividieren. auf welcher die Last ruht.

Die Anordnung mit dem beweglichen Kolben ist ausser
ordentlich anschaulich, und mit Hilfe derselben als An
schauungsmittel, hat van ‘t Hoff die Grundlagen der
modernen Theorie der l.ösungen geschaffen. Zu wirk
lichen Experimenten muss aber die Anordnung mit dem
Seitenrohr in einer praktischen Ausgestaltung gewählt
werden, da die Herstellung eines brauchbaren Kolbens
auf grosse Schwierigkeiten stossen würde.

Wir haben bisher nur von einer Zuckerlösung ge
sprochen, die auch tatsächlich die grössten Dienste in
diesen Forschungen getan hat. Es wurde aber stets
beobachtet, dass diese Druckerscheinungen mit den ver
schiedensten Lösungsmitteln und auch mit den verschie
densten gelösten Substanzen und Membranen auftreten
können. Sie sind aber in manchen Combinationen gut
und in anderen schwach oder auch garnicht entwickelt.
Schliesslich beobachtet man nicht nur dann den osmo
tischen Druck, wenn die Membran die Lösung vom Lö
sungsmittel trennt, sondern wenn nur die Concentrationen
der Lösungen von beiden Seiten der Membran verschiedene
sind. Der osmotische Druck entspricht dann der Diffe
renz der (joncentrationen. Ist der Kolben unbelastet,
so bewegt er sich so lange nach der Seite der verdünn
teren Lösung bis der Concentrationsunterschied ausge
glichen ist.
Wir wollen nun die Frage allgemein beantworten,

wann der osmotische Druck auftritt. Die Antwort
lautet: Dann, wenn eine Lösung un d ein Lö
sungsmittel oder 2 Lösungen von ver
schiedener Concentration durch eine
Wand von einander getrennt sind, die
wohl das Lösungsmittel, nicht aber den
gelösten Körper durchlasst. Solche Wände
nennt man halbdurchlässig oder se mi permea
bel. Es zeigt sich dabei eine grosse Mannigfaltigkeit
in Bezug auf die Stoffe, für welche eine Wand durch

lässig ist oder nicht. Dabei gibt es natürlich auch alle
Abstufungen zwischen absoluter Undurchlässigkeit und

geringer oder bedeutender Durchlässigkeit für einen

Stoff. Von besonderem Wert war es natürlich, Wände
von vollkommener Halbdurchlässigkeit zu finden, da sich
nur mit solchen der osmotische Druck bestimmen lässt.

Die natürlichen Membranen, wie ‘auch die Tierblasen,
weichen von dem geforderten Ideal sehr ab. Die Er
forschung des ursprünglich an ihnen gefundenen Phäno
mens des osmotischen Druckes hat dadurch einen grossen
Aufenthalt erlitten, dass zuerst nur die natürlichen,
unvollkommen halbdurchlässigen Membranen bekannt
waren. In eine andere Phase traten daher die For
schnngen, als M. Trau be und der Botaniker Pfe ffe r
Mittel fanden, künstliche Membranen herzustellen, die
sich den idealen Forderungen genügend näherten. T r a u b e
fand z. 13., dass eine Membran von gerbsaurem Leim
durchlässig ist fur Wasser unl für Salmiak, aber voll
ständig undurchlässig für Ferrocyankalium. Die brauch

barste halbdurchschlttssige Wand wurde von Pfeffer in
der Weise hergestellt, dass er eine poröse Tonmasse
mit einer Lösung von Kupfervitriol tränkte und die so
behandelte Masse in eine Lösung von Ferrocyankalinm
stellte. Es entstand dadurch im Inneren der Tonmasse

ein gallertartiger Niederschlag von Ferrocyankupfer. Die

klassischen Versuche Pfeffers mit dieser Membran
haben van’t IIoff zum Ausgangspunkt seiner Ent

deckungen gedient. Die Pfeffersche Membran ist
durch eine bedeutende mechanische Widerstandsfähigkeit

ausgezeichnet, ist durchlässig für Wasser und undurch

lässig für Rohrzuckcr und eine grosse Zahl von
Salzen.

Schliesslich hat N ernst ein Princip angegeben, nach
dem haldurcblassige Wände mit den mannigfnltigsten
Functionen hergestellt werden können.

Meine Herren! lliermit sei die Frage erledigt, unter
welchen Bedingungen der osmotische Druck auftritt.

Fragt man sich, wo der osmotische Druck auftritt, so
muss man. von künstlichen Versuchen absehend, in
erster Linie an den- Organismus denken. Der ganze
Organismus ist doch ein Compositum von in verschie
denster Weise halbdnrchlitssigcn Membranen, die stets
in Berührung mit den verschiedensten Lösungen sind.
Ich erwähnte schon, wie grosse Werte der osmotische
Druck iin Organismus annehmen kann, und so ist es
klar, dass diese Erscheinung im Haushalt der Lebe
wesen eine eminente Rolle spielen muss. Aus der Fülle
der hierher gehörenden Erscheinungen will ich nur fol
gende wenige als Beispiele herausgreifen.

Zunächst einige Aufgaben, die der osmotische Druck
im Kreislauf des Blutes erfüllt. — Die roten Blut
körperchen haben schon lange zu Studien des osmoti
schen Druckes gedient. Sie stellen Zellen dar, die von
einer halbdurchschlässigen Membran umgeben und mit
Plasma und dem roten Farbstoff Hämoglobin gefüllt
sind. Zunächst ist die stark auswahlende Halbdurch
lässigkeit der Wände höchst bemerkenswert. Ich ent
nehme eine Zusammenstellung hierüber dem Werk von
Hamburger, das in 3 Bänden den osmotischen Druck
nnd die Jonenlehre in den medicinischen Wissenschaften
behandelt.
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A. Organische Substanzen :
a. impermeabel für Znckerarten;

b. pernieabel für Alcohole, Aldehyde (ausgenom
men Paraldehyd), Ketone, Aether, Ester, Anti
pyrin, Harnstofl”, Urethan etc.

B. Anorganische Substanzen:

a. vollständig impermeabel für Barium, Strun
tium, Calcium und lilagnesiumsalze;
b. permeabel für Ammoniumsalze, freie Säuren und
Basen.

Zu einer genaueren Orientierung hierüber muss ich
auf das Original verweisen, in welchem nicht die Salze
als solche, sondern deren Jonen betrachtet werden.

Das Innere der Blutkörperchen hat im allgemeinen
einen osmotischen Druck, der dem des Serums gleich
sein muss. Bringt man die Körperchen in irgend eine

Lösung von geringerem osmotischen Druck, so tritt
Wasser in die Körperchen ein und sie schwellen an. Ist

aber der osmotische Druck der Lösung
‘
aussen grösser,

so entzieht die Aussenlösung den Blutkörperclten Wasser

und sie schrumpfen zusammen. Eine solche Tätigkeit
des Anschwellens und Zusammenschruntpfens erfüllen

aber die Blutkörperchen bei jedem Umlauf durch den
Körper einmal. Man hat nämlich festgestellt, dass der
osmotische Druck in den Blutkörperchen wächst, wenn

das Blut mit Kohlensäure gesättigt wird, und dass der

selbe sinkt, wenn man Sauerstoll durch das Blut leitet.

Bekanntlich nimmt aber das Blut in den Lungen Satter
stofl‘ und im übrigen Organismus Kohlensäure auf, so
dass der osmotische Druck in den Blutkörrerchen in den
Lungen sinkt und im übrigen Organismus steigt. Weil
aber der osmotische Druck steigt, schwellen die Blut

körpercheir, während sie durch den Körper wandern, au,
indem sie Wasser aus dem Serum aufnehmen und das
selbe fortwährend eindicken. Da das Serum während
des Kreislaufes des Blutes immerzu Nährstoffe abgibt,
müsste es an denselben verarmen, wenn nicht die roten
Blutkorperchen durch die Entziehung von Wasser der
Verringerung der Concentration an Nährstoffen entge
genwirken würden. ——Umgekehrt wird der osmotische
Druck in den Blutkörperchen in den Lungen erniedrigt;
dieselben geben daher wieder Wasser ab und concen
trieren ihren Inhalt. Letzterer wird dadurch wieder
zur Sanerstoffaufn-‚tltme besonders gut befähigt. Auf
eine ganze Reihe von anderen Erscheinungen, die dieses
Schwellen und Schrumpfen der Blutkörperchen zur Folge
hat, kann ich hier nicht mehr eingehen.

Als zweites Beispiel für die Rolle des osmotischen
Druckes im Ortanismus wähle ich das gewiss sehr wich
tige biologische Gesetz von der Constanz des
osmotischen Druckes im Körper. Wie die
Temperatur hat auch der osmotische Druck im Körper
einen constanten Wert. Die Regulierung des osmoti
schen Druckes muss dabei wenigstens ebenso wunderbar
erscheinen wie diejenige der Temperatur. ——Durch die
fortwährende Spaltung von Eiweissmolokeln wird die
Zahl der Molekeln beständig vergrössert, und das müsste
eine beständige Steigerung des osmotischen Druckes zur
Folge ltaben. Durch Transpiration und durch das At
men verliert der Körper Wasser in sehr wechselnder
Menge. Schliesslich führen wir dem Körper durch Nah
rung und Getränke Stoffe zu. deren osmotischer Druck
zwischen den weitesten Grenzen liegt. ln welcher Weise
geschieht nun die Regulierung des osmotischen Druckes?
Eine Untersuchung des hlagen- und Darminhaltes zeigt,
dass auch dieser seinen osmotischen Druck schnell auf
einen constanten Druck bringt. Der Magen und Darm
dienen daher nicht zur Regulierung des osmotischen
Druckes, sondern auch ihr Inhalt wird durch ein anderes

Organ reguliert. Es scheint nun, dass es eine der we
sentlicltsten Functionen der Niere ist, die Höhe des os

l

motischen Druckes des Körpers zu regulieren, indem sie
die Ueberzahl an Molekeln, die den osmotischen Druck
zu hoch steigen lassen, beständig aus dem Blut entfernt.
Der osmotische Druck des Blutes beträgt 7,7 Atmo

spähren und derjenige des Magen- und Darminhaltes
4 Atmosphären. Mit wie ausgiebigen Mitteln die Niere
für die Constanterhaltuitg dieser Werte sorgt, geht bei

spielsweise schon daraus hervor, dass der Harn, den sie

ausscheidet, beim Menschen, der viel getrunken hat,
einen osmotischen Druck von nur einer Atmosphäre auf

weisen kann, während er bei einem Menschen,der wenig
trinkt, auf «i? Atmosphären steigen ltnnti, so dass die
Differenz zwischen dem osmotischen Druck des Blutes
und des Harnes oft über 40 Atmosphären beträgt.
Damit hat die Niere eine ungeheure Arbeit zu leisten,
indem sie dem Blut eine Lösung von 7,7 Atmosphären
osmotischen Druckes entzieht und diese Lösung dann
bis zu einem Druck von über 40 Atmosphären concen

triert. Pro Einheit des Mnskelquerschtiittes der Niere
hat sie dazu eine mechanische Arbeit zu leisten, welche_
die Leistungsfähigkeit eines jeden anderen Muskels des

Organismus übersteigt, und man kann sich nicht wundern,
wenn eine kranke Niere nicht imstande ist, eilten

llnrn von sehr hohem osmotischen Druck abzuscheiden
und damit, wie die Beobachtungen gezeigt haben, der

osmotische Druck des Blutes bei Nierenerkrnnkungen
eitien anormal hohen Wert hat. Der erste Versuch,
dieses Problem der Niereutätigkeit vom physikalisch
chemischen Standpunkt aus zu lösen, ist hier in Dorpat
von Ta minann gemacht worden.
Um ein Beispiel aus der 'I‘herapie für die Bedeutung
des osmotischen Druckes im Organismus zu geben,
möchte ich nur die Wirkung vieler Mineralwasser er

wähnen, die entweder darin besteht, den osmotischen

Druck des Mageninhaltes zu erniedrigen oder bei

Mineralwässern von eigenem hohem osmotischen Druck,

denjenigen des lilageninhaltes zu erhöhen und dadurch

einen reichlichen Zuzug von Wasser durch die Darm
wände zu bewirken.
Erinnern will ich auch noch an die bekannte Erit
deckung von Leob, nach der eine Parthenogenese der
Seeigeleier statttindet, wenn sie in Lösungen getan
werden, deren osmotischer Druck eine bestimmte Grenze

überschreitet. Aus dem Ei entwickelt sich dann eine
Larve bis zur vollkommenen Bewegungsfreiheit.
Meine Herren! Diese Beispiele sollten Ihnen nur
zeigen, eine wie grosse Rolle der osmotische Druck im
Organismus spielt. Meine eigentliche Aufgabe ist es

aber, die Erscheinung des osmotischen Druckes an sich

naher zu betrachten und dem Verständnis näher zu

führen. Ich kehre daher zu dieser Aufgabe zurück.

Die ersten Forschungen beschäftigten sich hauptsäch
tnit den Functionen der Membranen, indem man glaubte,

dass diese die wunderbare Fähigkeit hätten, durch be
sondere Kräfte Arbeit zu leisten. Es war deshalb eine
Entdeckung von grosser Bedeutung, als festgestellt

wurde, dass der osmotische Druck nur von der Lösung

und garnicht von der liletnbran abhängig ist, wenn

letztere nur den idealen Bedingungen einer Halbdurh

lassigkeit für die untersuchten Stoffe entspricht. Wir
verstanden darunter die Fähigkeit der Membran, wie
ein Sieb zu wirken, indem sie das Lösungsmittel frei

durchtreten lässt, nicht aber den gelösten Stoff. Einen

allgemeinen Beweis dafttr, dass der osmotische Druck
nicht von der Membran sondern nur von der Lösung

abhängig sein kann, brachte danti Ostwald. Ich möchte
diesen Beweis auch deshalb anführen, weil er sehr

typisch für eine grosse Zahl von Beweisftlhrungen der

modernen exacten Wissenschaften ist. Er gründet siclt
auf den ersten Hauptsatz der Thermodynamik von der
Erhaltung der Energie. Dieser kann auch so ausge

sprochen werden: die Existenz eines perpetuum mobile
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ist unmöglich. Ein perpetuum mobile wäre aber
herzustellen, wenn es 2 Membranen geben würde,
die in gleichen Lösungen einen verschiedenen osmoti
schen Druck erzeugen würden. Um das zu zeigen,
denken wir uns, wir hätten 2 solche osmotische Cylinder
mit Kolben, wie wir vorhin einen betrachtet haben. In
beiden seien gleiche Lösungen vorhanden, aber verschie
dene Membranen, die in beiden Cylindern ungleiche
osmotische Drucke hervorbringen. Im links aufgestellten
Cylinder herrsche der osmotische Druck P und im rech
ten p, wobei P grösser sei als p. Jetzt verbinden wir
beide Cylinder durch Röhren sowohl über als auch unter
den Membranen miteinander. Die Oberflächen des Lö
sungsmittels in beiden Cylindern müssen dann die gleiche
Höhe annehmen. Durch die Membran, welche den höhe
ren osmotischen Druck erzeugt, wird aber das Lösungs
mittel beständig eintreten müssen und durch die andere
Membran austreten. Durch die cirkulierende Flüssig
keit, deren Kraft proportional der Differenz der os
motischen Drucke wäre, könnten wir eine Maschine trei
ben, ohne dass wir dem System Energie zuzuführen hät
ten. Wir hätten also ein perpetuum mobile. Da. die Exi
stenz eines solchen jedoch unmöglich ist, was wir aus
allen dahingehenden vergeblichen Versuchen schliessen,
so muss unsere Grundlage, auf der wir dasselbe con
struiert haben, falsch sein und es kann nicht 2 Membra
nen geben, welche bei gleichen Lösungen verschiedene
osmotische Drucke erzeugen.
Der osmotische Druck ist also nur von der Lösung
selbst abhängig. In welcher Weise, hat van‘t H o ff durch
seine berühmten Entdeckungen gezeigt.
Der ganze Complex der von van’t Hoff gefundenen
Gesetze lässt sich zusammen in folgender Weise aus
sprechen: der osmotische Druck ist gerade so gross, als
wenn das Lösungsmittel in dem Cylinder nicht vorhan
den wäre und der gelöste Körper sich als Gas in dem
Cylinder befinden würde.
Es gilt nämlich sowohl für den Gasdruck, als auch
für den osmotischen Druck: 1) das Gesetz von Boyle
Mariotte. Für Gase lautet es: der Druck, den ein
Gas auf die Gefässwände ausübt, wächst proportional der
Verkleinerung seines Volumens, und für Lösungen: der
osmotische Druck wächst proportional mit der Verringe
rung der Menge des Lösnngsmittels, in dem wir eine
Gewichtsmenge einer Substanz auflösen, oder wie es uns
zu sagen geläufiger ist —- proportional der Concen
tration.

2) Das Gesetz von Gay-Lussac. Dasselbe lautet:
der Druck eines Gases steigt bei constantem Volumen
proportional der absoluten Temperatur des Gases. Unter
der absoluten Temperatur verstehen wir bekanntlich die
Temperatur gerechnet von — 273 Grad Celsius als
Nullpunkt. Wir können dieses Gesetz auch so ausdrücken:
der Druck eines auf constantcm Volumen gehaltenen
Gases wächst pro Grad um ‘[21: des Druckes, den es bei
Null Grad unserer gewöhnlichen Scala ausübt. Dasselbe
gilt nun auch für den osmotischen Druck, indem auch
dessen Grössenzunahme mit der Temperatur pro Grad
denselben Coefficienten, nämlich ‘lrs aufweist, wie die
Gasdrucke.

3) Das Gesetz von Avogadro. Dasselbe lautet:
alle Gase üben auf ihre Gefässwände einen gleichen
Druck aus, wenn sich von denselben Gasen in der Volum
einheit die gleiche Anzahl von Molekeln befindet. Zur
Controlle dieses Gesetzes brauchen wir nicht die im
Volumen vorhandenen Molekeln zu zählen, obwohl das
heutzutage wohl möglich ist. sondern wir brauchen nur
zu wissen, in welchem Verhältnis die Gewichte der Mo
lekeln der verschiedenen Gase zu einander stehen. Um
diese Verhältniszahlen zu erhalten, können wir willkür
‘lich das Gewicht irgend einer Molekel als Einheit fest
setzen. Wir tun das, indem wir diese Verhältniszahl,

oder das Molekulargewicht, wie sie gewöhnlich genannt
wird, für Wasserstoff gleich 2 setzen. Die Zahl 2 ist
gewählt weil die Wasserstofimolekel aus 2 Atomen
‘besteht und wiederum willkürlich die Verhältniszahl der
Gewichte der Atome oder das Atomgewicht des Wasser
stoffs gleich 1 gesetzt worden ist. Da sich mit einem
Gramm Wasserstoff 35,5 Gramm Chlor zu einer Molekel
Chlorwasserstoif verbinden und wir uns letzteren ent
standen denken, indem ein Atom Wasserstoff sich mit
einem Atom Chlor vereinigt, so ist das Atomgewicht
des Chlors 35,5 und das Molekulargewicht des Chlor
wasserstoffs 36,5. Da zwei Chloratome eine Chlormo
lekel bilden so ist das Molekulargewicht des Chlors
71. Nach dem Gesetz von Avogadro erhalten wir
mithin den gleichen Druck,‘ wenn wir 2 Gewichtsteile
Wasserstoff, 36,5 Gewichtsteile Chlorwasserstolf und 71.

Gewichtsteile Chlor auf dasselbe Volumen bringen.
Bringen wir 2 Gram Wasserstoff, 36,5 g. Chlorwasser
stofi‘ und 71 g. Chlor auf das Volum von einem Liter,
so übt jedes dieser Gase einen Druck von 22,42 At
mosphären aus. Van‘t Hoff berechnete nun aus den
Versuchen von Pfeffer, dass auch der osmotische
Druck des gelösten Rohrzuckers denselben Wert hat,
wenn ein Molekulargewicht desselben in einem Liter
einer Flüssigkeit aufgelöst wird und das man auch
für eine grosse Zahl von anderen Substanzen dies Ge
setz bestätigt findet. Die Analogie zwischen dem ge
lösten Zustande und dem gasförmigen Zustand ist also
eine ausserordentlich vollkommene und gestattet, den osmo
tischen Druck in einfachster Weise aus den Gasgesetzen
vorauszuberechnen.

Scbliesslich darf ich es aber nicht unterlassen, anzu

führen, dass die Ausnahmen von diesen Gesetzen ansser
ordentlich zahlreich sind. Fast alle anorganischen Salze,
Säuren und Basen gehören zu den Stoffen, die sich ab
weichend verhalten, und es gebührt van’t Hoff eine
besonders hohe Achtung, dass es ihm trotzdem gelungen
ist, seine deshalb nicht weniger bedeutungsvollen Gesetze
zu finden. Die Abweichungen bestehen darin, dass der
osmotische Druck bei grösseren Verdünnungen zu gross
ist, und zwar wächst das Verhältnis des gefundenen os
motischen Druckes zu dem nach der Theorie berechneten
mit steigender Verdünnung bis zu einem Grenzwert,
der bei weiterer Verdünnung constant bleibt. Dieser
Grenzwert beträgt für Kochsalz und viele andere Körper
genau 2, für andere wieder 3, oder auch 4. Das Prob
lem dieser eigentümlichen Abweichungen wurde mit be
sonderer Energie von Ostwald und Arrhenius in
Riga in Angriff genommen, und es war Arrheniu s
vorbehalten, von Ostwald auf das wärmste beglück
wünscht, die Entdeckung zu machen, dass die elektrische
Leitfähigkeit einer Lösung proportional dieser Abwei
chung des osmotischen Druckes von dem von der Theorie
geforderten Wert ist. Daraus folgerte Arrhenius
folgendes: Je mehr wir eine Lösung verdünnen, in desto
grösserer Zahl zerfallen die Molekeln der gelösten Sub
stanz in ihre mit entgegengesetzter Elektricität gela
denen Bestandteile, die man die Jonen nennt. Die
Kochsalzmolekel zerfällt z. B. in die Jonen Na und Cl,
wobei jedes Jon in der Erzeugung des osmotischen
Druckes die Rolle einer Molekel spielt. Bei starker
Verdünnung sind nahezu alle Molekeln des Kochsalzes
zerfallen, und daher ist der osmotische Druck doppelt so
gross, als wenn man annehmen würde, dass alle Koch
salzmolekeln als solche vorhanden wären. Der elek
trische Strom wird von den unzerfallenen Molekeln
garnicht geleitet, sondern nur ven den Jonen. Diese
vollführen einen Transport der Elektricität in der Lö
sung, indem sie selbst iu entgegengesetzten Richtungen
je nach dem Zeichen ihrer elektrischen Ladung wandern
und schliesslich,an den Elektroden angelangt, ihre elek
irischen Ladungen an die Elektroden abgeben, sich da.
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durch aus den nur in Lösung vorhandenen Jonen in die

freien Elemente verwandelnd. Daher ist die Abnormität
des osmotischen Druckes einer Lösung proportional ihrer

elektrischen Leitfähigkeit. Wo keine elektrische Leit

fähigkeit vorhanden ist, ist auch der osmotische Druck
ein normaler, wie bei den indifferenten organischen Snb
stanzen. Das ist in Kürze die Theorie der elektroly
tischen Dissociation von Arrhenius mit Einschluss
der Theorie der Wanderung der Jonen von H ittorf.
Wir wollen damit die Frage verlassen, wie sich ‘der
osmotische Druck äussert.
Meine Herren! Es wird nicht selten die Frage anf
geworfen, warum der osmotische Druck einer Lösung,
der leicht einen Wert von 50 und mehr Athmosphären
haben kann, nicht das Gefäss sprengt, in welchem sich

die Lösung befindet. Die Antwort ist leicht dadurch
gegeben, dass dazu auch eine Expandierung der Flüs

sigkeit selbst durch den osmotischen Druck erforder
lich wäre. Die Molekularkräfte, welche solch einer
Expandierung entgegenwirken, betragen aber mehrere

tausend Athmosphären. Eine Expandierung der Lösung
ohne Notwendigkeit diese Molekularkräfte zu überwinden
tritt nur ein, wenn die Lösung von einer halbdurch
lässigen Membran eingeschlossen ist, welche die Lösung
von dem Lösungsmittel abtrennt. ln solch einem Fall
tritt auch mit Leichtigkeit eine Sprengung der Membran
oder des Gefässes ein. lm Organismus ist die Bean

spruchung der Zellwände durch den osmotischen Druck
trotz des absolut hohen Wertes desselben im allgemeinen
gering, weil er in der Regel beiderseitig von den Mem
branen gleich ist. Wo aber der osmotische Druck grosse
Differenzen aufweist, wie z. B. in der Niere, denke ich
mir, dass derselbe stufenweise von Zelle zu Zelle steigt,
so dass die einzelnen Zellwände keinen bedeutenden

Beanspruchungen ausgesetzt sind.
Unsere Betrachtungen wurden noch eine unliebsame
Lücke aufweisen, wenn ich nicht folgenden Punkt berück
sichtigen wiirde. Wenn Sie ein biologisches Werk auf
schlagen, das den osmotischen Druck behandelt, so wer
den sie meistens vergeblich nach Angaben suchen, ‘wie

gross der osmotische Druck in Wirklichkeit ist. Statt
dessen ‚wird angegeben: die Gefrierpunktseruiedrigung
der Lösung betragt so und so viel. Was hat nun die
Gelrlerpunktserniedrigung mit dem osmotischen Druck
zu tun‘? Es ist schon lange beobachtet worden, dass der
Gefrierpunkt eines Lösungsmittels niedriger wird, wenn
wir in demselben eine Substanz auflösen. Es war wie
der van’t-Hol'f, welcher zeigte, dass die Gefrierpunkts
erniedrigung proportional dem osmotischen Druck einer
Lösung sein muss, und dass sich der osmotische Druck
leicht aus der Gefrierpunktseruiedrigung berechnen lasst.
Von einer Ableitung der Formel, die mit Hilfe des zwei
ten Hauptsatzes der Thermodynamik entwickelt wird,
will ich hier absehen. Ein Zusammenhang zwischen os
motischem Druck und der Gefrierpunktserniedrigung lässt
sich aber leicht in folgender Weise plausibel machen.
Wollen Sie sich ein cylindrisches Gefass denken, in dem
sich eine Lösung, beispielsweise von Kochsalz in Wasser,
befinde. Durch Abkühlung bilde sich auf der Oberfläche
eine Eisschicht von zunehmender Starke. Da sich das
Eis stets rein ohne den gelösten Körper ausscheidet, so
muss das gelöste Kochsalz entgegen seinem osmotischen
Druck dabei zusammengedrangt werden. Der Vorgang
des Gefrierens stösst mithin auf einen Widerstand, der

proportional dem osmotischen Druck der Lösung ist, und
uberwunden wird dieser dem Gefrieren gebotene Wider
stand durch eine entsprechende niedrigere Gefriertempe
ratur.
Da man bei einer directen Bestimmung des osmoti
schen Druckes auf bedeutende experimentelle Schwierig
keiten stösst, so ist es von grossem Wert, dass wir statt
dessen nur die leicht zu bestimmende tiefrierpunktser

niedrigung zu kennen brauchen. Da es uns schlicsslich
meistens gleichgiltig ist, wie gross der absolute Wert
des osmotischen Druckes ist und uns ein beliebiges lllass
zum Vergleich verschiedener Lösungen untereinander ge
nügt, so wählen wir als dieses Muss mit Vorliebe die
direct gemessene Gefrierpuuktserniedriguug. Denselben
Dienst wie die Gefrierpunktserniedrigung kann uns auch
die Siedepunktserhöhnng einer Lösung leisten.
Zum Schluss mochte ich noch eine Ausdrucksweise
kurz erörtern, die sich häufig in Lehrbüchern findet und
uns heute fremd geblieben ist. Daselbst heisst es oft,
dass eine das Lösungsmittel anziehende Kraft der Lösung
und nicht ein Druck des gelösten Körpers den osmoti
schen Druck hervorbringe. Welche von beiden Anschau

ungen die richtige sei, hat zu scharfen Auseinander

setzungen geführt und sogar dazu die grossartige Theorie
von van’t Hoff über den osmotischen Druck für falsch
zu erklären. Es wurde dabei aber vergessen, dass diese
Theorie sich nur mit den elfectiv gemessenen Drucken
befasst oder mit Gefrierpunktserniedrigungen und ver
wandten Grössen, wobei es ftlr die Theorie ganz belang
los bleibt, wodurch man sich diese Erscheinungen als zu
stande gekommen denkt. In Wirklichkeit liegt die Sache
wohl so, dass einfach nach dem Princip der Gleichheit
von Action und Reaction beide Auffassungen einander
vollständig gleichwertig und gleichbedeutend sind.
Meine Herren! Die mir für den heutigen Tag gestellte
Aufgabe hat mir die schöne Anregung zu einer kleinen

Orientirung über die den osmotischen Druck im Organis
mus betreffenden Forschungen gegeben. Gestatten Sie rnir
noch in wenigen Worten ihnen ein Bild von dem Ein
druck zu geben, den ich dabei gewonnen habe. Es er
scheint unbestreitbar, dass überall im Organismus der
osmotische Druck eine sehr bedeutende Rolle spielt und dass
ihm überall bedeutende Functionen zuerteilt sind. Vergeblich
habe ich aber nach Beispielen gesucht, in welchen diese
Functionen vollständig und einwandfrei erklärt erschei
nen, wobei wir allenfalls die wenig complicierte Rolle
des osmotischen Druckes heim Genuss von lllineralivtissern
ausnehmen können. Wodurch der osmotische Druck in
den Blutkörperchen durch die Berührung mit Kohlen
säure steigt und wie die Niere die ungeheuren Kräfte
des in derselben herrschenden Differenzen des osmoti
schen Druckes überwindet, scheinen mir noch ganz un

aufgeklärte Dinge zu sein. Und vielleicht sind dieses
noch die am gründlichsteu bearbeiteten Probleme dieses
Gebietes. Dies kann uns aber nicht abhalten, dem bereits
Geleisteten unsere grösste Achtung zu zollen, indem wir
die fraglos ausserordentlich schwierigen Forschungen im

grossen und ganzen als eine kühne Pionierarbeit in einem

grossen und neuen Forschungsgebiet betrachten.

Drei moderne Intoxicationen.

Von

Dr. med. et phil. Friedrich Kanngiesser.
Braunfels a. d. Lahn.

Die Intoxicationen haben ihre Moden. Zur Zeit sind
es die Cyankaliumvergiftungen (cf. die Novemberfalla
in Paris und Wien) und die Sublimatvergiftungen (vgl.
den erst jüngst, 26. Jan., aus Frankenthal gemeldeten
Fall, wo ein lrrenhauswarter seine beiden Vordermanner
durch Sublimatznsatz zum Katfe aus dem Weg raumen

wollte), die unter den Giftmorden in Curs sind. Von den
Arzneivergiftungen kommt vornehmlich das Veronal in
Betracht, nachdem Atoxyl und Wismut hoffentlich
abgewirtschaftet haben. Von Vergiftungen mit technisch
oconomischen Mitteln sind es hauptsächlich Lysol, Benzin
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und Petroleum, die in den Vordergrund treten und prak
tisches Interesse haben. Nur von letzteren drei soll im
folgenden die Rede sein. Ich brauche wohl kaum zu be
merken, dass die dort notierten Symptome selbstredend
nicht alle bei einer derartigen Intoxication auftreten
müssen, sondern, dass e

s je nach Alter und Constitution
der vergifteten Person und je nach dem Quantum und
Grad der Lösung des Giftes immer nur einzelne Symp
tome sind, die in den Einzelfällen hervortreten.
Lysol, seit 1889 im Handel, ist eine 50% Lösung
von Kresol in Kaliseife. Es wird dies Präparat als
Desinficiens sowohl in reinem Zustand wie in verdünnten
Lösungen verwandt. Ursache der Vergiftungen mit
Lysol sind vornehmlich Selbstmordversuche. Ferner kom
men Vergiftungen durch Verwechslung, Versehen und
durch therapeutische Verwendung bei Wunden, gegen
Hautleiden und zu Vaginal- und Uterusspülungen vor.
Auch zu Giftmordversuch ist Lysol, dem Schnaps beige
mengt, jüngst verwandt worden (vgl. die Schwurgerichts
verhandlung in Mannheim am 22. Januar 1910). Dosis

l et a lis: Kinder sind gegen Lysol sehr empfindlich:
schon nach Genuss von einem Theelöffel voll Lysol kann
es ad exit um letalem kommen. Erwachsene sind etwas

widerstandsfähiger, doch können schon 10–20 ccm. töt
lich wirken. Dass eine Uterusspülung mit nur "/9% Lö
sung für eine Patientin letal verlaufen kann, ist erst
kürzlich wieder beschrieben worden, und daher sollte man
endlich einmal aufhören, Lysol in der frauenärzt
lichen Praxis zu verwenden. Betreffs der Symptome
der Lysolvergiftung nach äusserer Anwendung sei hier
nur bemerkt, dass durch länger dauernde Benetzung der
Finger mit Lysollösung Parästhesien entstehen können,
und dass unverdünntes Lysol Hautgangrän und in Lö
sung aufWunden gebracht, ringsumher Bläschen-Dermatitis,
durch Resorption in den Kreislauf, Erscheinungen her
vorzurufen imstande ist,– ebenso nach Uterusspülun
gen– die den Vergiftungssymptomen nach Aufnahme
per o

s

sehr ähnlich sind. Nach Einverleibung von Lysol

in den Magen kommt e
s

meist – für die Lysolvergif
tung sehr typisch – alsbald zu ev. Stunden dauerndem
Bewusstseinsverlust. Das ebenfalls meist, auch während

des Comas auftretende Erbrechen führt bei den Würg
bewegungen zu Aspiration von Mageninhalt, die eitrige
Bronchopneumonie ev. mit subcutanem Emphysem und
Tod im Gefolge haben kann. Als wichtiges Symptom bei
der Lysolvergiftung findet man ausserdem, abgesehen

von bei der Diagnose (s. u.) zu schildernden Aetzwir
kungen am und im Mund und abgesehen von dem eben
dort noch zu erwähnenden Harnbefund, enge, oft reac
tionslose Pupillen. Ausser Aufhebung dieses Reflexes ist
auch Erlöschen des Corneal- und Patellarreflexes beo
bachtet worden. Von weiteren Symptomen können auf
treten: Kälte der Haut und der schlaff gewordenen Extremi
täten, blassblaue Verfärbung des Gesichts, Druckempfind
lichkeit des Magens, Entleeren von viel gelbem Sputum,
Brennen im oberen Verdauungscanal, Dysphagie, Kopf
schmerz, Vertigo, ev. bloss Sopor statt Coma, kalter
Schweiss. Die Temperatur ist normal, subfebril oder
subnormal: letzteres meist zu Beginn der Pneumonie.
Der Puls ist frequent, klein, kaum fühlbar. Die Atmung

is
t

dyspnoisch und oft verlangsamt. Herzschwäche. Spon
laner Abgang von Kot und Harn, ev. Harnretention.
Für gewöhnlich keine Nierenschädigung und Harn daher
meist ohne besonderen Befund: Albuminurie, Cylindrurie
und Haematurie höchst selten. Der Ausgang der In
toxication ist in der Mehrzahl der Fälle Genesung nach
Verlauf von durchschnittlich zweiWochen. Magendrücken
und Verminderung der HCl-Ausscheidung bleibt einige

Zeit bestehen. Narbenstenosen, wie sie nach Säure- und
Laugenvergiftungen leider so häufig zurückbleiben, wer
den nach Lysolvergiftung nur sehr selten constatiert.
Exitus letalis (meist durch Aspirationspneumonie) dank

der lebensrettenden Wirkung der Magenspülung nur
etwa in 7 pCt. der klinischen Fälle. Section: Corro.
sionen des Verdauungstractes bis ins obere Jejunum.
Grauweisse, pergamentartige Nekrose des Epithels, spe.

ciell auf den Faltenhöhen des Magens. Doch kann die
Vergiftung, auch ohne pathologische Veränderungen am
Verdauungscanal hervorgerufen zu haben, verlaufen. An
den Lungen wird häufig eitrige Bronchitis mit broncho
pneumonischen Herden wahrgenommen. In den Bronchien
ist Mageninhalt nachgewiesen worden. Blutfülle des Hirns,
parenchymatöse Entzündung der Leber. Leichte Hyperä

mie der Niere. Diagnose : Das Erbrochene riecht stark
nach Lysol. Bräunlich, glänzende, ev. rötliche Aetzschorfe
an den Mundwinkeln, am Kinn u

.
s. w. Weissliche

Aetzschorfe auf geröteter Schleimhaut in Mund und
Rachen. Der gelbgelassene Harn oxydiert sich wie der
Carbolharn beim Stehenlassen an der Lnft dunkelgrün,
Bei Zusatz von Säuren färbt sich der Harn der Lysol
vergifteten (nicht das Lysol selbst) blau, bei Zusatz von
Laugen rot. Therapie: während der Vorbereitung
zur Magenspülung lasse man grössere Mengen Milch oder
Wasser trinken, um das Lysol zu verdünnen. Die Ma
genspülung selbst hat sogar nach 44 Stunden nach Auf
nahme des Gifts lebensrettend gewirkt, ist also zu jeder
Zeit indiciert und wie bei fast allen Intoxicationen die
beste Massnahme. Sie muss so lange gehandhabt wer
den, bis das Spülwasser klar geworden und nicht mehr
nach Lysol riecht. Ferner sind Klystiere zu geben,
speciell in den Fällen, wo durch Oedem der obersten
Luftwege (in solchen Fällen ev. Tracheotomie!) die Ma
gensonde nicht vordringen kann. Gegen die Herzschwäche
gebe man Analeptica: Kampfer und Coffein.

Petrol benzin , in Deutschland auch B e n zin ge
nannt, ist ein Gemisch des Destillats von über 70' C.

siedendem (amerikanischen) Petroleum, das vornehmlich
die Kohlenwasserstoffe Hexan Cs H14 und Heptan CH1
enthält. Das Petrolbenzin des Handels enthält ausserdem
noch Beimengungen von anderen Kohlenwasserstoffen.
Mit Benzol CaHs hat Benzin, das ein benzolfreies Ge
misch darstellt, nichts zu tun. Gelegenheit zu Ben
zinvergiftungen ist leider häufig gegeben durch die man
nigfache öconomische wie technische Verwendung, d
a

Benzin ausser im Haushalt und in Wäschereien zum
Reinigen von Kleidungsstücken, auch als Kraftquelle
resp. Heizmaterial und in der Kautschukindustrie b

e

nutzt wird. Von Kindern, auch von Erwachsenen wir
Benzin wegen des wasserhellen Aussehens mit Trink
wasser verwechselt. Auch zum Selbstmord ist es ver
sucht worden. Am häufigsten aber dürften die Unfäll
sein, die durch Einatmen von verdunstetem Benzin beim
Abfüllen in schlecht ventilierten Vorratskammern ode
beim Reinigen von Benzinbehältern entstehen "). D

i
acute Vergiftung durch Einatm e n von Ben
zindunst äussert sich in folgendem Symptomencomplex
Betäubung, Bewusstseinsverlust kann so unvermittel
rasch eintreten, dass die Vergifteten sich nicht mel
an die frische Luft retten können. In der Klinik col
statiert man Lähmungen und Aufhebung der Reflex
Wohl infolge der Acrocyanose und der Kälte der H1a
wie der Extremitäten tritt heftiges Muskelzittern a

u

das unter dem Bild eines schweren Schüttelfrostes ve
läuft. Dieses Muskelzittern nach vorangegangenem B

wustseinsverlust ist wohl das typischste Symptom d
.

Benzinvergiftung. Die Pupillen sind meist stark erwe
tert und reactionslos. Nystagmus kann vorkommen. D

Sensorium ist benommen. Beine, Blase und Mastdar

') Auf die Verletzungen und Todesfälle durch Benzinexp
sionen (vgl. Fabrikfeuerwehr 1909.Nr. 3. p

.

11) sei hier n

hingewiesen.
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si
n
d

gelähmt. Zuckungen in Armen und Beinen, Krampf
anfälle,auch hysterische Anfälle : hysterisches Seufzen

u
n
d

Lachen sind beobachtet worden. Die Atmung ist
verlangsamt,unregelmässig, röchelnd ev. schmerzhaft.

D
e
r

Puls is
t

klein, tintegelmässig, öfters beschleunigt.

D
a
s

Gesicht ist rot oder blaurot verfärbt. Es besteht
Kopfschmerz,Brechreiz, auch Erbrechen kann vorkom
nen. Die Genesung kann noch selbigen Tags auftreten,

in schwerenFällen aber auch durch Tage sich hinziehen.
Betreffsder chronischen Vergiftung sei bemerkt,

d
a
ss

d
ie

in mit Benzin arbeitende Betriebe meineinge
telelenArbeiter anfangs über Kopfschmerz und Schwind
sein klagen, sich aber meist an die Benzindünste all
mählichgewöhnen. Doch haben sich auch folgende

Symptomeeiner chronischen Vergiftung gezeigt: Kopf
druck,Appetitmangel, allgemeine Schwäche, fibrilläre
Zuckungen, hysterieähnliche Erscheinungen, Glieder
schmerzen,Parästhesien, leichte Paresen, psychische
Depressionund Magen-Darmstörungen. Hier Sei auch

e
s sog.„Benzin rausches“ gedacht, in den Personen

ersetztwerden, die längere Zeit des Genusses halber

zu Benzin riechen. Ein Mädchen trug von diesem
Abususeine retrobulbäre Neutitis davon. Genuss

v
o
n

Benzin ist bei Kindern imstande, selbst nach
Einnahmesehr geringer Mengen in kürzester Zeit ad

im letalem zu führen. Erwachsene sind gegen Ben

in etwaswiderstandsfähiger. Die Symptome, die selbst
elendindividuell und je nach den genossenen Quantum
ferieren, sind: bei Kindern: Betäubung, Bewusst
isverlust, Lähmungen, Cyanose, Magenschmerzen,

elrohlicheHerzschwäche, kleiner, meist beschleunigter
Mydriasis, Verdrehung der Augen, Kälte der Haut,
krismus. Nach ruhigem Schlaf unter Schweissaus

in e
v
.

Genesung. Bei Erwachsenen kommt e
s

zu Betäubung. Meist Brennen in Kehle, Magen
Brust.Schluckbeschwerden, Kopfschmerzen, Schwin

k, Erbrechen, Meteorismus,

irandauernde krampfartige Zuckungen, Muskelzittern,
Irismus,Mydriasis oder Myosis, Fieber. Putride Bron

lis – durch Aspiration von Mageninhalt oder durch
Äscheidung des aufgenommen Benzins durch die Lun

fü
r

letztere Annahme spräche der oft constatierte

ru
ch

der Atemluft nach Benzin. Section: Ent
indungdes Verdauungscanals und der Luftwege. In

Lungen pneumonische Verdichtungen. Blutaustritte
verschiedene Organe. Hirn und Hirnhäute hyperä
Tisch.Blut und Leichenflecke sollen durch ihre kirsch

le Farbe a
n CO Vergiftung erinnern.

lsch is
t

Magenausspülung gerade bei der Benzinver
lung eine sehr dankbare Massnahme. Bei Vergiftung
durchBenzineinatmung ist künstliche Atmung, ev. Sauer

Inhalation indiciert.
Prophylactisch sorge man

Vorzügliche Ventilation in Räumen, wo Benzinver
istungenauftreten können. Das Personal ist anzuweisen,
eigenenInteresse kein Benzin auf den Boden der
raskammern zu vergiessen.
Petroleum. Unter Petroleum versteht man ein Ge
Tischvon Kohlenwasserstoffen vornehmlich der Methan-,

a
u
ch

der Aethylenreihe, im übrigen is
t

die Zusammen
ellungspeciell in den Beimengungen je nach Herkunft

e
ch
t

verschieden. Russisches, galizisches, amerikanisches
"iroleum n

. s. w. sind also nicht als durchaus iden
scheProducte aufzufassen. Ursache der Vergif
gen: Giftmord, Selbstmord, Gebrauch als Aborti
"in, Verwechselung mit trinkbaren Flüssigkeiten, spe
durch Kinder, ferner Einatmung von Petroleum
implenbei der Gewinnung des Petroleum, beim Ver

d
e
n

der Tonnen, beim Aufenthalt in Peroleumtanks,
derDestillation und bei technischen Verwendungen

" Antrieb von Motoren und in der Linsenschleiferei;
liesslich der verderbliche Gebrauch von Petroleum

"i
n

Einfetten des Kopfhaars und als Volksmittel gegen

Atem kurz und schnell,

die Scabies“). Vergiftungssymptome nach Ein
atmung von Petroleumdämpfen kurze Zeit alcohol
rauschähnlicher Zustand, Hallucinationen, Delirien, Kopf
schmerz und Schwindelgefühl. Die Beschwerden können
sich bis zum Verlust des Bewusstseins steigern. Acro
cyanose: bläuliche Verfärbung besonders der Hände,
Lippen und Ohren. Schwarzwerden vor den Augen.
Herzschwäche. Puls klein, schlecht gefüllt. Pneumonie
und Schüttelfrost ev. Tod durch Syncope oder Asphyxie.
Für chronische Schädigung durch Einatmen von Petro
leumdämpfen wird als sehr typisch genannt: Appetitlosig
keit, Mattigkeit, Vertigo, Druckgefühl im Kopf, Aufstos
sen, Magenbeschwerden ev. Erbrechen und Durchfälle,
Ohrensausen, Reizung der Nasenschleimhaut. Wie beim
Zwiebelschälen, Bronchitis. Gefühl von Trunkenheit uni
Schläfrigkeit. Ev.Zittern und Zuckungen am ganzen Kör
per. Klonische Krämpfe. Ohnmachtsanfälle. Sprach-,Seh
und Schillingbeschwerden. Schwerbeweglichkeit von Lippen

und Zunge. Schwäche der Gesichtsmuskulatur, auch des
Musculus orbicularis. Schnürende Schmerzen, die vom

Nabel zur Kehle aufsteigen, und stechende Schmerzen in
Rücken, Mydriasis oder Myosis.– Durch Verstauben
von Petroleum auf die Haut sah man Knötchen und
eitrige Pusteln. Nach äusserlicher Application –- ev.
sogar schmerzhaftes Oedem der Haut. Vergiftungs
sympt one nach Genuss von Petroleum : Es gibt
Menschen, die Petroleum wie Schnaps trinken. Nach
Aufnahme geringer Mengen stellen sich bei Erwachsenen,
abgesehen von tagelang andauerndem Ausstossen und Pe
troleungeschmack, meist keine weiteren Symptome ein.
Bei Kindern sind jedoch gar nicht selten ernstere Symp
tome und Todesfälle nach Petroleumgenuss eingetreten.

Die Symptome äussern sich in Erbrechen und Durchfällen.
die ev. blutige Beimengsel enthalten, kolikartigen Leib
schmerzen. Schmerzhafte Miction: Cylindrurie, Albumi
nurie. Cyanose ev. Icterus. Myosis oder Mydriasis.
Selten Krämpfe, Lähmungssymptome, Somnolenz. Herz
tätigkeit und Pulsfrequenz meist erhöht. Masernähnliches
Exanthem, das unter Desquamation wieder verschwand,

trat in einem Fall nach Petroleumgenuss auf. Section:
Magen-Darmcanal zuweilen entzündet oder bloss Schwel
lung der Plaques und Follikel. Hyperämie der Schleim
haut des Larynx und der Trachea. Atelektase der Lungen
und Zeichen von pneumonischer Infiltration. Nieren auf

spülung,

Therapeu -

sertation. Leipzig 1909.

in Münch. Med. Wochenschr. 1909. Nr. 46. J. Eisel t.
fallender Weise meist normal. Therapie: Magenaus

Klystiere. Bei Herzschwäche Coffein.
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Wic her n. Ueber Benzinvergiftung, ebendort. Ztschr. f.

Gewerbehygiene. 1909.Nr. 12. p
.

327, ref. ibidem. Nr. 32

') Die Fälle, wo meist Mädchen sich mit Petroleum über
giessen und in selbstmörderischer Absicht, sich anzünden,
feruer die Unfalle mit brennenden Petroleumlampen seien hier
nur erwähnt. Was schliesslich die sog. Petroleumöfchen be
trifft, so muss bemerkt werden, dass deren Verwendung wegen
der Kohlensäureanhäufung im Raum, wo sie gebrannt werden,
hygienisch nicht einwandfrei ist.
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Referate.

Prof. Dr. i). Strzyzowski. Ein neuer praktischer
Harnstoifbestimmungs-Apparat, das Doppelureo
meter. Schweizer. Wochenschr. f. Chemie u. Phar

macie. 1910, S. 91.

Die grosse Zahl der existierenden Ureometer, unter denen
sehr brauchbare Instrumente sind. von denen aber ein iedes
seine Vorzüge und Nachteile hat. dienen zur Entwicklung und
Messung des N. welcher bei Einwirkung von Hypobromit auf
Harnstofi‘ entsteht, und die Genauigkeit des Resnltates hängt,
abgesehen von der Exactheit der Gradierung des Messrohres
nur davon ab. ob der betreffende Analytiker sich die Mühe
nimmt. das abgelesene Gasvolum der Temperatur- und Baro
nietercorrecttir zu unterziehen. Gerade diese letztere Arbeit.
die nicht schwierig, aber zeitraubend ist, wird sehr häufig
als lästig vernachlässigt, wodurch ein analytisches Resultat
seinen Wert verliert. Nun gibt es ein sehr einfaches und
wissenschaftlich wohlbegriindetes Mittel, die Reductlon des
(iasvolumens bei der Harnstofibestimmnng zu umgehen und
damit gleichzeitig die Möglichkeit von Rechenfehlern auszu
schalten. Die Vereinfachung bei seinem Apparat in der denk
hat‘ pruktischsten Weise verwertet zu haben. ist ein entschie
denes Verdienst von Prof. S trzyzowski.
Der zugrunde liegende Gedankengang der Construction
des Apparates ist folgender: iVenn man gleichzeitig mit dem
zu untersuchenden Urin, d. h. unter denselben Versuchsbe
dingungen (Druck, Temperatur, Beagentien etc.) eine reine
Harnstofflösung von bekanntem Gehalt mittelst Bromlauge
zersetzt, so wird die Barometer- und Temncraturcorrecttir
überflüssig. Ergeben z. B. 5 cm.’ (=0‚05 g. Harnstoff) einer
l°.„-igen Harustofflösung bei 18" C. und 757 mm. Barometer
stand 18 cm.“ Stickstoif, so werden auch von dem aus dem
Harn gleichzeitig unter denselben Bedingungen entwickelten
Stickstoffje 18 cm.‘ einer Menge von 0.05 g. Harnstofl‘ ent
sprechen. Wären z. B. aus 2,5 cm.’ Harn 13 cm.“ N entwickelt
worden, so ergibt die Gleichung l8:0,05=13:X die in 2.5 cm.’
Harn enthaltene Menge Harnstoff. Noch etwas vereinfacht
wird die Rechnung, wenn man gleiche Volnmina Harn und
Harnstofflösung anwendet, man hat alsdann nur die Anzahl
cm.’ N aus dem Harn durch die cm.“ N aus der Harnstoff
lösung zu dividieren, um direct die Ziffer des Harnstoffge
hnltes im Liter zu erhalten, und braucht nur das Komma an
die richtige Stelle zu setzen. In obigem Beispiel also. bei Ver
Wendung von 5 cm.’ Urin l8:0‚O5=26:X‚ statt die Rechnung .
0.05 26

'—% = {ä auszuführen und mit 200 zu multiplizieren,
dividiere man einfach 260 durch 18; Resultat: 14,44 g. Harn
stoff im Liter. -

Dies Raisonnement ist jedoch nur richtig unter der Bedin
gung, dass man eine 1°/o-igeHarnstofilösung verwendet und

1.3

Temperatur und Druck während der Dauer des Versuches‘
dieselben bleiben.
Das Doppeiureometer von Prof. S t r z y z 0 w s ki dürfte
wohl somit fiir den Augenblick das vollkommenste Instrument
seiner Art darstellen. Die Fabrikation und den Vertrieb des
Apparates hat die Firma Auer a Cie in Zürich, Sihlquai 131,
übernommen.

Ed. L.

Zeitschrift für gynäkologische Urologie, herausgegeben von

W. Stoeckel. Band II. Heft I.
Der Inhalt des ersten Heftes ist folgender:
A. Labhardt: Verkalktes Fibromyom der Urethra. A.
S chläffli: Zur Behandlung der Cystitis, speciell der
schweren postoperativen Blasenentzündung. Ku n tsch: Wie
bekämpft man weitgehende Schädigungen der Blase nach
Badicaloperation des Cervixcarcinoms. S. M i rabeau : Kriti
sche Bemerkungen zur functionellen Blasendiaguostik nach
B. K norr. G u tzeit: Blasensteinbildung nach Aetzung
einer Blasenscheidenfistel mit Höllenstein.
Znr Casuistik des Ureterprolapses durch die Harnröhre. S.
Soli eri: Znr Ureteroneocystostomie bei chirurgischer Ver
letzung des Harnleiters. R. K n o rr: Die ascendierende Go
norrhoe im Harnapparat der Frau.

Labhardt hat bei einer 63-jährigen Frau eine polypöse
(ieschwulst am vorderen Umfang der Urethralwand entspringen
sehen. Der Tumor bestand aus glatten Muskeifasern und viel
fachen Kalkablagerungen.

Schlätfii behandelt die postoperative Cystitis mit Sa
licylpräparaten und dem französischen Präparat Aniodol, ein
Formaldehydpräparat, das antiseptisch wirkt. Für die gewöhn
liche Anwendung braucht Sch. die Lösung von 0,25“‚»„„,die
nie Reizerscheinnngen bei Blasenspülungen hervorrief. Frü
her machte Verf. Argentum nitricum-Instillationen l pCt.,
dann steigend auf 5 pCt., 2-3 Cbcm. in die leere Blase nach

J. Hartmannz

Ausspiilung mit Borlösnng. Am meisten empfiehlt Sc h. doch
das Aniodol.
K u n tsc h weist auf die Schädigung der Blase bei schwe
ren Carcinomoperationen hin, die dadurch entstehen. dass wir
das Blasenlager um ‘h seiner Haftfiäche berauben, viele Ner
ven nnd zuführende Gefasse durchtrennen. Mit der mechani
schen Lasion des Blasengewebes geht die Lähmung der Bla
senmuskuiatur einher, der Harn stagniert und zersetzt sich in
der Blase. Zu den genannten Schädigungen kommt der Kathe
terismus. doch spielt dieser bei sauberer Anwendung nicht die
Hauptrolle. Um Eetention und Zersetzung des Urins zu ver
hindern, proponiert K. Danerkatheter, Blasenspülungen und in
schweren Fallen permanente Blasenirrigationen Stunden bis
halbe Tage lang mit Kochsalzlösting durch einen l)oppel
ltatheter.
G n tzeit beobachtete eine Blasenüstel‚ die geschlossen
wurde, danach einige Höllensteiubeizungen. Nach einiger Zeit
bildete sich ein Blasensteln.
H ar tma n n beschreibt einen aus der weiten Urethra sich
vorwölbenden Tumor, der sich als Prolaps der Blase erwies.
Drei Operationen wurden gemacht: zuerst Fixatiou der Blase
hoch am Uterus, dann nach Bauabschnitt der Uterus an den
Ligam. rot mit einem daneben liegenden Blasenzipfei jederzeit
mit zwei Nähten heraufgenäht, die durch Fascie, Muskulatur.
Ligament hiudurchgehen, in der Mitte wird die Blase an das
Peritonenm fixiert. Auch diese Operation war ohne Erfolg,
daher wurde die Sectio alta gemacht. Es handelte sich um das
cystisch anfgetriebane Ende des stenosierton linken Ureters,
welches durch die Harnröhre nach aussen verfiel. Der cysti
sche Sack wurde eröffnet, der restierende Ureterstumpf wurde
mit Catgut an die Blaseuwand befestigt.
Solieri berichtet über zwei Fälle von Verletzung des
Ureters während der Operation. In beiden Fallen wurde der
Ureter in die Blase invaginiert und fixiert mit bestem Erfolg.
Die Ureteroueocystostomie kann in dieser Weise ausgeführt
werden, wenn von dem Ureter nicht mehr als 10Ctm. zerstört
worden ist.
Knorr bespricht die Urethritis gon.. Trigouitis g0n., Ure
teritis, Pyelitis und Pyelonephritis gonorrhoica.

Lingen.

Bücherbesprechungen.

Lasirifa. Erholungs- und Curorte nach ihren Höhen
lagen zusammengestellt. Berlin. Verlag von Aug.
Hirschwald. 1909. lV-i-ßö Seiten.

Für den praktischen Arzt ist es von Wichtigkeit, sich über
die Höhenlage des Gnrortes, wohin er seinen Patienten schickt,
zu orientieren. Diesem Zweck dient das kleine Büchlein, das,
wenn es auch keinen Anspruch auf erschöpfende Vollständig
keit. erhebt, doch wohl nicht nur die wichtigsten, sondern
auch die weniger bekannten Curorte, angefangen von den an
der Meeresküste gelegenen und bis zu 225.77M. über dem
Meeresspiegel enthält. Zuerst werden die im Gebiet des At
lantischen Oceans befindlichen Seebäder und Curorte, dann
diejenigen am Mittelländischen und Adriatischen Meer, ferner
die Nordsee- und Ostseebäder und die im Gebiet der Ostsee
gelegenen Curorte angeführt. Dann erst folgen die höher ge
legenen Orte bis zur oben genannten Höhe. Die Angaben
über die einzelnen Curorte sind ganz kurz gefasst und um‘
fassen immer nur einige Zeilen, mit. den zur Charakteristik
des Ortes dienenden Schlagworten. Bei einigen Orten fehlt
die Angabe über die geographische Lage, so z. B. bei Auer
bach. Badenweiier, Sackingen, Appenzell. Harzbtirg. Bei fast
allen Orten ist die Eisenbahn- oder andere Verbindung ange
geben, umsomehr fällt es auf, dass dieselbe bei einigen fehlt,
wie z. B. bei Innsbruck. St. Blasien, Füsseu und so manchen
anderen. Die an der russischen und finnischen Ostseeküste
gelegenen Seebäder und Curorte fehlen leider ganz, ebenso
wie viele andere Curorte in Russland. Die Angaben über die
kaukasischen Curorte sind z. T. nicht richtig. Statt Shelesno
wodsk ") (oder Jelesnowodsk) wird der Ort Sselenowodsk ge
nannt‚ statt Pjatigorsk heisst es im Buch Pjatigorsk, Kissi0
wodsk liegt nicht 900, sondern nur 23 M. üb. d. M. Die
lieiseverbindungen zu diesen Orten sind nicht angegeben.
Diese Bemerkungen sollen nicht den Wert des Buches schmä
lern, sondern nur dem Verfasser als Hinweis dazu dienen,
wo in einer etwaigen 2. Auflage des Buches Ergänzungen
anzubringen wären, damit es ganz und voll seinen Zweck
erfülle.

Fr. Dörbeck.

“l Sh oder J wie J in Journal auszusprechen.
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E. Merks Jahresbericht über Neuerungen auf den Ge
bieten der Pharmakotherapie und Pharmacie. 1908.
XXII. Jahrgang. Darmstadt 1909.

Der M e r c k sehe Jahresbericht ist fiir den praktischen Arzt
ein wertvolles Nachschlagebuch wenn er sich über die Wir
kungs- und Verordnungsweise der älteren und neueren Medi
caniente orientieren will. Besonders wichtig ist es, ein solches
Buch zur Hand zu haben wenn es gilt, sich in der Unmenge
der in jüngster Zeit auf den Markt gebrachten chemischen
und organotherapeiitischen Mittel zurechtzufinden, denn hier
findet der Leser eine kritische Zusammenstellung der ein
schlitgigen Literatur mit genauen Citaten der betreffenden
Arbeiten. Wer diese Berichte Jahr für Jahr verfolgt, der
wird sich davon überzeugen können, dass sie mit den Lei
stungen und Fortschritten der Wissenschaft immer Schritt
halten und inbezug auf die Angabe der neueren Literatur
sehr zuverlässig sind.

Fr. Dörbeck.
Jahresbericht über die Fortschritte der inneren Medicin
im In- und Auslands. Begründet von Geh. Medici
nalrat Prof. Dr. Ebstein, Göttingen. Herausge
geben von Privatdocent Dr. Bendix, Köln; Dr.
Beyer, Magdeburg; Chefarzt Dr. Freymuth,
Belzig; Dr. Friedeberg; Magdeburg; Oberarzt
Dr. Konrich. Jena; Privatdocent Dr. Mei
n e r tz, Rostockßberstabsarzt Privatdocent Dr. M e n
zer, Ilalle a. S.; Dr. Ri gier, Leipzig; Dr.
S chlilter (T), Magdeburg; Oberarzt Dr. Schrei
ber, Magdeburg; Oberarzt Dr. Trembur‚
Jena; Privatdocent Dr. Uffenorde, Göttingen;
Privatdocent Dr. Vogt, Rostock; Dr. Völsch,
Magdeburg. Redaction: Dr. Schreiber in Magde
burg, Dr. Rigler in Leipzig. Bericht über die
Jahre 1902 und 1903. ll. Band. Leipzig 1909.
Ver1agv0nDr.\\i'ernerKlinkliardtX-l- 7948.
Preis M. 30.

Wie 'in der Besprechung des I. Bandes (s. diese Woclien
schrift1909‚ Nr. 51, S. 682) bereits riilimend hervorgehoben
war, bildet dieser {Jahresbericht eine übersichtliche und sehr
genaue Zusammenfassung der Literatur der verschiedenen
Gebiete der inneren Medicin fiir die im Titel bezeichnete Pe
riode. Der 2. Band Gllllllilf die Capitel: Vergiftungen, Erkran
kungen des Nervensystems, Diagnostik, Therapie, lnfections
krankheiten und Zoonosen und Allgemeines, in welch’ letzte
rem Capitel die allgemeine Physiologie und Pathologie abge
handelt werden. -—Unsere Bemerkung in der Besprechung des
1. Bandes über das Fehlen einiger wichtiger Capitel der iii
neren Klinik in dem Jahresbericht war durch eine niissver
standene Auflassung des Anlageplaues des grossen Werkes
bedingt. indem es uns schien. dass Baud l den Gesamtbericht
iiber den Zeitabschnitt 1902-1903 enthielt und Band II den
folgenden Zeitabschnitt enthalten sollte. Nach dem Erscheinen
des 2. Bandes des Berichtes über 1902-4903 und des ebenfalls
zweibändigen Berichtes über das Jahr 1908 wurde der Irrtum
klar. Wie aus der obigen Aufzählung der Capitel zu er
sehen ist, haben die Herausgeber und Redactenre in den 2
erschienenen Bänden nicht nur alle Gebiete der inneren Me
dicin behandelt, sondern sogar die Vergiftungen in den Kreis
ihrer Betrachtung gezogen. Zur Orientierung in dem grossen
Werk fehlt nur noch das Sachregister. Um aber die Ausgabe
des ‚Jahresberichtes nicht noch mehr zu verzögern, haben sich
Redaction und Verlag entschlossen. das ausführliche Register,
dessen Herstellung sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, als
Sonderheft erscheinen zu lassen.
Das Buch kann allen Collegen. die literarisch arbeiten, als
Nachschlagebuch bestens empfohlen werden.

Fr. Dörbeck.
T. Cieszynski. Der polnische Apotheker. Polniscli
lateinisches Wörterbuch. 2-te vermehrte Auflage,
bearbeitet von J. Jasinski. Leipzig. 1909. Verlag
von Johann Ambrosius Barth. 160 Seiten. Preis
M. 2.80.

Den grössten Teil des Bäiiidchens (die ersten 120 Seiten)
nimmt ein polnisch-lateinisehes Verzeichnis der in polnischen
Gegenden gebräuchlichen Namen der Arzneikörper ein. Das
selbe enthält etwa 480 Wörter, darunter viele wirklich
volkstümliche Benennungen, die selbst dein polnisch s rechen
dcn Nichtpolen nicht immer geläufig sein dürften; doci finden
wir im Verzeichnis auch Benennungen, die mit den latei- ‘
nischen fast identisch sind, wie z. B. aliza rino w y atru
me n t-atramentum alizarinicuni, e te r-uethei‘. s p i r y t u s l

- hat sich fraglos, durch

—spiritus‚ wie auch solche, die in den meisten europäischen
Sprachen mehr oder weniger gleich lauten, als: wata——gos
sypium, soda—— natr. carbonicniii, karm in-carininuin u.
drgl. m. Die Weglassung solcher Benennungen wurde den
Wert des Wörterbuches wohl nicht beeinträchtigen-An
dieses Wörterbuch schliesst sich ein deutsch-poliiisches Ver
zeichnis der wichtigsten in den Apotheken vorkommenden
Ausdrücke an, worauf‘ eine Verdeutschung der_im Polnischen
üblichen Signaturen folgt. Die nächsten 12 Seiten enthalten
Beispielsgespräche in deutscher und polnischer Sprache. Es
sind dies eine Reihe von Dialogen (17) zwischen Apotheker
und Kunden. Dieselben erscheinen uns zu detailliert-casuistisch;
eine mehr allgemein gehaltene Zusammenstellungder gebräuch
lichsten Redewendungen und Ausdrücke in beiden Sprachen
dürfte von grösserem Ntitzen sein. Den Schluss des Werk
chens bildet ein Capitel iiber die polnischen Buchstaben iuit
Angabe der Aussprache derselben-Den in polnischen Getren
den tätigen deutschen, der Landessprache noch nicht machti
gen Pharmaceuteii kann das Büchlein gewiss gute Dienste
leisten. indem es ihnen den Verkehr mit dem Publicuni und
dem Dienstpersonal zu erleichtern vermag.

‘.V. Dörbeck.

Professor Dr. Ed mund Leser. Die specielle Chirurgie
in 60 Vorlesungen. Kurz gefasstes Lehrbuch für
Aerzte und Studierende. Mit 435 teils farbigen
Abbildungen im Text. Neunte vermehrte und ver
besserte Auflage. Verlag von Gustav Fischer in
Jena. 1909. XXXII —

l—

1418 S. Preis broschiert

2c M. .30 Pf.
Die allgemeine Beliebtheit des l‚e s e r schen Lehrbnches

hat es bewirkt, dass nach knapp einem halben Jahr eine neue
Auflage — nunniehr die neunte — notwendig geworden ist.
In der vorliegenden Auflage ist im Verhältnis zu den vorher
gehenden mehr Gewicht auf Diagnose und Diiferentialdiagnose
gelegt worden. Ferner sind im Kapitel iiber die Erkrankungen
des Mittelohres die gebräuchlichsten Operationen eingeschaltet
worden. Die Abbildungen, die wiederum um 2a vermehrt
worden sind, sind ganz vorzüglich. Druck und Papier sind
ausgezeichnet.

H e s s e.

W. Brnnings. Die directe Laryngoskopie, Bronclio
skopie und Oesophagoskopie. Ein Handbuch fiir
die Technik der directen ocularen Methoden. Mit
87 Abbildungen im Text und 35 Figuren auf 19

Tafeln. Wiesbaden. Verlag von J. F. Bergmann.
1910. Xll l 405 Seiten. Preis gebunden 14 M.

Der Autor des vorliegenden schönen Werkes hat es sich
in erster Linie zur Aufgabe gestellt, auch den Nichtspecia
listen in niethodologischer Hinsicht so vorzubereiten. dass
er schon den ersten bi'onclio-oesopliagoskopischeii Versuch
mit dem (iefiihl sicheren Geliugens unternehmen kann. Wenn
dieses Buch auch «aus der Praxis für die Praxis» geschrieben
ist. entbehrt es doch nicht der wissenschaftlichen Grundlagen.
Die wissenschaftlichen Erörterungen sind iedoch durchweg lll
eigenen Kapiteln von dem Gang der Untersuchung abgeson
dert. Sämtliche in diesem Werke veröffentlichten Hilfsmittel
sind vom Verfasser in der Killiansclien Klinik in Frei
burg in Br. ausgearbeitet und erprobt. Die Abbildungen sind
in ieder Hinsicht innstergültig,’ besonders dle Röntgenauf
nahmeu ganz hervorragend gut gelungen. Der Text klar und
knapp, auch den sich 111111161‘wiederholenden Fragen des Aii
fängers ist Rechnung getragen. Die Verlagsbuchhandlung

Herausgabe dieses so notwendigen
Buches in würdiger Form. ein grosses Verdienst erworben.
Die Anschaffung dieses Werkes kann jedem empfohlen werden.

Hesse.

L Ludwig Knapp: Der Scheintod der Neugeborenen.
Seine Geschichte, klinische und gerichtsärztliche

Bedeutung. 11.Klinischer Teil. Mit 35 Abbildungen
im Texte. 1904. IlI. Gerichtsarztlicher Teil. Mit
20 Abbildungen im Texte. 1909. Wien und Leip
zig. Wilhelm Braumüller.
Mit dem Erscheinen des zweiten und dritten Teiles ist das
Werk nunmehr beendet. Es bietet eine in jeder Beziehung
vollständige und erschöpfende Darstellung dieses wichtigen
Gebietes und enthält eine ungemein genaue und reichhaltige

‘ Literaturangabe. Letztere ist so ausführlich, dass wohl kaum
irgend eine Arbeit von Bedeutung unberücksichtigt gelassen
worden ist.
Die Zeichnungen sind anschaulich und gut. ausgeführt.

Fr. Mühlen.
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Centralblatt fiir Herzkrankheiten und die Erkrankungen
der Gefässe. Unter Mitwirkung hervorragender Fach
autoritäten, redigiert von Dr. S. S c h w a rz b a r t.

Die von dem ‘.
2
.

‚Jahrgang bisher erschienenen beiden Hefte
enthalten folgende Originalanfsätze: M ö n c k e b e r g. Zur
Frage der besonderen muskulären Verbindung zwischen Sinus
und Atriettentricularknoten im Herzen: F r i e d rich. Die
Arteriiisclerose im ‚Jugendalter (mit 5 beachtenswerten Ta
bellen ; D mit r e n k o. Beitrag zur Syinptomatologie des
ersten Tones an der Herzspitze; Groed el. Was leisten die
Röntgenstrahlen bei der Untersuchung des Herzens? — An
schliessend erscheint eine Fülle von Referaten aus A n at o

mie. allgemeiner Pathologie, Klinik, Therapie.
Vereins- und Congressberich ten und schliesslich
Bücherreferate.
Wir können dieses Blatt, welches von bedeutenden Fach
antoritaten aller Herren Lttnder gefördert wird, nur warm
stens der Beachtung empfehlen.

D l. t.

Dr. E n g c n h a p e l u sc h. Grundlinien der specielleu

Symptoinatologie mit besonderer Berücksichtigung
der Diagnose. Verlag von Wilh. Braumiiller. Wien
und Leipzig 1909. Preis 5 Mark.

_Dem Andenken seines grossen Lehrers Prof. N otnagel
widmet Verf. dieses Werklein der specielleu Syniptomatologie.
in welchem in alphabetischer Reihenfolge die fiir den Prakti
lter wichtigsten Symptome und Krankheitsersclieinungen ab
gehandelt werden. In den einzelnen Capiteln werden kurz und
übersichtlich die einzelnen Krankheiten besprochen. denen
dieselben Symptome zu eigen sind, mit ‚iedesmaliger Betonung
der diflerentialdiagnostischen Nebeuerscheinnngen, und da
durch wird es dem Praktiker‘ möglich. iti deductiver Weise
sich im gegebenen Falle zur Diagnose durchzuarboiten.
Knapp und übersichtlich ist dieses Büchlein der Semiotik,
dem wir weite Verbreitung wünschen.

‘ Hocker.
Dr. S

. Jessner (Künigsbergfl. Hauttuberculose. Der

matologische Vortrage ftir Praktiker. Heft 21.
Würzburg 1909. Verlag v. Curt Kabitzsch. (C. Stu

ber). 76 Seiten. Preis 1 Mark 30 l’f.

_ Wie bekannt, hat Verf. eine Reihe von Vorträgen veröffent
licht. die in kurzer, klarer Uebersicht den gegenwärtigen
Statidder Anschau u ngon iiber verschiedeneHautkrankheiten dar-

‘

legen, um auf diese Weise es dem praktischen Arzt. zu er

Llllöilljllcllell,
auf der Höhe der modernen Dermatologie Zll

ei en.
Das vorliegende Heft behandelt die immer mehr in den ‚Vor- 1

dergrund tretende Frage der Bedeutung der Hauttuberculose.
die bald eines der wichtigsten Capitel der Tuberculose-Lehre ‚

Können wir doch an keinem Organ die Tnber- -bilden wird.

culose so gut studieren, wie an der Haut, wo wir die Ent
wickelung und den Verlauf des Leidens stets vor uns sehen.
Daher rechnen wir es dem Verf. als ein besonderes Verdienst
1111.diese kurze, alles Wichtige umfassendeDarlegung gegeben
zu haben, wenngleich wir in manchen Fragen nicht auf dem ,

Standpunkt des Verf. stehen können, der freilich nur sehr
vorsichtig ausgedrückt wird. So in der Frage der Bezie
hungen des Lupus erythematodes zur Tuberculose. Allerdings j

nimmt Verf. in derselben nur eitie referierende Stellung ein,
aber schon allein die eingehehde Besprechung dieser Krank- ,

heit in dem l-lefte über Hanttuberculose diirfte fiir Manchen f

eine Captatio benevolentiae sein.
Jedenfalls aber können wir den praktischen Aerzten. die

l

keine Zeit haben, sich mit der ins Uferlose wachsenden Spe
cialliteratui‘ bekannt zu machen, dieses Büchlein aufs Beste
empfehlen.

O. P e t e r s e n.
Giilhane-Festschrift zum IO-jährigen Bestehen des Kai-

‘

Gillhane.serl. Osmanischen Lehrkraukenhauses
Von Prof. Dr. Wieting-Pascha. Mit 56 Ab-l
bildnngen. Leipzig 1909. Verlag von Georg Thictne. i

442 Seiten.

In vielen Staaten bestehen specielle Anstalten zur Ausbil
dung von Militärärzten, so auch in der Tiirkei. Da aber die
selbe offenbar nicht genügende Vorbildung fiir die praktische
'l‘atigkeit bietet. wurde vor 10 Jahren in Constantinopel, na
mentlich dank der riihrigen Tätigkeit des ersten Director's,
Prof. Rieders, das Lehrkrankenhaus Giilhnnc
gegründet, uni den türkischen Llilitärärzten vor ihrem Ein- i

tritt in die Armee Gelegenheit zu geben, Einrichtungen und
ärztlichen Dienst einer Klinik und eines modernen Kranken
hauses praktisch kennen zu lernen. ln zweiter Linie sollte
das Krankenhaus dazu dienen, Soldaten zu Krankenpflegern
auszubilden.

Es ist auf 180 Betten angelegt und fiir 100 Aerzte und
150 Soldaten bestimmt. Der Lehrkörper besteht aus 15 Leh
rern und 23 Assistenten. Das Budget beträgt ca. liark.
Im Lehrplan habenansser Chirurgie und innerer hledicin auch
Nervenkrankheiten, Uermatologle und Syphilis. Frallßll- und
Kinderkrankheiten und Ophthalmologie Aufnahme gefunden.
Die Dauer des Stntlierens ist auf 1 Jahr berechnet. Im Hos
pital gibt es 7 klinische Abteilungen, die jedoch sehr ver
schieden gross sind. Während die chi_riirgisclie_68,die interne .33
und die gynäkologiscb-geburtshilfliche Abteilung Betten
hat, verfügt die Nervenabteilung nur iiber 14 und die derma
tologische, otolaryngologische und die nohthalmologlsche über
nur je I2 Betten. Ueber-all dieselben Verhältnisse, man will
den verschiedenen Specialfitchern immer noch die Gleichwer
tigkeit nicht zuerkennen. _ _ _

Den Hauptteil des Buches nehmen die wissenschaftlichen
Berichte der einzelnen Abteilungen ein, die wertvolle Zahlen
und interessante Casuistik bringen. Ausführlich beschreibt
Deycke-Pascha seine Versuche mit Nastin _bei Lepra.
Sehr wertvoll sind die beigegebenen photographischen Ab
bildungen interessanter Fälle. _ __ _
Die Austattuug des Buches ist eine ganz vorzügliche.

O. Petersen.

Dr. Max J os e p h. Lehrbuch der Haut- und Geschlechts
krankheiten. II. Teil. Geschlechtskrankheiten.

6
.

‚tuiiage. Mit 6:3 Abbildungen im Text, einer
schwarzen und 3 farbigen Tafeln Leipzig. 1909.

492 Seiten. Verlag von Georg 'l‘hieme. Preis 7 Mk.
20 Pf.

Die vorliegende 6
. Auflage deswohl bekannten und beliebten

Handbuches hat eine radiraie Umarbeitung erfahren aufGrund
der epochemachendenEntdeckung der Spirochttte Uflllldß und
der W a s s e r m a n n scheu Blutuntersuchung auf Coinplement
ablenkntig. so dass das Buch auf der Höhe der neuesten Er
rungenschaften der Wissenschaft steht und sich dadurch neben
den vielen alten Freunden gewiss noch manche neue erwerben
wird. Eine Empfehlung braucht diesem Buch “ich! mt-‘llr
auf den Weg gegeben zu werden, es geniigndarauf aufmerk
sam zu iuachen. dass eine neue Auflage erschienen.
Die Ausstattung ist‚ wie gewöhnlich bei Georg Thieme —

eiite iuusterhafte.
O. Petersen.

Auszug aus den Protocollen

der Gesellschaft practischer Aerzte zu Libau.

Sitzung vom 7
. Mai 1909.

Präses: Zoepffel. Secretär: Brehm.

l. Brehmdemonstriert die Flexura sigmoideaeines
21 Jahre alten Mannes, der soeben von ihm wegen Vol v u -
lii s operiert wurde. Interessant. ist das jugendliche Alter des
Kranken, da ja der Flexurvolvultis eine exquisite Alterser
kranknng darstellt. Wie gewöhnlich, waren auch in diesem
Falle Attacken von Darmverschluss vorhergegangen, also die
Flexui‘ war chronisch erkrankt. und die Beweise sind an dem
Präparat deutlich sichtbar, das lllesenterium ist zu einem
harten infiltrierten Strang zusamniengeschuürt und mit Nar
ben bedeckt, die beiden Schenkel liegen «tiintenlaufähnlicli»
zusammen. Obwohl sclton 10 Stunden nach Einsetzen der
Krankheit operiert wurlc, war die Fiexur schon zum grössteu
Teil gangriinös, die Mesenterialgefasse zum grössten Teil
thrombosiert. so dass reseciert und ein Anns praeteruat. an
gelegt wurde. Da die Bauchhöhle triibes. fäculent riechendes
Exsndat enthielt und die Darmschlingen bereits injiciert und
mit Fibrinbelagen bedeckt waren, ist die Prognose schlecht.
(Pat. ist gestorben").

2
.

H e i d e m a n n hält seinen Vortrag:
Friihbehandlnng der Syphilis».

3
. Ch ristiani demonstriert ein ziveifaustgrosses cystisch

dcgeneriertes Ovarium mit blutig gelatinösem In
halt; das ganze Ovariiiin ödemaiös durchtränkt. Es handelt.
sich um eine Pat.. welche vor etwas über 2 Monaten zuletzt die
Irtegel gehabt hatte. seit I2 Tagen leicht bliitete utid über so
starke Schmerzen im Abdotnen klagte, dass sie vollkommen bett
liigerig war. Pat. stark verfallen; Conjunct. icterisch verfärbt.
Urin stark galleninrbstofftialtig. Puls 134. Temp. über 39,0.
Abdoinen weich, eindrückbar. In der Mitte erstreckt sich
bis zum Nabel ein sehr praller, etwas beweglicher, birnförmi
ger Tumor. Bimatiuell; derTumor——derdeui 6

.

Monat entsprechend
vergrösserte Uterus; derselbe ausserordentlich prall gespannt.
Der Iilnttermund hoch hinter der Syniphyse, kaum erreichbar
durch einen den Douglas vorwölbenden. ebenfalls elastischen,

<Ueber die
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Tumor, der sehr empfindlich bei Berührung, unbeweglich ein
gekeilt ist. Probepunction ergibt schwarzes Blntserurn. Dia
gnose: lilasenmole event. mit Gravidit. extranterina. Die Ope
ration ergibt das cystisch degenerierte Ovaritim mit dem
wohl als Seltenheit anzusehenden blutigen Inhalt; übrigens
war das andere Ovarium ebenfalls mit blntigem Inhalt, dege
neriert, sodass wohl Blutung durch Druck auf das Ovarium aus
zuschllessen. Nach Entleerung der Blasenniole prompter Rück
gang der Temperatur und Erscheinungen von Seiten der
Leber, auf welche Vortragender speciell hingewiesen haben
möchte.

Sitzung vom 13. August 1909

Präses: Zoepffel. Secretltr: Breh m.
1. Schmähman n stellt einen Kranken vor mit L äh
mung des Nervus cutan. femor. lateral.
2. S c h mit h m a n n stellt einen Kranken vor mit begin
nender spinaler progressiver Muskelatrophie.
3. Po po w (als Gast) demonstriert eine Patientin, die 6
‚Tage post partum an Gangrän der oberen_Extremi
ta te n erkrankt war. Die Oangrän der Extremitäten gehört
überhaupt zu den allerseltensten Complicationen der Geburt.
Nach Bn r k h ard wurde an der Würzburger Klinik unter
5000 Geburten nur 2 Mal Gangran der Extremitäten beobach
tet, in der Literatur‘ finden sich nur 24 Falle, darunter nur
1 Mai Gangran der oberen Extremitäten; die Mortalitat be
trägt 25 pCt. Als Ursachen werden angegeben: 1) Embolien
der Arterien, 2) primäre Thrombosen derselben, 3) totale Obli
teration der Venen. ln sehr seltenen Fallen ist die iiangräu
durch Nervenstörungen bedingt und ist nicht immer verstand
lich. Im vorliegenden Falle trat die Gangrän am 6. 'I‘age
nach erfolgter normaler Geburt auf bei einer erstgebärenden
Frau. Der rechte Arm nekrotisierte bis zum Ellenbogen und
wurde im oberen Drittel des Oberarmes amputiert. Der linke
Arm nekrotisierte auf der ganzen Beugeseite des Unterarnies,
der nekrotische Lappen wurde mit der Scheere abgetragen,
wobei es sich herausstellte, dass alle oberflächlichen Benge
muskeln gangrtinös waren, nur der Flexoi‘ profuudns war er
halten. Es handelte sich um eine Gangraena hiimida. In der
amputierten Extremität, in den Art. radialis und ulnaris fand
sich dunkles, geronnenes Blut und 2 feste Gerinnsel an der
Grenze der blaugrau, die Venen waren leer. Der Verlauf‘ war
günstig und glatt, am Stumpf bildeten sich weiter keine Ne
krosen. Die Ursache war nach Ansicht des Vortr. eine Em
bolie der Arterien. Da das Herz ganz gesund war und die
Ziichtungsversuche aus dem Blut ein negatives Resultat er
gaben (Agar, Gelatine, Bouillon), so stammten die Embolien
wahrscheinlich aus den Uterusvenen und hatten ein Foramen
ovale apertum passiert. Ergoiismns ist auszuschliessen, da
Secaie in zulässiger Dosis verabreicht wurde und weil bei

anatomische Bild witre ein anderes gewesen: leere Arterien
infolge von Spasmus.

iAutoreferat.)

Sitzung vom 8. October 1909.
Präses: Z o e p f fe l. Secretar: B r e h in.

l. Man stellt einen Kranken vor mit ausgedehnter Pity
riasis versicolor, bei dem das von ihm zum ersten Mal
beobachtete Phänomen sehr deutlich ist, dass namlich die von
der Krankheit befallenen Hautpartien nicht die Fähigkeit
haben zu schwitzen. Zwecks genauerer Untersuchung dieser
Erscheinung bittet er die Oollegemihm nach Möglichkeit Ma
terial zur Verfügung zu stellen, damit er ev. die Möglichkeit
haben könnte, auf histologischem We e die Ursachen des
Phänomens zu studieren, die er in einer erlegung der Drüsen
ausfiihrnngsgange durch Pilzrasen vermutet.
2. Man stellt einen Kranken vor mit Syphilis beider
H o d e n n n d N e b e n h o rl e n. Die anfangs ganz colossulen
Tumoren sind auf Jodkali sehr prompt kleiner geworden und
haben jetzt nur noch ‘/

s ihrer anfanglichen Grösse. Sonst
war anamnestisch nichts über eine iiberstandene Lnes zu con
statieren, und objectiv fanden sich nur leicht vergrösserte
Cubitaldriisen.

D i s c u s s i o n:
Zo epffel fragt, ob in diesem Falle nach dem Vorhandeii
sein von öpirochaten gesucht worden sei, ein ev. positiver
Befund ware sehr interessant gewesen, da ja die Spirochaten
in den luetischen Atfectionen der inneren Organe selten zu
finden seien.
Man erwidert. er habe die Untersuchung nicht gemacht,
da das Material dazu durch eine schmerzhafte Pnnction hatte
gewonnen werden müssen, die er dem nervösen Patienten
nicht zumuten wollte, da die Diagnose ex jnvantibus ja

feststnnd.

i

3
. Breh m stellt einen Patienten vor, bei dem er vor 2‘/._.

Monaten eineNaht des Nervns medianus und sämt
licher Beugesehnen am Unterarm ausgeführt hat.
Pat. hatte sich am 25. Juli mit l-llas an der Grenze des mitt
leren und unteren Drittels des Vorderarmes eine grose, tiefe
Schnittwunde beigebracht. Es erfolgte eine starke Blutung.
Bei der Untersuchung stellte es sich heraus, dass alle Beuge
sehiien bis auf die beiden Flexores carpi radiaL. den Flexor
carpi ulnaris und den Abductor pollic. loug. dnrchschnitten
‘waren, ebenso der Nervus medianus, die Art. radialis und
ulnaris und zu '/s der Nervus ulnaris. die Sehnennähte wur
den mit Catgut, die Nervennahte mit feinster Seide angelegt,
die dnrchschnittenen Gefässe unterbunden, die Wunde fast
ganz vernäht. Der Verlauf war glatt, die Function ist jetzt
soweit hergestellt, dass Pat. mit der Hand — es ist die
rechte -- jetzt alle Tischlerarbeiten ausführt, obwohl er die
Massagecui‘ kaum 14 Tage gebraucht hat und sehr früh zu
arbeiten angefangen hat. Die motorischen und sensiblen Func
tionen des Medianus an der Hand sind hergestellt, die grobe
Kraft herabgesetzt. Auch kann Put. die einzelnen Finger noch
nicht völlig difierenziert bewegen, was auf Verwachsungen
an der Nalitstelle hindeutet.

(Autoreferatt

4
. Brebm stellt eine Patientin vor, die von ihm am 17.

April wegen P eri toniti s tbc. operiert wurde und völlig
genesen ist. Die bis dahin gesunde und einer ganz gesunden
Familie entstammende Pat., 20 a. n.‚ erkrankte ziemlich plötz
lich im März mit Schmerzen im linken Bein, zu denen sich
eine schnell zunehmende Auftreibung des Leibes hinzugesellte.
Anfang April ergab die Pnnction sehr stark eiweisshaltigen
Ascites, Pat. iieberte sehr hoch und verfiel zusehends. Bei der -

Operation fand sich beiderseitige hochgradige Tbc. der Tuben,
welche unförmig infiltriert, mit TbcrKnötchen besäet und mit
Käsemassen gefüllt waren. Auf dem Peritoneiim des Uterus,
der Blase nnd der benachbarten Darmschlingen zahlreiche
Knötchen und Fibrinbeschiäge. Das Exsndat erfüllte die ganze
Bauchhöhle, die sorgfältig ausgetrocknet wurde, worauf die
Atlnexa exstirpiert und die Batichhöhle geschlossen wurde.
Der Verlauf war günstig, es trat wohl ein neues Exsuilat
auf, wie das in diesen Fallen meist geschieht, doch wurde es
bald restlos resorblert. Pat. hat sich dann ausgezeichnet er
holt und sieht jetzt blühend aus, auch objectiv ist im Abdo
men nichts Abnormes nachweisbar, Pat. ist ganz beschwer
defrei, nur die Ansfallserscheinungen machen sich ab und zu be
merkbar. Die immer noch strittige Frage über den Wort der
Laparotomie bei diesem Leiden erklärt sich wohl daraus, dass
man alle Fälle in einen Topf wirft. Zweifellos gibt es doch
sehr verschiedene Formen der Peritonitis tbc., die gewiss
Uehergänge in einander aufweisen, aus praktischen Gfliiliien

. aber hinsichtlich der Prognose und Therapie auseinanderge
haiten werden müssen. Körte unterscheidet 3 Formen:

l 1
) die Perit. tbc. mit Bildung grosser feiner oder abgekap

Ergommns Krämpfe aufzutreten pflegen, auch das pathologisch selter Exsudate. 2
) Die Perit. tbc. mit Bildung von Tumoren,

die aus zusammengebackenen Darmschlingen und Tnberkel
knötchen bestehen und wenig oder garkein flüssiges Exsndat
bilden. 3

) Die Perit. tbc. mit Bildung von käsig-eitrigem Ex
sndat, wobei alle Bauchorgane untereinander zu unentwirrba
ren Massen zusainniengebacken sind. Die günstigste Form ist
ohne Zweifel die erste, und wer das Glück hat, viele derartige
Fälle in die Hände zu bekommen,der wird sicher gute Resul

= tate haben und zwar Danerresultate. Wer dagegen mehr die
Fälle vom Typus 2 und 3 bekommt, wird bald genug vom
Operieren haben. Vortragender hatte Gelegenheit. Falle aller

3 Typen zu sehen und zu operieren. Die beiden Falle mit se
rösen Exsndaten heilten nach der Operation prompt und sind
gesund geblieben. Ein Fall. bei dem ausgedehnte Tumorbil
dung vorlag. so dass vor der Operation eher an Carcinose

, gedacht wurde, besserte sich zwar, wurde aber nicht gesund.
Den zwei Fällen der dritten Gruppe konnte durch die Operation
garnicht geholfen werden, bei dem einen gelang es überhaupt
nicht, in die freie Bauchhöhle zu kommen, da alle Bauchor
gane in eine compacte Masse verklebt waren, hier und da
sassen kleine Kaseherde. Bei einem anderen Fall. einem Kinde,
das ausserdem noch an einem Empyem der Plenra litt, halt‘
die Entleerung des mächtigen kasig-eitrigen Exsitdates nichts,
es etablierte sich alsbald eine Kotiistel, an der das Kind hing
sain dahinsiechte. Redner halt mithin gerade die Falle mit se
rösem Exsiidat fiir geeignet zur Operation, und zwar solle
man sie so triih als möglich operieren, wo die Aussaat der
Tbc. noch beschränkt. die Verwachsungen noch gering und
der primäre Herd noch bequemaufzufinden und zu entfernen ist.

Discussion:

S tend er ist auch der Ansicht, dass man die Formen mit
serösem Exsndat friiher operieren muss, ehe der Process sich
noch zu sehr ausgebreitet hat und das Exsudat schon andere
Beschaffenheit angenommen hat. Er hat einen Fall behandelt,
der unter ganz ähnlichen Erscheinungen erkrankt war wie
der eben vorgestellte; es handelte sich um eine BO-jiihrige
Dante; sie hatte in der ersten Zeit auf den Rat ihres Arztes



W58. 7 191D;S
t. Petersburger Medicinische_W'ochenschriit._l\72 10.

sich durch eifrigen Reiten behandelt und war lange nicht zu
einer Operation zu bewegen. Schliesslich wurde sie von Dr.
v. Brackel operiert; es fand sich reichlich seröses, leicht
getrübtes Exsudat und Tuberculose der Tuben, in der ganzen
Bauchhöhle reichliche Aussaat von Knötchen auf dem Peri
toneum. Die Operation brachte für 1 Monat erhebliche Besse
rung, dann traten die Beschwerden wieder auf, und es ent
wickelten sich zahlreiche grosse Tumoren, so dass der Pro
cess mithin in ein anderes Stadium getreten war. bei dem
ein weiterer Eingriii aussichtslos erschien. die Kranke ging
zu Grunde.
Brehm: Der soeben von Dr. Stender mitgeteilte Fall
beweist, dass man mit dem Eingriff nicht zu lange_ zögern
soll, namentlich bei den acut einsetzenden Formen mit hohen
'l‘emperaturen, die Consumption der Kräfte 1st da eine ganz
rapide, die soeben vorgestellte Patientin hatte sich in 14 Ta
gen geradezu unheimlich verändert. Man darf also nicht war
ten, bis die Reactionskraft des Herzens erschöpft ist, um so
mehr als der Eingriff‘ erfahrungsgemäss gut vertragen wird
und nicht schadet.

5
. Man hält seinen Vortrag über: «Naevus linearis

u nilateralis» imit Demonstration eines Kranken». (Er
scheint im Druck).

6
.

Bei der statutenmüssigen Neuwalil des Präsidiums wer
den wiedergewählt: Dr. Zoepffel zum Prases, Dr. Falk
zum Viceprttses, Dr. Breh m zum Secretar, Dr. Ste nder
zum Cassameister.

Sitzung vom 5. November 1909.
Prttses: Dr. Z o e p f f e 1

.

Secretär: Dr. B r e h m.

1
. Alks ne stellt einen Patienten vor, den er wegen

Entzündung einer S c h i l d d rü s e n c y s t e operiert hat. Die
Geschwulst hatte sich angeblich in 5 Tagen gebildet und war
so gross geworden, dass sie Atemnot hervorrief. Durch die
Incision wurde eine Cyste eröffnet, die mit dicklicher, durch
sichtiger Flüssigkeit gefüllt war. Eigentümlich war hier die
schnelle Entstehung der mächtigen 2-faustgrossen Geschwulst.
Da Pat. fieberte, wurde die Geschwulst nicht exstirpiert,
sondern nur eröflnet. Die Schwellung ging dann prompt
zurück, und es persistierte nur eine massig secernierende
Fistel.

2
. Alksne demonstriert ein grosses M yom, welches

von ihm exstirpiert wurde, da es Stiihlverhaltungen hervor
rief, indem es im kleinen Becken eingekeilt war und die Fle
xura sigmoidea comprimiert hatte. Eventuell war auch der Ureter
compriuiiert, denn die Urinmengen waren anflallend gering.

3
. A l k s n e demonstriert einen N i e r e n s t e i n, der

u. ‘a
.

auch durch einige gelungene Röntgenautnahmen dia
gnosticicrt worden war (die Platte wird hernmgegeben). Der
Plan, den Stein zu entfernen und die Niere primär zu nähen
musste aufgegeben werden. da die Niere zwei offenbar infi
cierte Cysten enthielt und die Nähte durch das Parenchym
immer wieder durchschnitten. Aussei-dem hatte der spitze
Stein bei der sehr schwierigen Luxation der Nieren das Becken
angespiesst. Die Niere wurde daher exstirpiert, da die func
tionelie Prüfung (Pliloridzin, lndigocarmin) die andere Niere
als functionstüchtig erwiesen hatte. Der Verlauf war
16 Tage hindurch günstig, Pat. stand schon auf, da stellte
sich eine heftige Eiterung der Wunde und ein ausgedehntes
Erysipel ein. Daran schliesst sich eine acute Oystitis und
Pyelitis, welch letztere entweder auf metastatischem Wege

‘

oder ascendierend entstanden war. Unter pyainischen Erschei-

‘

unng ging der Kranke, ein fettleibiger Rotator, 7 Wochen
post. operan. an Herzschwäche zu t-lrunde.

4
. A l k s n e referiert über 2 Fälle von veralteter S c h u l t e r

l u x a ti o n, die von ihm operiert wurden. Der erste Fall heilte
nach blutiger Reposition sehr gut, das abgebrochene (‚ora
coid bildete das Repositionshindernis. Beim zweiten Fall. de!‘
ein grosses Hämatom der Axilla hatte, musste der Kopf des Hu
merus reseciert werden und beim Vorholen desselbensetzte eine
heftige Blutung aus einem Längsriss der Arteria axillaris ein,
welche durch die Naht gestillt wurde. Eine Hangran blieb
aus. Die Function ist bisher unbefriedigend. Die üetässnaht
ist durchaus zu empfehlen und, wenn es’ sich um Längsrisse
handelt, auch garnicht sehr schwierig, die Blutung aus den
Stichcanälen steht immer aut_Uompresston.

5
. Breh m hält seinen Vortrag «Ueber Manimatumo

ren». (Erscheint im Druck).
Discussion:

Ch ristiani weist darauf hin, dass die exacte Carcinom
diagnose im Frühstadium durchaus nicht leicht sei. Er
stimmt dem Vortr. darin durchaus bei, dass der pathologische
Anatom in solchen zweifelhaften Fällen nicht immer ausschlag
gebend sein kann, sondern klinische Symptome, Alter v. Pat.,
FunctionsfähigkeitdesOrgansßesultatedeseventuellenEingrifls
mit in Betracht gezogen werden müssen. Das Verhalten der
Membrana propria ist nicht ausschlaggebend, sie kann gut

‚er Dr. Alksiie durchaus bei,

erhalten sein bei zweifelloser Malignität, oft kann der Anatom
das zweideutige Bild garnlcht entscheiden. Was fiir die ersten
Anfänge des Mammacarcinoms gilt, kann er für das Uterus
carcinom im vollsten Umfange bestätigen, es werde fast immer
zu spät zur Operation gescliickt‚ und auch die moderne radi
cale Wert heimsche Operation gibt einstweilen garnicht
sehr glänzende Resultate. Daher ist es geboten, Prophylaxe
zu treiben; er ist der Ansicht, dass man bei älteren Frauen
init dem Opfer eines ohnehin nicht mehr functioniereuden
Organs nicht so ängstlich sein dürfe, dadurch würde manche
Frau vor dem Krebs bewahrt bleiben.

F ain warnt davor, in solchen Fällen zu radical vorzugehen
und Organe zu entfernen, die man noch erhalten könnte. Er
hat einen Fall behandelt. wo die Mainma durchaus den Ein
druck machte carcinornatös erkrankt zu sein, es bestand eine
ausgedehnte, harte, eiteriide, fistulierende Geschwulst. Die
Probeexcision erwies aber, dass es sich um eine Mastitis
chronica handelte, die nach einigen Ausschabungen zur Hei
lung gebracht wurde, welche eine dauernde blieb. Der Fall
beweist, wie vorsichtig man mit der Entfernung der Brust
sein soll.
Al ksne schliesst sich den Ausführungen der Herren
Brehm und Ohristiani an. Bezüglich der W ert
heimschen Operation könne er nur sageii‚ dass er von den
glänzenden Resultaten derselben nicht überzeugt sei, er hat
in Deutschland nicht wenige Ureterfisteln darnach gesehen,
welche später die Nephrectomie erforderten. Bezüglich der
Dauerresultate stehen noch genaue Erhebungen darüber aus,
wie weit und ob die Wertheimsche Operation der vagi
nalen Exstirpation überlegen ist. Einen ähnlichen Fall, wie
der College F ai n, hat auch er beobachtet, der Fall wurde
als Carcinom angesprochen und sollte operiert werden, da
setzte ein Erysipel ein, welches den Tuinor geradezu weg
frass. Es resultierte ein Narbenkluinpen, in dein noch event.
Krebskeime stecken mochten, die später einmal wachsen könn
ten. Er kann nicht einsehen, dass die Kranke mit einem
solchen scheusslichen Narbeuklumpeu, der immer schmerzte,
besser dran sein soll als mit einer glatten Narbe.
ßreh m erwidert Faiu, dass es immer inisslich sei, von
einem Fall aus zu verallgemeinern, ansserdem beweise der
Fall eigentlich garnichts, er beweise nur, dass nicht aus jeder
Mastitis chron. ein Carcinom zu werden brauche, — das habe
auch weder er noch sonst jemand behauptet, er habe auch
garnicht verlangt, dass jede chronisch entzündete Mamma
entfernt werden soll, sondern nur gewisse Formen, die er
genauer charakterisiert habe. Hinsichtlich der Erhaltung
solcher chronisch entzündeten, fistulierenden Brüste stimmte

ein Vorteil besteht dabei
kaum, von der Erhaltung eines Organs kann da auch kauin
die Rede sein, die Drüse als solche ist ja ohnehin längst.
vernichtet.
Fain bemerkt, er habe nicht verallgemeinern wollen, iniiss

‘ aber dabei bleiben, dass die Entfernung von Organen für uns
iinmer ein testiiuoniuin paupertatis ist, daher möglichst ver
mieden werden muss.

6
. lschreyt demonstriert eine Reihe wolilgelungener
ltlikrophotoäraphien

in Lichtbilderii. Es handelt sich meist
um Bilder es Glaukoms.

Sitzung voiii 10. Deceuiber190il.
PräseszZoepffel.

1
. Zoepffel referiert iiber die Tätigkeit des

l.baltischenAerztecongressesinDorpat.

2
. Christiani referiert über die Tätigkeit der

gynäkologischen Section des l.balt.Aerzte
congresses.

3
. Brehm referiert über die Tatigkeitder chirur

gischeiiSection des I. balazäerztecongresses.

l

Secretär: B r e h m.

‚Zoepffel referiert über die Tätigkeit der uro
ogisch-dermatologischen Section des I. bal t.
Aerztecongresses.

ö
. Zoepffel stellt einen Patienten vor mit einem eigen

tümlichen E x a n t h e m der Hand. Dasselbe besteht seit
ca. 2 Jahren fast unverändert und trotzte bisher jeder The
rapie, uur vorübergehend besserte es sich nach antiluetischen
Curen. Pat. hat vor vielen Jahren ein zweifelhaftes Ulcus
gehabt, das sehr langsam heilte, vom Arzt aber für nicht
syphilitisch erklärt wurde. Pat. hat gesunde Kinder erzeugt,
Aborte sind nicht gewesen. Das Exanthem hat eigentlich
nur die Vola manus und die Seitenwander der Hand befallen,
auf das Dorsum greift es nur in einzelnen Efflorescenzeu
über. Es besteht in ziemlich diffus die ganze Vola bedeckenden,
stark schuppenden Infiltraten, in den tielenkfugeu haben sich
Rhagadeii gebildet. Am interessantesten ist die Randzone,
wo der Ausschlag mehr aus solitttren, lenticularen, mehr
scbinkenfarbencn Papeln besteht. Es besteht weder Jucken
noch Schmerz, und die Klagen des Pat. betonen immer wieder
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die deprimierte Stimmung, in die ihn der hässliche. hart
näckige Ausschlag versetzt. Zu deuten wäre er wohl aller
Wahrscheinlichkeit nach als eine sogenannte Psoriasis syphi
litica. obwohl sonst von lnetischen Symptomen fast nichts
nachweisbar ist (leichte Alopecia striata. einige vergrösserte p
Lymphdriisen). Ein Ekzem müsste man wohl ausschliessen,
da auf wiederholte entsprechende therapeutische Versuche
nicht die geringste Besserung zu verzeichnen war, während
antiluetische Massnahmen (Decoct. Zittmani, Mergal) ganz
exquisite, wenn auch vorübergehende. Besserungen gebracht
haben.

Discussion:
Heid em a nn spricht sich im vorliegenden Falle auch für

l
i

i
i

i

i

i

gab Anlass zu einer g r o s s e n D e b a t t e in der Gesellsch‘
der Aerzte. indem G. Holzk necht die Angriffe ‘Eisels
berg s im Namen der Röutgenologen zuriickwies. Jedoch be
kam E i s. Succurs von Seiten der ChirurgemHochenegg
bestätigt, analoge Beobachtungen gemacht zu haben. Haus
L o r e n z berichtet von der Klinik H o c h e n eg g. In den
letzten 5% Jahren wurden 450 Strumaresectionen gemacht,
darunter waren 8 Fälle von M. Basedowii. Wichtig ist es, früh
zeitig zu operieren. J. W a g n e r von J a u r e g g sagt, dass
die operative Behandlung ihre Berechtigung hat. J . W. demon
striert einen kretinischen Hund; als bei ihm ein Schilddrüsen
. lappen samt den Epithelkörperchen entfernt wurde, fiel die

Syphilis aus, bei einem Ekzem gebe es doch gelegentlich’
immer nässende Stellen und frische, typische Eruptionen. Die
Psoriasis syphilitica sei bekanntlich sehr hartnäckig.
M au schliesst sich auch der Diagnose an; ausser den typi
schen, lenticularen Papeln der Randzone sei hier auch noch
eine sehr charakteristische Paronychie vorhanden, die als lue
tisch anzusprechen sei. _
Michelson fragt, ob in diesem Falle nicht mit Hilfe
der Serodiaguostik die Diagnose gestellt werden, resp. bestä
tigt werden könnte.
Z o ep f fc l erwidert. dass er denPat. bereits beredet habe. nach
Riga zu fahren, um sich der Wasserm an nschen Reaction
zu unterziehen, obwohl an der Diagnose kanm zu zweifeln
sei, er weise nochmals auf die lenticulären. solltaren Papeln
der Randzone hin und halte gleich M a n auch die Paron chia
für beweisend. Die Psoriasis syphilitica könne 10—1‘3 ahre

bestehen,
ohne sich wesentlich therapeutisch beeinflussen zu

assen.
ö. Mau stellt einen Patienten vor, der vo n Geb u rt an
ichthyotisch ist. Im October 1909 hatte er 3 frische
Ulcera am Penisschaft, die ganz wie Ulcera mollia aussahen,
doch konnte im Secret zweifellos die lebende Spirochaete
pallida nachgewiesen werden. Es wurde daraufhin sogleich
eine Inunctionscur eingeleitet. also bevor noch der eigentliche
indurierte Primttrafiect da war. In der Folge traten in den
Ulcusnarben Indurationen auf, die Drüsen schwellen an, auch
eine Angina speciflca trat auf. Von einem Exanthem hat
Pat. selbst nichts bemerkt und stellte sich vor 8 'l‘agen erst
wieder vor. Es hatten sich an den Augenlidern, Nasenflü
geln und am Scrotum eigentümliche Verhornungen mit Schiipp
chenbildung eingestellt.
Zoepffel weist darauf hin, dass das Zusammentreffen der
Ichthyosis mit der Lnes in diesem Falle sehr interessant sei,
die Ulcusnarben seien tief pigmentiert; ein luetisches Exan
them, namentlich ein maculöses, sei auf der schuppenden, pig
montierten Haut kaum nachweisbar, auch
leicht übersehen werden. Die schuppenden Bildungen an den
Augenlidern und dem Scrotum könnten vielleicht auch als
Lnes auf ichthyotischet‘ Grundlage gedeutet. tverden.
Als k n e hat derartige schuppende Bildungen der Haut
nicht selten bei Lnes am Scrotum gesehen und beobachtet,
dass sie auf Hg. gut zurückgehen.

ill an glaubt auch die Schnppenbildung als Lues deuten zu
müssen und zwar als Ausdruck eines leichten, frühen Recidivs
infolge allzufriih eingeleiteter Cur.

Feuilleton.

Wiener Brief.
Original-Correspondenz der St. Petersburgex‘ Medicinischen

Wochenschrift.

Von Eiselsberg sprach auf dem letzten Naturiorscher
tag über «die Behandlung des Kropfes mit Rönt
ge n s trahlen». Eis. hat im Laufe der letzten Jahre drei
mal Gelegenheit gehabt, bei Patienten, die mehr weniger
lange Zeit vorher mit Röntgenstrahlen behandelt worden
\varen‚ Kropfexstirpationeu auszuführen; allen Fallen war ge
meinsam, dass jedesmal derselbe Akt, nämlich die Ablösung
der tiefen Muskulatur von der Vorderfläche der Kropfkapsel
sich besonders schwierig gestaltete, während die Präparation
in der Tiefe, in der Gegend der Art. thyr. inf. keinerlei Ab
normitäten darbot. llan hatte den Eindruck. als ob es sich
um ein entzündetes Gewebe oder gar um ein Neoplasma hau
delte, das bereits die Kapsel dnrchwuchert hätte; die mikro
skopische Untersuchung ergab aber einen gutartigen Kropf
tumor. Dasselbe beobachtete Eis. nachträglich bei einem
IV. Falle, bei dem ausschliesshch zu diagnostischen Zwecken
vier Röntgenanfuahnten gemacht wurden. Diese Mitteilungen
sollen bezwecken, dass nicht, wie dies leider oft vorkommt,
jeder Pat. mit Kropf. insbesondere wenn es sich um Basedow
symptome handelt, unbedingt erst bestrahlt, wird bevor die
Operation ausgeführt wird. Ebenso zu verwerfen ist die plan- '

lose Verabreichung von Schilddrüsentabletteu. Dieser Vortrag

Papeln könnten

'

im 2
.

Lebensjahre noch fortbestehende embryonale Behaarung
aus, die Haut schalte sich in Fetzen ab, und es wuchs dich
tes Haar nach; die Milchzähne wurden durch bleibende Zähne
ersetzt. Hier kann der Hypothyreoidismns nicht als Ursache
des Kretinismus angesehen werden, da er durch Verkleine
rung der Schilddrüse gebessert wurde. Dass Jod- und Thyre
oidinbehaudlung des Kropfes manchmal eine V-rschlechte
rung herbeiführen oder gar einen M. Basedowii provociereu,
ist durch Vorhandensein eines latenten M. Basedowii bei
manchen Kropfträgern zu erklären. Man muss deshalb bei der
Behandlung des Kropfes mit den angegebenen Mitteln sehr
vorsichtig sein, letztere zuerst nur in kleinen Dosen geben,
und dabei die Temperatur. den Puls und das Körnergewicht
genau controllieren. Stellt sich eine Verschlechterung ein. so
muss die Medication sofort aussetzen. B. S c h l ag e n h a u fe r

macht auf die Gefahr der persistierenden Thymus bei Stru
mectomie wegen Basedow aufmerksam. Unter 22 Todesfällen
nach letzterer fand sich 21 Mal eine persistierende Thymus;
sie wog bis 125 g. L. Freu n d berichtet iiber 23 von ihm
mit Röntgenstrahlen behandelte Fälle von Kropf (17 parenchy
matös-colloidale und 6 Basedow). Unter den ersten war bei h

‘

kein Resultat, bei den übrigen eine geringe Verkleinerung
des Kropfes zu bemerken, von den Basedowfallen waren ö

chronisch, und 1 acut. In allen Fallen wurde durch Röntgen
eine Besserung des subjectiven Befindens erzielt. bei 2 eine
Erhöhung des Körpergewichtes, ein Einfluss auf den Exoph
thalmus war nicht zu bemerken. Bei der Nachuntersuchung
von 14 Fallen wurde bel allen ein Recidiv gefunden; eine
neuerliche Röntgenbehandlnng hatte nicht mehr denselben
Erfolg wie die erste. Die Röntgenbehandlung des Kropfes
ist in Fällen indiciert, in welchen wegen Myocarditis oder
hochgradiger Arteriosclerose eine Operation nicht möglich ist.
Die Röntgenbehandlnng und die Galvanisation stehen der
chirurgischen Behandlung nach. Verwachsungen der Struma
mit den über ihr liegenden Muskeln können auch ohne Rönt
genbehandlung vorkommen; diese Complication wird durch
Bestrahlung der Struma von v e r s c h ied e n e n Selten und
durch Verwendung eines Filters zur Abhaitung leicht absor
bierbarer Strahlen verhütet. V. E i s e l sberg besteht auf sei
ner Behauptung von dem üblen Einfluss der Röntgenstrahlen.

H atschek berichtet von Verwachsuug der Milzoberflilche
mit der Bauchwand nach Röntgenbestrahlttng. Im Schlusswort
weist H o

l zk n echt darauf hin, dass in der Aetiologie der
meisten Fälle von Basedow Hyperthyreose und Dysthyreose
eine Rolle spielen, dadurch erklären sich die Erfolge der Ope
ration, indem ein Teil des secernierenden Parenchyms ausge
schaltet wird. Auch nach Operationen kommen Recidive und
sogar Todesfälle vor; bei manchen Füllen hat das Möbius
serum gute Erfolge. Die Röntgenbehandlung setzt die Secre
tion der Schilddrüse herab. Die Verwachsungen können auch
durch eine nicht eitrige Strumitis erzeugt sein, und auch bei
nicht bestrahlten Strumen vorkommen.
Prof. Herrmann Schlesin ger sprach über Entzie -
hungscuren bei Morphinismus mittelst Sko
polamin—Dio nin. Sch. hat bereits vor Monaten iiber
seine Erfahrungen berichtet. die er bei der Behandlung
schmerzhafter Aifectionen mittelst Skop0lamin-Dionin-Mor
phiumin_iectionen gemacht hatte. Dabei war es ihm aufge
fallen, dass man unmittelbar nach Verabfolgnng von Sko
polamin die Morphiumdosis sehr stark verringern konnte, ohne
dass dabei die günstige schmerzstillende Wirkung verloren
ging. Sch. hat daher in vier Jahren Versuche angestellt,
ob man mittelst Skopolamins bei reinem Morphinismus Entzie
hungscuren vornehmen kann. Die Entziehung erfolgte bis
her immer überraschend leicht mit auffallend geringen Ab
stinenzerscheinungen ohne irgend welche gefährliche Neben
syntptome. Diese Methode wurde meltrtnals bei iiiorphiuisten,
darunter bei einem Arzte vorgenommen, die schon Entzie
hungscuren hinter sich hatten und übereinstimmend versicher
ten, dass die Abstinenzerscheinnngen aulfalletid wenig sich
bemerkbar machten. Die Entziehung wird in der Weise vor
genommen, dass von folgender Lösung: Morphium 0,2, ‘ikopn
lamin 0,00025,Dionin 0,3, Wasser 10 g, am ersten Tage 2

,

sogar 2%. 3
,

bis 3‘/1 und 4 Spritzen injiciert wurden und in
den nächsten Tagen sehr rasch mit der Zahl der Iujectionen
vor allem aber mit der Menge des Morphinms herunter ge
gangen wird. Man verringert die Morphiummenge relativ
rascher als die Skopolamindcsis, jedoch ist es nicht notwendig
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oder zweckmiissig, dass der Kranke sich dauernd in Skopo
lamin-Daminerschlaf befindet. Sch. ist in der Regel schon
vom Tage bei einer Morphiunimenge von 2-3 cg. ange
langt. Von da an muss aber das Tempo der Entziehung we
sentlich verlangsamt werden, wenn man Beschwerden ver
meiden will. Immerhin konnte S c h

.

in seinen Fallen im Ver
laufe von 8 bis 12 Tagen das Morphium vollständig entziehen.
Erst dann wird das Dioninuiid zuletzt das Skopoluutin weg
gelassen. Schon vorbei‘ werden statt Morphiuminjectioneu
Kakodyliniectionen vorgenommen, um den geschwächten Or
ganismus zu starken. Der Kranke erfährt in der Regel erst
geraume Zeit nach der vollständigen Entziehung, dass er
morphiumfrei geworden ist. Bezüglich der Abstinenzerschei
nuugen wäre zu erwähnen. dass Diarrhoeen und gastrische
Erscheinungen überhaupt nicht besonders in den Vordergrund
treten, die so lästigen und quälenden Parästhesien waren
nach Angaben der Kranken nicht ausgesprochen. wie bei
anderen Curen. Die Lösung darf nie länger als einige Tage
benutzt werden.
Albert M ii l l er und Paul Saxl haben Untersuchungen
über den Tonus der glatten Muskulatur und die Capa
ci tät d e s Magen s angestellt. Es wurde am Fisteltier
die Uapacitäl. des Magens bestimmt. Während normal der
Magen 2200-24!) cm“ fasste. wies diese Menge unter dem Ein
fluss von Medicamenten und physiologischen Agentien (Nah
rung etc.) bemerkenswerte Aenderungen auf. Pilocarpin, Phy
sostigmin und Strychnin steigerten den Tonus des lllagetis
erheblich, die Cupacität sank auf 70—-9Ocm’, während sie
bei Atropindzirreichting 300 cm" betrug. Narcotit-a steigern
die Magencapacität ganz tingemcin und setzen den Tonus
des Organs auf ein llliniuunu herab. K. Bei tter bemerkt
in der Discussion, dass schon Pawlow 1879 darauf hin
wies, dass bei narkotisierten oder morpliinisierten Htiiiden der
Magen in seinem Tonus nachlässt.
Marburg berichtet über Untersuchungen, die Casa
niajor iiber die Histochemie der Ganglienzelleu
unstellte. C. fand. dass neben einer dem echten Fette nalis
stehenden Substanz, Lecithiti im hellgelben Zellpignient sich
finde und schliesslich eine feinkörnige Masse, die sich mit
der Weigertschen Fibrinfärbemethode blau tingiere, also
dem Fibrin nahestehe. Neben dieser albuminniden Substanz
aber findet sich in der (ianglienzelle meist inden Dendriten
und im Acusenrylindei‘ ein in kugeligemkleinen Schollen an
geordnetes Glykogen. Es scheint letzteres ein Bestandteil der
normalen Zelle zn sein, da es sich nicht nur am Diabetiker
gehirn nachweisen lässt. (Verein fiir Psychiatrie und Neu
rologie in Wien.)
A. B n m spricht
der Ischias.
idiopathischen Ischias zumeist Injectionen von lo/„o Eukaiu
Kochsalzlösung mittelst der kleinen Schleich schen Spritze
lii die Schmelzpunkte versucht. um bald zu Einspritzungen
grösserer Fliissigkeltsmengen mittelst 100 bis 120 cm.‘ fassen
der Qpritze überzugehen. Von der Überzeugung geleitet, dass
hier nicht der chemische, sondern ausschliesslitzh der mechani
Einfiuss der unter hohem Drucke eingebrachten Flüssigkeite
nienge in Frage komme— Leichenversuche ('l‘ a n d l e t) haben
gezeigt, dass im Augenblick der Injection die Nerveuscheide
des lschiadit-us spiudelförmig erweiteit wird und der Nerven
stamm sich in grosser Ausdehnung aufbliumt,—bestinuu
ten B., den Enkainzusatz fortzulassen und nur physiologische
Kochsalzlösung zu verwenden. Peer und Ren ton fanden
gelegentlich operativer Behandlung hartnäckiger Ischialgien,
sowie als zufälligen Obductionsbeftind das Vorhandensein
spinnwebeartigei‘ Adhäsionen zwischen Nervenscheide und deren
Umgebung, deren stumpfe Lösung in vivo prompt Aufhören
der Schmerzen erzeugte. B. glaubt daher, dass auch die
lnfiltration der Nervenscheide mit ihren durch die Leichenver
suche dargetanen mechanischen Consequenzen. Dehnung, resp.
Sprengung solche!‘ Adhasionen erzielt. Tierversuche (ll ar

b n r g - G r ii n b an m) ergaben. dass voit einer chemischen
Wirkung der Kochsalzlösung keine Rede ist; im Gegensatze
hierzu steht der Effect der A lco h o l i n ‚i ec tio n e n

(Schlös seri, die schwere degenerative Veränderungen
und klinische Lähmungen des Ischiadictis erzeugen. Solche
Einspritzungen, die auch um Menschen mit dem vorauszu
sehenden Resultat vorgenommen winden, erscheinen bei mo
torischen und gemischten Nerven contraindiciert. Die Tech
uik der Infiltrationstherapie verlangt richtiges 'I‘rctien der
Nervenscheide und sterilisierbnres Instrumentarium. Als In
dication gelten mit Aussch l u ss der acuten und Exarcer
bationen chronischer Falle alle Fälle idiopatliischer, subacu
ter und chronischer Ischias, zumal solche, deren Beschwerden
hauptsächlich bei Bewegung des Beines auftreten, ein Verhal
ten, das auf Vorhandensein perineuraler Adhäsiotieu schliessen
lässt. Weit mehr als die Hälfte der Falle haben dauernde
Heilung gefunden.
H. M a r s c h i k demonstrierte 2 Fälle voii P e r io s t i t i s

trontalis luetica. Sie sind besonders interessant da
durch. dass neben der svphilitischen Erkrankung tatsächlich

iiber die Infiltratioustherapie

l
t

tnud Anschwelluug der

auch nicht luetische Nebenhöhleneiteruugen bestanden.
itnd daher die Vermutung einer Stirnhöhlencoinplication

Die Röntgenaufnahuien im ersten Falle,
um eine Pat. mit Kieferhöhlen- und
handelte und heftige Kopfschmerzen

Stirnhölilengegend den Verdacht
auf Stirnhöhleneiterung erweckten. zeigte Fehlen der
Stirnhöhlen. im zweiten Falle waren ebenfalls die Neben
höhlen längere Zeit behandelt uiid excochleiert, in letzter
Zeit auch die Stirnhöhle nach Ki l i an radical operiert wor
den. In der Zwischenzeit hatte die Pat. LUBB acquiriert. Der
weitere Verlauf‘ war compliciert durch eine Fisteleiterting
nach aussen und eitie Schwellung oberhalb der Operations
wunde, die jeder Behandlung trotzte. Die Incision der Ge
schwulst ergab ein Gamma. das mit der operierten Stirnhöhle
in Verbindung stand utid durch sie nach aussen secernierte.
Excocltleation des Guminas, Drainage nach aussen und durch
die Nase, sowie conseqtiente Quecksilberctir ergab befriedigen

begriindet war.
bei dem es sich
Siebbeiueiterung

‘

den Verlauf (Wiener laryugolog. Gesellschaft).
A. Stenczel stellt zwei Fälle von Lues gummo sa.
vor. Beide waren zur Zeit der Aufnahme noch unbehandelt.
und zwar bestanden bei dein einen Tubercula cutanea. ein
Ulcus serpiginosuiu cruris, sowie ein von der Vorderfläche
des linken Aryknorpels auf die Stiminlippen hiuiibergreifendes
Infiltrat. der Kehlkopfschleimhaut, wahrend der andere mit
exulcerierten Hautgummen an der Wurzel des Gliedes, am
Damm. Scrolum und im Bereiche der behaarten Kopfhaut zur
liehaitdlung kam. Der eine Fall wurde mit Inunctionen, der
andere nach der Welnnder scheu Siickchennietliode, beide
nebenbei intern mit Decoct. Zittma nii und Arsen behan
delt; bei beiden waren nach 20 Tagen alle manifesten Er
scheinungen verschwunden. Bei beiden Kranken traten zeit

, weise bedrohliche Erscheinungen von Herzschwäche auf; dabei

B. hat. angeregt durch Kurzwelly. bei der 1
lässt sich am Herzen keiti pathologischer Befund nachweisen.
Es dürfte sich in beiden Fallen iiui luetische Complicationen
,llll Herzmuskcl handeln. ‘(Wissenscln Verein der Militär

l
' Hofe umgeben‘, in der Umgebung der

ärzte).
E, Bresowsky stellt einen Fall von artificieller

H a u tgan g rä u vor. Der 20 Jahre alte Dienstbote präsen
tierte sich mit der Klage. dass die untere Extremität vor ei
nigen 'I‘ageti zu schmerzen begann. Unmittelbar iiber dem

‘ Sprunggeletik ist der Fitss ringsherum schwarzlich verfärbt.
die Haut trocken, nekrotisch, mit lebhaft rotem, entziindlicheni

nekrotisclien Fläche
kleinere Stellen, teilweise kleinere Blasen mit lebhaft hyper
ainischem Hof. Wiewohl die Pat. bestimmt die spontane Eut
steltutig betonte, schloss B. aus dein gleichzeitigen Bestehen

‘ der gangränösen und entzündlichen Erscheinungen, dass die
Afiection durch Langenstein hevorgerufen sei. Ueber eindring
liches Forschen gestand endlich Pat.,da‚ss sie bei einer Freun

; din schlief, die nachts in selbstniörderischer Absicht Laugen
essenz trinken wollte; sie schlug ihr das Glas aus der Hand,
wobei sie den Fttss bespritzte. Auch tiiese Angabe aber ent
sprach uicht der \Villll‘Sliil"lllllCllhell, denn die scharfe Grenze

l ntid die circutnscripte Form spricht dafiir, dass die Pat. den
Latigenstein selbst in die Haut eiurieb. Es ist der 7
.

Fall von
Gaugraena multiplex auf der Abteilung Ron a, bei dem eine
äussere Genese festgestellt wuide.
B. stellt weiter ein infolge Fehldiagnose wiederholt

o nerie r t es t-
l
u m ina vor. Der 18 Jahre alte Tagelöhner

acquiricrie im Nov. v ‚l. angeblich ein Geschwür auf dein
Penis, und nach kurzer Zeit. entwickelte sich ati seiner Ober
lippe, alsbald auch an der Unterlippe eine Geschwulst, dcrent
wegen er in einem Provinzspital zvreimal ope-iert und des
öfteren gebrannt wurde. Natürlich keine Besserung. l<ei der
. Aufnahme: die Oberlippe in ihrem Ganzen geschwelli, bis zur
Nasenötitiung reichendes lieschwiir mit aufgevrorfenen Ran
dern. der (slrund mit Gratiulatiotien bedeckt, die Unterlippe
fehlte total. (iiesellsch. der Hpitalärzte in Budapest).

‘

(iiorgevicsprichtiiherZiichtungderipirochaet a
pal lida, anschliessend an eine Mitteilung vou J. Sc h e re

s ch e w s k y in der «D. M. \V.», der die Spirochäte auf Pferde
serum ziichtete, das bei tiO" C. bis zur gallertartigen Cousi
steiiz gebracht worden war. G. stellte sich Pferde- iiud Men
schenserum her. das einige Tage bei 55° erhitzt wurde (l bis

2 Stunden täglich); es wurde dasselbe womöglich steril ent
nommen; nachdem der Nährboden als keimfrei zu betrachten
war (was sich später auch bestätigtel, wurde er bei 60" bis
zur gnllertartigen Consistenz erhitzt. Auf diese Nahrbötlen
wurden Coudylomteilclien von Pat.. möglichst steril entnom
men, auf einem sterilen Seidenfatleti bis zur Mitte des Nitlir
bodens eingesenkt und bei 37° stehen gelassen. Es sei be

i‘ merkt, dass im ersten Falle, dcr untersucht wurde, im Ab
strich voin Condylom vor der Cultivierung, iui Dunkelfelde.'

wie auch immer in Giemsapraparaten, sehr viele Spirocha
ten vom Typus der Pallida zu sehen waren. infolge Unachtsam
keitdes Krankenwärters waren nach dem Usus auf der Klinik die
Coudylotue mit Salzwasserkalomel eingeschmiert. Als man den
Condylomsaft nun im Duukelfell betrachtete, sah man fast
gar keine Spirochitteu, trotzdem wurden von demselben Con
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z“verspürte man einen stark faulen Geruch, und entspre-
chendder Stelle des hängendenCondylomteilchens bestandeine
schmutziggrüne Verfärbung und zum Teil Verflüssigung des
Währbodens;Geruch und Verflüssigung nahmen immer mehr

a
n
.

Nach einer Woche wurden die Culturen untersucht. Bei

d
e
r

erstenangelegten Serie konnte man diese Erscheinungen
nur in je einem Menschen- und Pferdesenumnährboden sehen,

in der ' Serie konnte man es fast in jedem Röhrchen sehen.
ZurUntersuchung musste die oberste Partie des Nährbodens
zerstörtwerden, um zu dem flüssigen Material zu gelangen.

G
.

bedientesich genau nach S c h e r es c h ewsky der Giem
safärbung.Die Präparate zeigten Spirochäten im Dunkelfelde
sehrreichlich,nicht stärker lichtbrechendundbeweglich.ImGiem
zpräparatebekam man Stellen zu Gesicht, wo ganze Knäuel

u
n
d

Zöpfevon Spirochäten waren. G. konnte sie noch nicht

e
in gewinnen; e
s

wuchsen einige Stäbchen und Diplo
checenmit. Möglicherweise begünstigen die letztenen das
Wachstumder Spirochäten. Was Aussehen und Färbbar-
keitdieserSpirochäten betrifft, konnte man zwar sehen, dass

si
e

etwasan Eigenbewegung durch den Luftzutritt einge
hissthatten, die Gestalt jedoch behielten. Man sieht zwar
Formen,die sehr steile Windungen haben, jedoch auch solche,

b
e
i

denen die Windungen viel flacher sind; e
s

sind auch
viele zu sehen, bei denen die steilen mit den flachen Win
ingen abwechseln. Was die Zahl der Windungen betrifft,
sindmeist 8 bis 10zu erkennen, jedoch sieht man auch solche,

b
e
i

denendie Windungszahl 20 überschreitet; dabei handelt

e
s

sichum Spirochäten, die zu 2 oder 3 aneinander gereiht
sind.Die Spirochäten sind zum Teil rötlich-blau, zum Teil
ganzbläulich. Die Präparate können, an der Luft stehend,

u
n
d
in nicht säurefreien Einschliessungsmethoden stark leiden.

W
ie

bei der Spirochäta pall. hervorgehobenen Geisseln und
Endfädenkonnten nicht dargestellt werden. Die Weiterzüch
tunggelang in einigen Generationen, jedoch nicht rein.

In derGesellschaft der Spitalärzte in Budapest berichtet
Karl H 0 c h halt über eine nach S c h u Lz im pfung
gegenLyssa aufgetretene Paraplegie. Un

ü
le

nachSchutzimpfung gegen Hundswut sind sehr selten.

W
a
r
3
3 Jahre alte Mann gelangte im Juni l. J. auf die Spi

alabteilungH.'s. Vor einigen Wochen hat ihm ein wutver
üchtigerHund gebissen, weshalb e

r

im hiesigen Pasteur
Ritut 1

4 Injectionen erhielt. Sein gegenwärtiges Leiden
tunmit geringem Fieber und Kopfschmerz, alsbald trat

it im unteren Extremitäten ein Getühl des Taubseins auf,

ä
lt

sichbis zum Becken erstreckte, später trat Unfähigkeit

zu urinierenund Obstipation ein. An den unteren Extremi
tätenkomplettemotorische Lähmung, desgleichen beiderseits

a
n

derBeckenmuskulatur. Das klinische Bild ähnelt dem
unterdemNamen Land ry sche Paralyse bekannten Sympto
mehcomplex. In 53 Tagen trat Heilung auf. Therapie, Bla
senkatheterismus,Strychnininjection.eu. H. schliesst eine acci-
lentelleErkrankung aus, ebenso die echte Lyssa und be
zeichnetdie Affection als Kaninchenrabies, denn das mit Lyssa
geimpfteKaninchen verendet unter ähnlichen Erscheinungen.

B
e
i

dengebräuchlichen Pasteurischen Impfungen werden
nichtunbedeutendeMengen artfremden und kranken Rücken
marks in den menschlichen Organismus eingeführt. Deshalb

h
a
t

Högy es einen mit Kochsalz stark diluierten Impfstoff

l:100000)empfohlen, wodurch e
r

die Aufnahme artfremden
Rückenmarksvermeiden konnte. Nach Müller wurden
bisheran mehr als 100000Individuen Schutzimpfungen gegen
Lyssavorgenommen, paraplegische Complicationen traten aber
nur in 40 Fällen auf, so dass dieser üble Zufall eine grössere
Ausnahmebildet als der Chloroformtod in der Chirurgie.
DerNutzen der Pasteur schen Schutzimpfung ist anderer
seits so evident, dass der Ausbruch der Lyssa vera bei Men
sehenvon 40–50 pCt. auf 1 pCt. herabsank.

In einerDebatte über die Wirkung des Hypophy
seinextra ct es betont Pál (Wien), dass auch in dem
wasserhellenund kochbaren Extract der Firma Parke
Davis & Co. nicht eine einheitliche Substanz sich vorfin
det.Schäfer gibt an, dass im Pituitrinextract zwei Körper
enthaltensind, ein blutdrucksteigernder und ein den Blutdruck
herabsetzender,diedurch Alcohol trennbar sind. Pál kann diese
Angabennicht bestätigen. Pál hat auch beim Menschen
Versuchemit Pitui trin gemacht, die nichts positives ergaben.
Naturgemässzog e

r pathologische Fälle mit Stauung heran.

a Zeigtensich aber cerebrale Symptome, die, wenn sie auch
ohneSchadenverliefen, doch einen sehr beunruhigenden Ein
druckmachten.Unverbindlich möchte e

r

über 2 Fälle berich
len.Der eine betraf einen verzweitelten Fall von Basedow,

d
e
r

bereits kachektisch war und bei dem e
r

unter Darrei
hungvon Pituitrin eine überraschende Wendung und eine
Körpergewichtszunahmevon 10 kg. erzielte; der andere betraf
einenKnaben mit schwerer Tetanie. Er kam mit Krämpfen

"u
r

Aufnahme, die in den ersten 24 Stunden unter Pituitrin
"hwanden. Prof. Tandler bemerkt, dass wenn auch die
Fähigkeitdes infundibularen Anteils der Hypophysis, ein in-
"tes Secretzu liefern, nicht angezweifelt werden soll, doch

plomen-Culturenangelegt. Nach 4bis 5-tägigem Stehen bei gerade der glanduläre Abschnitt den cardinalen Anteil dar
stellt. Wenn auch der Froschaugenversuch nicht viel sage,

so ist e
s

doch auffallend, dass bei der Pferdehypophyse der
drüsige Anteil prompt eine mächtige Erweiterung gibt, wäh
rend der infundibulane dies nicht tut. Für die tiefgehende
Einwirkung des glandulären Anteiles auf die übrigen Organe
sprechen die Beziehungen desselbenzum Genitale, wie das bei
derCastration, beim Eunuchoid, bei der Schwangerschaft und bei
der Akromegalie zu sehen ist. Wenn die Akromegalie nach
der partiellen Exstirpation des glandulären Anteiles der Hy
pophyss sich rückbildet, eine Reihe von Symptomen derselben
verschwinden, wenn schliesslich gar die normale Geschlechts
function wieder eintritt, so spricht dies wohl in einwandfreier
Weise für die Beziehungen der drüsigen Hypophysis zum Ge
nitale, denn der infundibulare Anteil bleibt bei allen diesen
Operationen intact. Falta weist darauf hin, dass nach eige
nen Versuchen das Pituitrin eine diuretische Wirkung hat.
Wir haben in Versuchen nach subcutaner Injection von 1 cm“
Pituitrin deutliche dia.retische Wirkungen beobachtet, der
Harn stieg um 100 bis 150 cm“ an. Gegenüber Tandler
bemerkt er, dass das Pituitrin sicher denStoffwechsel in wirk
samer Weise beeinflusst, ohne dass e

r Vergiftungssymptome
beobachtet hätte. Fröh l i c h erklärt, dass Hypophysin keine
Kaninchenatheromatose erzeugt. Mit Tandler stimmt er

insofern überein, als das Pituitrin nicht alle Wirkungen der
Gesamthypophyse wiederzugeben scheint. Eine Beeinflussung
der Erection war trotz der darauf gerichteten Aufmerkamkeit
absolut nicht zu erzielen.

Mehrere Neubesetzung e n halten das Interese auf
recht. Vor allem kommt die Nachfolge tür Rost h orn zur
Erledigung. Hier wird in erster Linie Hofmeier (Würzburg)
genannt.

-

Mehr Schwierigkeiten wird die Nachfolge Schnabels
auf der ophthalmologischen Klinik wegen der baulichen Rück
ständigkeit der Klinikbieten. Karl Hess (Freiburg), der in erster
Linie ausersehen war, hat aus diesem Grunde abgelehnt.
Dimmer (Graz) macht auch Schwierigkeiten, so dass
Bern h e im e r (lnnsbruck) oder El 1 s c hnig (Prag) in

Frage kämen.
In dem neuen Budget für das Jahr 1910sind folgende
Summen eingestellt. Im Etat des Cultus- und Unterricht mini
steriums, für die Akademie der Wissenschatten in Wien
44500K., für die Universität in Wien 4330008K., um 367213
mehr wie im Vorjahre, wovom 328000K. auf die medicini
sche Facultät entfallen. Im Etat des Ministerium des Innern
sind für die Lebensmitteluntersuchungsanstalt 71176 K., für
das Serotherapeutische linstitut 183801 K., für die Impf
stoffgewinnungsanstalt 47539 K. und für die Schutzimpf
anstalt 9000 K. veranschlagt. Von Neubau t e n sind zu
erwähnen: der Umbau der sogenannten alten Gewehrfabrik
für den medicinischen Unterricht sowie für denphysikalischen
und chemischen Unterricht 900000 K., ferner 100000K. tür
einen Ergänzungsbau der Universitätsbibliothek, 300000 K

.

für den Bau eines chemischen Institutes.
Im vorigen Jahre fand der erste Congress der öster
rei c h 1 s c h e n Amtsärzte statt. Von den wissenschaft
lichen Vorträgen abgesehen, befasste sich der Congress mit
der Reform des Standes. Das für die Stellung der Amts
ärzte massgebendeGrundgesetz ist das Reichssanitätsgesetz
vom Jahre 1870, danach haben die Amtsärzte als sauitäre
Sachverständige der politischen Behörden zu fungieren. Es
gehören hierher die von den Gemeindevertretungen ange
stellten Sanitätsorgane in Städten mit eigenen Statuten, so
dann die landesfürstlichen Bezirksärzte bei den Bezirkshaupt
mannschaften, die Landessanitätsreferenten bei den politi
schen Landesbehörden, endlich der Referent für sanitäre An
gelegenheiten im Ministerium des Innern, hierzu kommennoch
die Polizeiärzte, die als besondere sanitäre Organe bei dem
Polizeidirectionen in den Hauptstädten angestellt sind. Die
Agenten, die den Amtsärzten zugewiesen sind, sind mannig
facher Art; gemeinsamer Grundzug ist, dass die Amtsärzte
als solche die Interessen der Gesamtheit in sanitärer Hinsicht
zu wahren berufen sind, im Gegensatze zu dem praktischen
Arzte, der in erster Linie die Heilung des einzelnen Kran
ken anstrebt. Der Amtsarzt ist berufen, die Forderungen der
socialen Medicin in die Praxis umzusetzen, damit er aber die
ser Aufgabe gerecht werden kann, muss e

r

mit der Wissen
schaft unausgesetzt vorwärts schreiten und auch eine seiner
wichtigen Stellung entsprechendeAutorität haben. In beider
lei Hinsicht ist noch manches nachzuholen. Zwar bestehen
seit einigen Jahren Fortbildung sc urse für Aerzte,
die alljährlich in Wien abgehalten werden, allein sie sind
viel zu kurz und können daher nur einen cursorischen Ueber
blick über die Resultate der rasch fortschreitenden Wissen
schaft bieten. Was aber die amtliche Stellung desAmtsarztes
betrifft, so geht sie über die eines Ratgebers der Behörde
gegenüber nicht heraus; überdies hat die Behörde laut dem
Sanitätsgesetze das Gutachten des Amtsarztes nur in der Re
gel einzuholen, so dass es nicht ausgeschlossen erscheint,
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dass wichtige sanitäre Entscheidungen nur von Laien ge
fällt werden. Bei der ständig zunehmenden Belastung der
Amtsärzte ist es ferner diesen Organen nicht mehr möglich,
einem Nebenerwerbe durch Ausübung der ärztlichen Privat
praxis uachzugehen; heute sind die Amtsärzte fast ohne Aus
nahme auf ihren Gehalt angewiesen, und es ist daher he
greiflich, dass sie auch eine entsprechende Bezahlung anstre
ben. Die Forderungen der Amtsärzte bestehen somit im t'ol
genden: 1

.

Gelegenheit zur ständigen wissenschaftlichen Fort
bildung; 2

.
obligatorische Znziehung zu allen sanitären Agen

den und entscheidendes Votum dabei. und 3
) Besserung der

materiellen Lage.
Dr. S_o fe r.

Therapeutische Notiz.

-« Wirkt Aluminium acetico-tartarlcnm so
in t u m h a u tr e i z e n d ‘f Schweizer. Wochenschr. f. Chemie
u. Pharmacie 1910, S. 106. _
Bei der Behandlung von Patienten mit Tonerde, beklagten
sich einzelne, dass das Prodnct auf Wundflächen teils brenne,
teils heftige Reizung und sogar acutes Ekzem hervorrufe.
Obschon diese Frage. eine speciell pharmakologische ist. so
dürfte die chemische Seite des betreffenden Präparates immer
hin auch eine wichtige Rolle dabei spielen. Nach Vorschrift
wird das Präparat folgenderweise zusammengestellt: 13 g.
Calc. carh.+ 36g. Acid. acet. dil. +30 g. Aluminium snltZ-l- 135g.
Aq. destlll. = 214 Gesamtgewicht. Die derartig erhaltene
Lösung enthält somit 7,8 pCt. Aluminiumacetat‚ die 3,5 g.
Weinsäure zur Sättigung brauchen. Zeigte schon die essig
saure Tonerdelösunz saure Beaction, so wird das Präparat
durch Zusatz von 3,5 pCt. Weinsänre sehr sauer — ein Uni
stand, der das Brennen bei Umschlägen auf Wunden, sowie
sonstige Hautreizungen vielleicht erklären kann.

Ed L

r
Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

——Hochschnlnachrichten.—St.Petersburg.Die
a. o. Professoren an der Militär-medicinischen Akademie Dr.
A. Fawizkij (Med. Klinik) und Dr. S. Fedorow (Clii
rnrgische Klinik) sind zu ordentlichen Professoren ernannt.
——Mosk au. An der medicinischen Facnltät der Univer
sität ist der Lehrstuhl fiir H y gie n e vacant. Anmeldungen
von Bewerbern werden bis zum 22. März 1910 angenommen.
— Kasan. An der Universität ist der Lehrstuhl fiir

P h ar m a k o l o g i e vacant. Anmeldungstermin fiir Bewer
ber — 21. März 1910.— Berlin. Privatdocent. Dr. F. M iiller (Pharmakologie)
ist zum Professor ernannt.- Greifswald. Dr. Max Bleibtren, Professor der
Physiologie wurde für das Studienjahr 1910/11 zum Rector
der Universität Greifswald gewählt.

'
— Ge n n a. Dr. E. B o zzi wurde zum ausserordentlichen
Professor der externen Pathologie ernannt.
— M 0d e n a. Der ansserordentliche Professor der Neuro
lugie und Psychiatrie Dr. E. L u garo ist zum ordentlichen
Professor ernannt.
— Montpellier. Professor Dr. Gaussel ist zum
Chefarzt des neuen Tnberculose-Krankenhauses ernannt.
— Der Internationale Congress für Phy
siotherapie findet vom 29. März bis zum 3

. April 1910
in Paris statt unter dem Protectorat des Präsidenten
M. Fallieres, unter dem Vorsitz von Prof. L. Iran
do nz y. Der Congress wird aus folgenden Sectionen be
stehen! 1

) Kinesiotherapie, 2
) Hydrotherapie und Thermo

therapie, 3
) Kliniatotherapie, 4
) Elektrotherapie, 5
) Radiologie,

Radiumtherapie, Pliototherapie, 6
) Krenotherapie (Mineralwas

serhehandlung), 7
) Diaetetik. Mit dem Congress wird eine

Ausstellung verbunden sein. Ausserdem werden Ausflüge
nach Versailles, Chantilly, Fontainebleau. la Malmaison und
Marly veranstaltet werden. Die Administration der franzö
sischen Eisenbahnen gewährt den Congressteilnehmern einen
Rabatt von 50 pCt. Anmeldungen sind an die Secretäre,
Dr. A. Vaquez, 27, rue du ticncral Foy und Dr. A. Zim -
m er n, 19, rue Bassano zu richten.
—- In U rel herrscht der Flec ktyp h u s epidemisch.
-— In Tschernigo w herrschen epidemlsch Typhus
und Scharlach.
——In vielen Kreisen des Gotiv. W oro u esli herrscht der
Flecktyphus epidemisch.
——Verbreitung der Cholera. Niederländisch
In dien. In Batavia erkrankten vom 6. bis zum 19. Decem
ber 58 Personen, darunter 7 Etii-opäer. Vom 10. September

biski/‚um
28. December wurden 840 Choleratodesfälle ange

me et. .

— Verbreitung der Pest. Britisch Indien.
Vom 10. bis zum 22. Januar erkrankten in ganz Indien 12405
Personen und starben 10928.— Aegy pten. Vom 5

.

bis
zum ll. Februar erkrankten 5 Personen an der Pest und
starben 2

. — Japan. 1m Januar erkrankten und starben
in K o h e -H i og o 2 Personen an der Pest.
‘- Poiiomyelitis. Pretissen. Vom 13. bis zum 19.
Februar fanden 4 Erkrankungen und 2 Todeställe statt.
——An lnfectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 7. bis zum 13. Febr.
1910 620 Personen. Darunter an Typh. abdom. 84, Typh.
exanth. 3

,

Febris recurrens 10, Pocken 50, Windpocken 19,
Masern 189, Scharlach ä, Diphtherie 115, Chole r a 0,

acutgMagen-Darmkatarrh

2
. an anderen lnfectionskrankhei

teu 6 .
— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadthospitälern betrug in derselben
Woche 14061. Darunter Typhus ahdominalis 490, Typhus
exanth. 18, Febris recurrens 47, Scharlach 300,
Masern 139, Diphtherie 270, Po cken 262, Windpocken 15‚
Cholera 0

,

crupöse Pneumonie 97, Tuberculose 838.
lnfluenza 233, Erysipel 109, Keuchhusten 13, Hautkrank
heiten 65, Lepra 0

,

Syphilis 578,venerische Krankheiten 325,
acute Erkrankungen 2398, chronische Krankheiten 2105, chi
rurgische Krankheiten 1777. Geisteskrankheiten 3484‚ Ernä
kologische Krankheiten 315, Krankheiten des Woehenbetts 59,
verschiedene andere Krankheiten 75.
— Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
ter s b u rg betrug in derselben Woche 935 + 47 Totgebu
rene + 53 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 24, Typhus exanth. 1

,

Febris recurr. 0
,

Pocken 14, Masern 57, Scharlach 21, Diphtherie 24, Keuch
husten 15,crupöse Pneumonie 36, katarrhalische Pneumonie 104,
Erysipelas 7

,

lnfluenza 14, Pyamie und Septicaemie 21. Febris
puerperalis 1,Tubercnlose der Lungen llLTuberculose anderer
Organe 21, Uysenterie 2‚Chole ra 0

,

Magen-Darmkatarrh 38,
andere Magen- und Darmerkrankungen 47, Alcohollsmus 8

,

angeborene Schwäche 68, Marasmus senilis 27, andere Todes
ursachen 274.

Nekrolog- Gestorben sind: 1) In St. Petersburg
am 9

.

Februar Dr. A. N. Kns nezow‚ geb. 1868, a

probiert 1895; 2
) in Warschau am 19. Februar Ur. .

G. Leo n tj e w, geb. 1862, approhiert 1888; 3) in St.
Petersburg am 21. Februar Dr. A. L. Heiman n, geb.
1829. approbiei-t 18:37; 4

) in Riga am Flecktyphus Dr.
J. 1.. N agorskij. geb. 1859,approbiert 1884; 5) Dr.

C h e in e n t. Professor der Chirurgischen Klinik‘ an der
Medicinischen Schule in Limoges; 6

) Dr.J ose Maria
Bandera, Professor der Physiolo ie an der Medicini
schen Facultät in Mexico: 7
) r. I_
.

W. Taylor,
Professor der Gynäkologie an der Universität in Bir -niingham; 8) Dr. W. T. E nglis h, Professor der
physikalischen Diagnostik an der Universität in Pitts
burg.

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. AerztezDienstagyd. 9. März 1910.

Tagesordnung: 1
) M oritz: Astheuia universalis congenita

und das Sti l l ersche Symptom.
2) I v e r s_en: Ueber ein neues Arsenpräparat
Eh rlich s und seine Wirkung bei Febris
recurrens.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge fiir das Jahr 1910.

Q Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 15. März 191 O.

Tagesordnung: 1
) W e s t p h a l e n : Cnstiistische Mitteilungen.

2
) v. hingen: Zur Casuistik der Fremd

körper in der Periiotiealhöhle.

_..-—1"“t1. {i
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III) SHWIHENS
unter der Mitwirkung von

r,Ad. v. Bergmann, Dr. E. Blessig, Dr. 0. Brehm, Dr. X. Dombrowski, Dr. J. Dsirne, Dr. C. Frankenhäuser,
Riga. St. Petersburg Libau.

D
r.
P
. Hampeln, Dr. H
. Hildebrand, Dr. W. Kernig.

Riga. Mitau. St. Petersburg.

N
r.
0
. v
. Schiemann, Dr. Ed. Schwarz, Prof. G. Tiling

Moskau. Riga. St. Petersburg

Moskau.

Dr. P
. Klemm, Dr. L. v
.

Lingen,
Riga. St. Petersburg.

, Dr. R
.

Wanach, Dr. H
.

Westphalen,
St. Petersburg St. Petersburg

St. Petersburg. St. Petersburg.

Prof. 0. v. Petersen,
St. Petersburg.

Dr. C
.Wiedemann,

St. Petersburg.

Dr. R
. v.Wistinghausen, Prof.W. Zoege v
.

Manteuffel.
Reval.

unter der R
Prof. Dr. Karl Dehio.

Jurjew (Dorpat)

Jurjew (Dorpat)

edaction von

Dr. Franz Dörbeck.
St. Petersburg.

St. Petersburg, den 13. (26.) März 1910. XXXV. JAHRGANG.

ih
r Frage der Scheidentamponade bei Abort. ,

Referat zum I. Baltischen Aerzte-Congress.
Von

Dr. med. A. Christian i.

A
m

Ende des vorigen Jahrhunderts gipfelte bekannt

ic
h

d
ie Frage der Abortbehandlung in den beiden Me

hodender instrumentellen oder manuellen Entleerung

e
s

Ülerus. Es waren nicht allein die Polypen- und

d
ie Kornzange, denen mit Recht jegliche Berechtigung

b
e
i

d
e
r

Ausräumung abgesprochen wurde, sondern auch

ile Curette sollte vollkommen aus dem Abortbesteck
verbanntwerden. Einer ihrer heftigsten Gegner war

e
r

verstorbene Gessner, welcher seine Deductionen

M
it

den Worten schloss: „Also fort mit der Curette

u
s

d
e
r

Abortbehandlung“. Allmählich haben sich aber

le
.

Anschauungen geklärt, und mit Ausnahme einzelner
fanatikerder einen oder anderen Behandlungsart, ge
siehtmanbeiden ihr Recht zu, wenn auch nach Sittner

ie Mehrzahl der Gynäkologen sich der mehr manuellen
Therapiezuneigen mag. Dem Verlangen auch vor dem
üfettement, so weit es tunlich, den Uterus stets aus
lasten,kann ja nur beigestimmt werden; doch darf
diesesVerlangen nicht zum starren Princip erhoben
werden, d

a e
s

dann beim Abort bis zur 10. Woche nur
häufig mit der Praxis collidieren dürfte. Bis zur
Fldungder Placenta, also etwa jenem Termin, ist häufig

le Curettedas viel handlichere und weniger rüde Instru
len, nur soll sie, um schadlos gebraucht werden zu

anen,breit und stumpf sein; für Aborte späterer Mo

a
le

tritt dagegen die manuelle Ausräumung entschieden -

ihre Rechte. Um mit ein paar Worten die Frage der
rusperforation zu streifen, für welche ja ausser der
lpen- und der Kornzange auch die Curette verant
"ortlichgemacht wird, so möchte ich dem nur ent
genhalten,dass auch der Finger nicht so ganz selten

d
e
s

Unheil verschuldet hat (Everke, Dietel,
brecht). Der rohe, ungeübte Operateur durchbohrt
"ensogut mit dem Finger die Uteruswand, wie derGe
Übte
auf ihr auch mit der Curette jede Unebenheit tastet.

d
ie

Curette zur Entfernung von Placenta ungeeignet,

soll nicht bestritten werden; aber, m. H., auch mit dem
Finger können wir in dem zerwühlten Gewebe Placen
tarstücke übersehen, wie selbst ein Operateur wie
Zweifel freimütig bekennt.
Meiner Erfahrung nach gehört zu einer manuellen
Entrierung des Uterus in frühen Schwangerschaftsmo
naten eine viel grössere Dexterität wie zur Handha
bung der Curette. Den Fanatikern der Digitalausräu
mung steht, abgesehen von jener nur durch reichliche
Uebung zu erlangenden Gewandtheit auch der ganze
Hilfsapparat der Klinikmit Narcose u. s. w. zur Verfü
gung. – Dass die Curette ausserdem einwandfrei durch
Kochen sterilisiert werden kann, der Finger des vielbe
schäftigten Praktikers aber, der nicht,wie der Specialist,
Keimabstinenz zu üben vermag, Gefahren in sich ver
bergen kann, sei hier nur berührt; doch betonen möchte
ich es, dass die Curette bei einiger Aufmerksamkeit
auch steril in den Uterus eingeführt werden kann, der
Finger aber den stets suspecten Introitus und die Wa
gina berühren muss, von denen die Curette durch die
ausgekochten Specula ferngehalten wird. Zur Beleuch
tung dieser ganzen Frage möchte ich noch kurz einer
Umfrage von Engelmann bei 60 praktischen Aerzten
aus Dortmund und Umgegend erwähnen. 46 derselben
wandten ausschliesslich die Curette an, 9 gebrauchten
sie bedingt und nur 5 räumten manuell aus, und dieses
waren gerade Collegen, die sich speciell mehr mit Ge
burtshilfe befassten, d

.

h
.

eine grössere Dexterität be
SASSEIN.

Ist dieses eine der bei Abortbehandlung discutabeln
Fragen, so handelt eine weitere von dem Zeitpunkt,
wann wir eingreifen sollen. Neben den Vertretern eines
durchaus expectativen Verfahrens, finden wir Nachfolger
von Fritsch, Dührssen u. a., welche jeden Abort
durch uterovaginale Tamponade zur Ausräumung vor
bereiten wollen, und schliesslich steht eine kleine An
zahl von Klinikern mit Bumm an der Spitze auf dem
Standpunkt, dass sie in der Klinik für jeden Abort so
fortige brüske Dilatation mit nachfolgender Ausräumung

fordern. Bumm stützt seine Forderung auf die von
ihm bereits vor reichlich 10 Jahren geäusserte Ansicht
von der Ascendenz pathogener Keime auch aus der un
berührten Wagina; eine Ansicht, welche neuerdings
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‘
da ein Minimum von Blut

durch Untersuchungen von Hellendahl volle Bestä
tigung gefunden hat. Doch haften der brüsken Dilata
tion, sonst wohl der ldealmethode, zu grosse Gefahren

an, um sie der allgemeinen Praxis empfehlen zu können.

Sind es hier Cervix und Uterusrisse und die Schwierig
keiten der Entwickelung älterer Foeten, so ist es bei

der Dübrssenschen Uterovaginaltamponade die emi
nente Infectionsgefahr, welche einer Verallgemeinerung
dieser Methoden sich entgegenstellen. So befürwortet
denn auch Bumm für den praktischen Arzt, welcher
häufig allein auf sich angewiesen ist, dieexpectative
Behandlungsmethode, welche in Bettruhe, Verabreichung
von Secalepräparztten und Scheidentamponade bestehen soll.
M. HJ Wie Sie sehen, gehört also auch nach der An
schauung eines unserer modernsten Gynäkologen die

Scheidentamponade zum Rüstzeug der expectativen Abort

behandlung; ja, wenn Sie unsere deutschen Lehrbücher
durchstudieren, werden Sie überall dieselbe Empfehlung
wiederfinden. Nur einzelne Autoren sind es heute,
welche ihre Stimmen gegen dieses Universalmittel zu
erheben wagen.
Wenn ich mich nun den lndicationen znwende,

denen wir bei der Abortbehandlung zu genügen ha

ben‚ so gilt es, um mit Bumms Worten zu reden,
den Blutverlust auf das geringste Mass zu beschränken
und der Gefahr der Fäulnis des Eies und der Sepsis zu

begegnen. Verringert nun die Scheideutamponade wirk
lich den Blutverlust? vermag sie überhaupt eine gefahr
drohende Blutung zu stillen? ja, beschleunigt sie die
Ausstossung der Frucht? Und wenn es der Fall sein
sollte, wie verhält es sich mit der Fäulnisgefahr, wie
mit der Gefahr der Sepsis?
Dass die Scheidentamponade kein Mittel ist, um eine
profuse Abortblutung zu sistieren. ist seit dem Falle
von Klotz, wo-eine Frau trotz, vielleicht aber auch
infolge der Scheidentamponade sichin 12 Stunden verblu
tete, gleichsam auch experimentell festgelegt. Dieser Fall
gab damals auch den Anlass, dass Czempin die Cer
vix-‚ Diihrssen die Uterovaginaltaniponade in die

Therapie einführteii. Da aber die Verblutungsgefahr bei

Abort bekanntlich eine ausserordentliche geringe ist,

so verbluten sich eben auch trotz Scheidentamponade
unter normalen Verhältnissen keine Frauen. Die stärksten
Blutungen erleben wir gewöhnlich bei Aborten jüngeren
, Datums, kurz vor Ausstossnng des Ovulums; tamponiert
man dann, hört die Blutung nach aussen auf, da in noch
kürzerer Zeit als der Tampon durchblutet, auch das Ei
vollkommen gelöst ist, womit die Blutung steht. Entfernen

Sie dann den 'l‘amponnach kürzerem oder längerem Ab
warten, liegt die Frucht hübsch hinter demselben. Ob

gespart wird, vermag ich

nicht zu entscheiden; tamponieren Sie jedoch nicht, so

ist jedenfalls der Erfolg derselbe, wovon man sichjeder
zeit durch die Beobachtung überzeugen kann. Und wird
die Blutung wirklich zu profus, lebensbedrohlich, dann
sind wir in diesem Stadium auch stets in der Lage, aus
znräumen. Ein hlingrilf, der meiner Ansicht nach nicht
viel mehr Zeit und jedenfalls keine subtilere Vorberei

tung von Patientin und Operateur erfordert als die

kunstgerechte Scheidentamponade — und sicher die
Blutung beherrscht. Ueber Müllers Standpunkt, zu
tamponieren, damit die Frau Kräfte und Blut für die
Ausraumung sammele, können wir heute wohl zur Ta
gcsordnung übergehen. Denn so lange die Ausstossung
unvollkommen, blutet es eben weiter, nur das von den

Tampons ein gewisses Quantum Blut erst aufgesaugt,
wird, bevor es an der Vulva erscheint. Selbst wenn man

beim frühen Abort theoretisch wenigstens eine Blut
ersparnis durch die Scheidentamponade zugeben will —

Gerinnung infolge von Ranmbeengung—— so hat die Schei

dentarnponade für die Blutstillung bei älteren Aborten

sicher keine Bedeutung, da bei der dann schon vorhan

denen Ausdehnungsfähigkeit des Uterus das Blut sich
ja ungehindert ins (lavuin ergiessen kann. Der Abort
der älteren Monate vollzieht sich mehr weniger unter
dein Bilde der normalen Geburt, und die Blutung ist
vor Ausstossung des Foetus gewöhnlich nicht besorgnis

erregend. Zur Stillung einer Nachblutung beim Partns
oder zur Ausstnssnng der Placcnta oder von Teilen der
selben, taniponieren wir aber doch auch nicht, warum
also hier?
Noch crasser tritt der Unterschied hervor, wenn
man nur die schweren Erkrankungen im Anschluss an,
Tamponade berücksichtigt. Von den aussentamponiert

fiebernd Aufgenommenen erkrankten schwer 41,6 ‘fllo,
während die Innentamponicrten eine schwere Morbi
dität von nur 12 °,’0 aufwiesen, also ein Unterschied
von 30 °/O zu Ungunsten der unter den Verhältnissen
der allgemeinen Praxis tamponierten Frauen. College
M ü hlen hat mir ebenfalls freundlichst eine Statistik
über seine Aborte zugestellt‚aus welcher ersichtlich, dass
auf Conto der Tampinade etwa 9 °/„ der Fieberfalle
entfallen. Als interessante Tatsache will ich dagegen
hier verzeichnen, dass C hazan, ein überzeugter Aii
hanger der Scheiden- resp. Uterustamponade, unter 300
Aborten 300 Heilungen ohne Nachkrankheiten zu ver
zeichnen hat. Da das Verlassen der 'l‘amponade un
willkürlich zu einem activeren Vorgehen führen muss.
so hätte-ich Ihnen gerne aus den vorliegenden Publica
tionen eine grössere Morbiditätsstatistik der Anhänger
der Scheideutamponade gegenüber einer bedingt activeren
Therapie vorgelegt. Leider lässt sich aber das vorhan
dene Material ohne kritische Einsicht in die Kranken
geschicliten mit einander nicht vergleichen; so hat
Lantos z. B. bci activer Therapie die auffallend ge
ringe Morbidität von 1,6l; °/o‚ Kuppen heim dagegen
16,6 "fo, die Leipziger Klinik über I7 °/0. Stumpf
hat bei Tamponadebehandlung eine Morbidität von I0 °/0‚
bei seinen Operierten aber eine solche von 40 0/0. Es
ist doch klar, dass die Tamponadebehandlung hier ihre
Rückwirkung ausgeübt hat. Eine sehr wichtige Frage
über die Vorzüge der einen und anderen Behandlungs
art ist natürlich das Auftreten von späteren Nachkrank
heiten, und ich will hier nur nochmals auf die Arbeit
von Schaeffer hinweisen, aus der hervorgeht, dass
bei den tamponierten Frauen 3 mal häufiger Nach
krankheiten auftraten wie bei den Curettierten.
Mein eigenes hlaterial lässt sich ‘leider für die Beur
teilung der Scheidentamponzide nicht verwerteii‚ da. ich
dieselbe seit Jahren nicht mehr angewandt habe und
Wert nur eine vergleichende Beurteilung am selben Mate
rial hat. Ich behandele den Abort nach folgenden Grund
sätzen: vor Ausstossung des Foetus expectativ bis zum
Eintritt einer Indication; dann bei Aborten jüngeren
Datums Dila-tation und Ausraumung, gewöhnlich instin
iuental in einer Sitzung, bei älteren Fehlgeburten
Laminariaervreiterung bis auf 2 Finger und dann Aus
raumung; brüske Dilatation oder operative Eröffnung der
Cervix nur bei Lebensgefahr. Retention von Placenta
oder Eiteilen wird stets sofort in einer Sitzung besei
tigt und zwar desto häufiger manuel, je ausgebildeter
die Placenta,je kürzer die Cervix, ohne aber dem Princip
die exactesteste und individuel schonendste Methode
der Wahl zu opfern, so dass selbst bei Placentarretention
späterer Monate die breite Curette einmal das handlichere
lnstruinent sein kann. Ich möchte nur betonen, dass ich
auch in poliklinischer Praxis die Tamponade nie vermisst,
ihre Unterlassung nie zu bereuen gehabt habe.
Und nun noch ein paar Worte iiber die Uterustam
ponade. Dass der physiologische Wert derselben sowohl
bei der Blutstillung wie zur Anregung von Wehen ein
anderer ist als derjenige der Scheidentamponade, soll
nicht bezweifelt werden. Nur entspricht leider dem
Wert auch die eminente lnfectionsgefalir und die Schwie
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rigkeit der Technik. Bezeichnend für letztere ist schon
die Menge verschiedener Stopfer, deren Vorzüge wohl
nur den Erfindern ganz zu gute kommen mögen. Als
letztes Modell ist in unserer vorwärtshastenden Zeit
natürlich auch ein Rapidtamponator publiciert worden.
Abgesehen davon, dass bei der Uterustamponade von
ungeschickten Händen die Cervix ebenfalls durchbohrt
werden kann (Blum enthal), ist die Technik bei
garnicht oder wenig verstrichenem Halsteil eine so

schwierige, dass eine vollkommene Ausstopfung der Ge
bärmutterhöhle und damit effective Blutstillung nur
Specialisten der Tamponade, wie Dührssen, gelingen
mag. Gewöhnlich findet man die Tamponade nur als
Drainagestreifen aus dem Uterus hinaus, und ebensogut
auch hinein. Selbst Chazan gibt neuerdings die man
gelhafte Blutstillung durch Uterovaginaltamponade zu,
womit der Wert der Methode für die allgemeine Praxis
wohl falleu muss. Zur Anregung von Wehen und Er
weiterung der Cervix besitzen wir ungefährlichere Mittel

a
ls die Jodoformgazetamponade, so z. B
.

die Lamina
riastifte. Auch wäre die Anwendung von Ichthyol
glycerin oder nach dem Vorschlag Henkels von Chi
minalcohol, wenn man überhaupt tamponiert, dann schon
vorzuziehen. Mir selbst steht zwar nur eine geringe
Erfahrung über diese Imprägnierungsmittel der Tampon
gaze zur Verfügung, doch habe ich mit dem Chinin
alcohol zur schonenden Entleerung des Uterus bei infi
cierten Aborten gute Resultate erzielt und werde die
Tamponade bei Infectionen auch weiter nachprüfen.

Auch die weitere Voraussetzung, dass durch Schei
dentamponade Contractionen des Uterus ausgelöst werden,
wodurch einerseits die Eröffnung der Gebärmutter be
schleunigt werde, andererseits die Ausstossung des Eies
odervon Teilen desselben befördert wird, ist physiolo
Asch nicht begründet. Es ist nicht gelungen zu beweisen,
dass durch mechanische Dehnung der Scheide auch ein
Reiz, sei es direct, sei es reflectorisch aufdie Cervicalgan
glien ausgeübt werden kann. So ist auch Scheidentampo
nade neben anderen mechanischen oder selbst elektrischen

Methoden von der Vagina aus ein ganz insufficientes
Mittel zur Einleitung von Frühgeburt oder Abort. In

gleicher Weise stehen der Behauptung, dass bei der
Tamponade zurückgebliebene Eiteile (Winter, Puppe)
durch den Lochialfluss sich von selbst abstossen, klinische
Beobachtungen entgegen (Schaeffer), welche die Zahl der
Nachkrankheiten bei expectativer Aborttheraphie unver
hältnismässig höher erscheinen lassen.
Und nun zum 3

.

und wichtigsten Punkt: der Fäulnis
und Sepsisgefahr.

M. H.! Die seinerzeit von Menge und Kroenig ver
tretene Ansicht von der pathogenen Keimfreiheit der
schwangeren Wagina besteht heute, wie neuere Unter
suchungen ergeben haben, nicht mehr zu Recht. Auch
die schwangere, unberührte Scheide enthält ausser Sapro
phyten neben anderen pathogenen Keimen den Strepto
coccus pyogenes puerperalis. In der mit der Blutung be
dingten Aenderung der vaginalen Reaction sind für die
anaëroben Bakterien einerseits sehr günstige Lebensbe
dingungen geschaffen, andererseits bildet das Blut ei
nen Weg für die Einwanderung pathogener Keime von
Vestibulum her. Hle llen dahl beobachtete bei 44 pro
trahiert verlaufenden Aborten, von denen 12 nicht un
tersucht worden waren, in allen Fällen Anwesenheit
pathogener Keime in der Cervix resp. demUterus, und zwar
konnte er an den äusseren Schichten des aus der Cervix
hinausragenden Blutpfropfes durch Serienschnitte das
Hineinwandern beweisen. Die Entfaltung der pathogenen
Eigenschaften ist dann nur von derArt des Epithelschutzes
abhängig. Angenommen also, dass wir durch unsere Des
infectionsmethoden die Scheide keimfrei machen könn
ten, – leider bekanntlich ein - pium desiderium –

so entzieht sich jedenfalls der Keimgehalt der Cervix
oder des Uterus vollkommen unseren Einfluss. Tampo
nieren -wir, so bildet sich durch Secretstauung und Ge
rinnung des Blutes erst Recht ein günstiger Nährboden
für die Entwickelung der Keime, welche jetzt nicht
mehr durch mechanische Ausschwemmung decimiert wer
den. Dass bei der Tamponade ausserordentlich häufig
Fieber beobachtet wird, ist eine bekannte Tatsache,
welche die Vorschrift zur Folge hatte, die Tamponade
niemals über 24 Stunden liegen zu lassen, ja einige Au
toren reducierten dieselbe sogar bis auf 2Stunden. Die An
nahme Kroenigs, dass e

s

sich bei den häufigen

kurzdauernden Temperaturerhöhungen um Resorptions
fieber handele, ist von Hell e n da hl mit Recht nicht
unwidersprochen geblieben. Jedenfalls besteht die Tat
sache,wie aus einer Dissertation aus der Leipziger Klinik
ersichtlich, dass selbst die in der Klinik unter allen asep
tischen Cantelen tamponierten Aborte eine um 6% höhere
Morbidität aufweisen als die in gleichem Zeitraum nicht
tamponierten; ausgeschlossen von der Scheidentamponade
waren dabei alle unvollständigen oder fiebernden Fehl
geburten. -

Und nun, M. H., welche Gefahren dürften nicht einer
Tamponade anhaften, welche nicht unter jenen Cautelen
ausgeführt wurde und bei welcher sei es durch Hände,

Instrument oder Material pathogene vollvirulente Keime

in die Vagina eingeführt werden. Dass unser imprä
gniertes Tamponadematerial, so z. B

.

die vielfach angewandte
Jodoformgaze, keimtötend wirke, ist leider nur ein frommer
Wunsch, und wir wissen heute, dass Jodoformgaze eben

so gut sterilisiert werden muss, wie auch das andere zur
Ausstopfung benutzte Material. Der einzige Vorzug be
steht in der Desodorierung der saprophytischen Stoffwechsel
producte, und selbst falls das Material einwandfrei
steril, so ist von der sterilisierten Büchse bis zum hin
teren Scheidengewölbe noch ein weiter Weg, auf wel
chem die Sterilität nur zu leicht virulentester Path0
genität weichen kann. Wenn Koch die Verwendung mit
4% Carbollösung oder 10% essigsaurer Thonerde durch
gefeuchteter Gaze als sicher keimtötend befürwortetet,

so geht hiermit der Zweck vollkommen verloren, da
feuchte Gaze drainiert, also erst recht die Blutung nicht
stillt. Für lege artis Ausführung einer Scheidentampo
nade gehört unbedingt aseptische Assistenz, viel not
wendiger noch als zu einem Curettement. Auf dem von
Chazan empfohlenen Rücken des eigenen Fingers kann
man weder die Gaze von der Berührung mit der äusse
ren Haut und dem Vestibulum sicher schützen, noch eine
einigermassen feste Ausstopfung ohne Verletzungen er
zielen.

.Wie häufig wird aber wohl ganz einwandfrei steriles
Material benutzt? Bis auf die Dührssenschen verlöte
ten Büchsen ist all' das im Handel befindliche Verband
material zum mindesten suspect, ebenso wie auch die
schönsteWatte in keimfreier Verpackung. Und schliess
lich erst all' das Tamponadezeug, welches von der IIe
bamme benutzt wird und welches Brenn er seinerzeit
nicht mit Unrecht als„Lumpen“ bezeichnet hat. Diese Ver
hältnisse sind auch in weiteren hier anzuführenden Zahlen
aus der Leipziger Klinik ausgesprochen; aus denselben
ist nämlich ersichtlich, dass die Morbidität der tampo
uiert eingelieferten Aborte fast das Doppelte von den in

der Anstalt tamponierten ausmacht. -

M. H! Da es nir von grösster Bedeutung erschien,
die Stellungnahme gerade des praktischen Arztes zu
den eben besprochenen Fragen kennen zu lernen, so

haben wir a
n Sie die Fragebogen über Abort und Pl.

praevia gerichtet. Es sei mir gestattet, Ihnen unseren auf
richtigsten Dank für das rege Interesse auszusprechen,
welches Sie der angeregten Sache entgegengebracht ha
ben. Von 325 ausgesandten Bogen sind 86 eingehend
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beantwortet worden, während ausserdem 8 Collegen
melden, dass sie sich mit Geburtshilfe überhaupt nicht
mehr beschäftigen. Ueber ein Viertel der Collegen hat sich
also zu den angeregten Fragen geäussert, und zwar sind

e
s

mit Ausnahme von 13 Specialärzten lauter Collegen,
die allgemeine Praxis ausüben, in überwiegender Mehr
zahl sogar Collegen, denen ein ausgebreiteter ländlicher
Bezirk unterstellt ist. Von den 86 Collegen tamponie
ren die Scheide 58, also 70%; weitere 8 Collegen füh
ren die Uterustamponade aus, soweit ersichtlich, aber
nur auf stricte Indication als Vorbereitung zur Ausräu
nung; 5 von diesen Collegen tamponieren auch nach
der Ausräumung bei stärkerer Blutung, während ein
College, der die vorhergehende Tamponade verwirft,

dem Uterus nach der Ausräumung stets talmponiert.
Gegner der Scheidentamponade sind somit 30% unserer
Collegen, während 20% überhaupt die Tamponade nicht
anwenden. Die Mehrzahl der die Scheidentamponade

verwerfenden Collegen hält sie für unwirksam und schäd
lich. So schreibt z. B

.

ein College; sie ist blos
Selbst betrug; ein anderer: sie führe zu Zeit
verlust und Schwächung der Pat. 5 Collegen,
die auf eine praktische Erfahrung von mindestens 20
Jahren zurückblicken, haben die Scheidentamponade ver
lassen, weil sie nie m als Nutzen, sondern nur
Scha, d en von d erselben erlebt. Doch auch unter
den Collegen, welche die Scheidentamponade principiell

nicht für schädlich halten und die ich daher unter jene
58 Anhänger gezählt, betonen e

s zwei ältere Collegen,
dass sie trotz sehr grosser Praxis nie in die Lage ge
kommen sind, zu tamponieren. Sehr bezeichnend ist die
Stellung von 4 Collegen; sie halten die Tamponade
zwar für schädlich, wenden sie aber doch aus alter Ge
wohnheit an. Rechnen wir diese 6 Aerzte von den 58
Befürwortern der Tamponade ab, so bleiben nur 52
unbedingte Anhänger der Scheidentamponade oder 60%
nach. Dieses Verhältnis erleidet auch keine Verschie
bungen, wenn man die Specialärzte gesondert betrachtet,

da von den 13 Specialcollegen nur 5 gegen die
Scheidentamponade sind, ein 6

. College sie zwar principiell
nicht verwirft, aber auch nicht anwendet.

Ausschlaggebend für den Wert der Scheidentampo
nade scheint mir nun die Stellung von Collegen

zu sein, die Landpraxis ausüben. Und da tritt
die scheinbar auffallende Erscheinung zu Tage, wenig
stens für diejenigen, welche in der Tradition der
Scheidentamponade befangen sind, dass ein Teil
der Landärzte sie gerade wegen der Entfernun -

gen perhorresciert, da e
s

ihnen zu gefährlich erscheint,
die Pat. ohne Controlle tamponiert zurückzulassen. In
folge des Zeitverlustes durch die weiten Entfernungen

sind die Collegen ihrer Angabe nach fast stets in der
Lage gewesen, sofort auszuräumen oder sie warteten eben
unter eigener Beobachtung die spontane Ausstossung

ab. Diesen der Praxis entstammenden Tatsachen gegen-"

über erscheint die Indication Walthers, der auf dem
Lande trotz ihrer eminenten Gefahr selbst die Utero
vaginaltamponade dort angewandt wissen will, wo der
städtische College ruhig abwarten könne, nicht mehr
ganz zeitgemäss. Es tamponieren, wie schon oben erwähnt,
auch aus meiner Enquete 4 Herren noch vaginal, trotz
dem sie die Tamponade für gefährlich halten, weil, ja weil

e
s

eben so hergebracht. Ob e
s

da nicht gilt, sich von
einem alten Vorurteil frei zu machen? Und ebenso
wie diesen 4 Collegen, wird e

s ja noch vielen vielen
Anderen ergeben.

M. H.! Also auch aus Ihrer Mitte ist die Scheiden
tamponade als Universalmittel des praktischen Arztes
nicht unwidersprochen geblieben, und zwar sind e
s 40%
der Herren, die für dieselbe nichts oder nur wenig
übrig haben. Ein sehr bedeutsames Resultat der En

quete, wenn man die Stellungnahme unserer führenden
Lehrer damit vergleicht. Es ist wohl auch diese auto
rative Vertretung Schuld daran, dass aus den nicht kli
nischen Kreisen, der Domäne der Scheidentump0nade, in

Deutschland sich so wenig Stimmen gegen dieselbe er
hoben und auf ihre Zwecklosigkeit ja Gefahren
hingewiesen haben. Der Kliniker, der sie selbst schon
seit Jahren verlassen, bevorzugt eine active Therapie
oder die gefahrvolle Uterustamponade, entschliesst sich
aber nicht, dieses Verfahren auch dem in der Praxis
alleinstehenden Arzt zu empfehlen, und überlässt
ihm eben die alte Scheidentamponade. Von den wenigen
Stimmen, welche in Deutschland gegen die Tam
ponade erhoben worden sind, sei hier das Urteil eines
vielbeschäftigten Praktikers aus jener Dortmunder Enquete
angeführt: e

r hält die Scheiden tamponade für
das ungeeignetste Mittel bei der Abortbe
behandlung. So gering also die Ausbeute über die
Nutzlosigkeit der Scheidentamponade in der deutschen
Literatur, so liegen andererseits aus Ungarn, Frankreich
und Norwegen eine Reihe von Arbeiten vor, welche sie
unbedingt gegenüber dem einfachen expectativen Verfah
ren verwerfen.

M. H.! Bekanntlich wird die Scheidentamponade auch
den Hebammen in den Schulen gelehrt. Wie steht es

nun damit? Was für einen Zweck verfolgen wir mit die
ser Massnahme? Es kann sich doch nur darum handeln,
dass die Hebame bis zur Ankunft desArztes durch die
Tamponade der Verblutungsgefahr entgegentritt. Wie es

mit derselben steht, haben wir schon oben gesehen, und
selbst wenn die Gefahr der Verblutung beim Abort
häufiger vorläge, so kann die Hebamme sich wohl nur

in den seltensten Fällen die Technik aneignen, die Scheide

s0 fest zu tamponieren, dass auch nur theoretisch Sis
tieren der Blutung denkbar wäre. Die Erlaubnis der
Tamponade beim Abort verführt zur Polypragmasie der
Hebammen auch bei den allerharmlosesten Blutungen,
zur Selbstbehandlung und zur Infection und schliesslich
zur Verschleppung der Fälle. Dass Infection durch d

ie

viel ungewandtere, ohne Assistenz mit allerlei möglichem
und unmöglichem Zeug tamponierende Hebamme ins Un
geheuere wachsen muss, braucht hier wohl nicht erwähnt

zu werden. Die Behandlung des Abortes gehört in die
Domäne des Arztes, was auch mit Recht von dem
grössten Teil der Collegen aus der Enquete betont
worden ist,und woder Arzt nicht zur Stelle ist, soll die
Hebamme sich expectativ verhalten, da sie dann
weniger Schaden anrichtet, als bei nutzloser Tam
ponade. Es ist nun sehr erfreulich. dass auch die
Enquete ergeben hat, dass über die Hälfte von Ihnen,
m. H., gegen eine Tamponade durch die Hebammen
ist, und zwar sind es unter 80 Antworten +15,

welche strict eine solche ablehnen, weitere 1
2 Ant

worten wollen die Ausstopfung der Scheide nur in drill
gendsten Fällen gestatten und 23 Collegen haben sich
für Erlaubnis derselben ausgesprochen. Also nur 30 "o

sind heute noch unbedingt für dieselbe zu haben. Von den
Gegnern der Hebammentamponade finden Sie so apodic
tische Aussprüche wie: den Hebammen die Tà In
ponade überlassen, daran ist gar nicht. Zu

denke n
;

bin strict gegen die Tamponade
der Hebammen auf dem Land e; sie ist u n -

bedingt zu verbieten; und dergl. mehr...Wie Sie
also sehen, sind auch hier wiederum gerade Landärzte
unbedingt gegen dieselbe, obgleich zu Gunsten der
Tamponade von ihren Anhängern einzig die Entfernungen
angeführt werden dürften.

Wenn ich hiermit schliesse, ohne heute schon bindende
Schlüsse aus dem Resultat der Enquete ziehen zuwollen,

so kann doch schon das festgelegt werden, dass di
e

Scheidentamponade fast von der Hälfte der prak
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tischen Aerzte der Ostseeprovinzen ver
lassen worden ist und dass den Hebam
men die Tamponade beim Abort wohl u n -
hedingt zu verbieten ist.

(Aus der chirurgischen Abteilung des Städtischen Obu
chowhospitalsfür Männer zu St. Petersburg. Chefarzt

Prof. Dr. H. Zeidler).

Zur Casuistik der metastatischen Leberabscesse

nach Erysipel *).
Vom

Dr. L. Stuckey.

Die metastatischen Leberabscesse sind im allgemeinen
keine seltene Erscheinung. Am häufigsten entwickeln
sichdiese Abscesse im Anschluss an entzündliche und

leeröse Erkrankungen im Gebiete der Verzweigung der
Pfortader. Hier nehmen die tropischen Leberabscesse
nachDysenterie den ersten Platz ein. In unserem Klima
kommendiese Abscesse bei Typhus abdominalis, Darm
tuberculose,Cholera asiatica, Appendicitis, bei entzünd
ichen Processen des Mastdarms, des Pankreas und aus
nahmsweisedes Magens vor.
Den zweiten Weg für die Entstehung der metastati
schenLeberabscesse stellt die Leberarterie dar, wobei
hauptsächlich die ulceröse Endocarditis und septische
Allgemein-Infection in Betracht kommen.
Nun kann aber die Verschleppung der Infectionskeime
auchdurch die Vena cava inferior stattfinden, also gegen
denBlutstrom.

Dieses kann 1. durch die Blutstagnation im rechten
Wrhofbei Lungen- und Herzaffectionen und 2. durch

d
ie Steigerung des intrathoracalen Druckes beim Husten,

Messenu. s. w. zustande kommen.
Die Diagnose des Leberabscesses kann nicht immer
leichtausfallen, und daher ist man sehr oft genötigt, zur
Probepunction zu greifen. Da aber die Nadel der Pro
bespritzedabei sehr oft durch die noch frei gebliebene
Peura resp. Peritonealhöhle durchdringen muss, sosollte
eigentlich diese Probepunction, wie das auch übrigens

in den meisten Krankenhäusern geschieht, ausschliesslich
schon auf dem Operationstische ausgeführt werden.
Beimpositiven Ausfall der Punction lässt man die Nadel

in situ, nimmt die Spritze ab und stopft die Oeffnung
der Nadel mit einem kleinem Wattebausch zu. Dieser
technische Kunstgriff von Stromeyer -Little ist
vongrossem Vorteile. Erstens dient die Nadel alsWeg
Weiserzum Abscess, denn zieht man die Nadel heraus,

8
0

kann man sehr leicht die Richtung verlieren. Zwei
tensbeugt man auf diese Weise der Gefahr vor, die
Pleura resp. das Peritoneum zu inficieren. Denn wird

d
ie

Nadel herausgezogen, so kann immer ein Tropfen
vom im Lumen der Nadel zurückgebliebenen Eiter in

d
ie Pleura gelangen und eine eitrige Pleuritis resp. Pe

ril0thitis hervorrufen, besonders wenn die Probepunction,

wie das sehr oft geschieht, ein oder mehrere Tage vor
der Operation ausgeführt wird.

Im folgenden möchte ich kurz über 5 Fälle von meta
statischen Leberabscessen berichten, die in der chirur
gischen Abteilung des männlichen Obuchowkrankenhauses
Zur Beobachtung kamen.
Bei 4 Kranken entwickelten sich die Abscesse infolge
von Erysipel. Im fünften Fall, den ich etwas genauer

*)Vortrag, gehalten imWissenschaftlichen Verein derAerzte des
städtischen Obuchowhospitals am 15.September 1909 und im
Verein St. Petersburger Aerzte in St. Petersburg am 21. No
Vember1909.
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anführen werde, war die Ursache ein Panaritium. Da
er aber als Krankenpfleger der erysipelatösen Abteilung
sich erst eine Verletzung daselbst geholt hatte, so wird
wohl die infection dieselbe sein. Leider ist die bakte
riologisclte Untersuchung des Eiters durch einen Zufall
nicht gemacht worden.
Von diesen 5 Patienten sind 4 gestorben, der letzte
Fall hingegen ist genesen, und ich werde mir erlauben,
Ihnen denselben vorzustellen.

D. P., 32 Jahre alt, Krankenpfleger der ervslpelatösen Ab
teilung, bekam nach einer Verletzung ein Panaritium des
rechten Daumens mit Entzündung der Cnbital- und Axillar
driisen, welches am dritten Tage nach der Erkrankung ge
spalten wurde. Zwei Tage darauf hörten die Schmerzen in
den entzündeten Drüsen auf.
Am 7. Tage nach der Verletzung verspürte der Kranke
heftige Schmerzen im rechten Hypochondrium. Er fing an,
zu fiebern.
Am 16. Tage nach der Verletzung wurde der Patient in
die innere Abteilung aufgenommen. Hier wurden attsser Fieber
und starken Seiteuschmerzen nur noch Rasselgeräusche unter
der rechten Scapula constatiert.
Die Temperatnrcurve hatte während seines Aufenthaltes im
Krankenhause einen remittieretideu Charakter mit Schüttel
frösten. es konnte aber an ihr nichts Typisches gefunden wer
den. Zweimal wurde die Widalsche Reaction gemacht. sie
fiel aber jedesmal negativ aus.
Am 6. Tage nach dem Eintritt in die innere Abteilung
konnte an den Scleren ein leichter lcterus constatiert werden.
4 Tage darauf setzten starke SClJWBlSSGein.
Die Wunde am Daumen war in der Zeit schon fast verheilt.
Allmählich entwickelte sich eine Vorwölbnng des rechten Hy
pochondriums.
Die Leber war etwas vergrössert, aber wenig empfindlich.
Unser Chefarzt A. A. Ne tsc h a.ew stellte die Diagnose
eines metastatischen Leberabscesses, und der Kranke wurde in
die chirurgische Abteilung übergeführt.
23./VII 1909. Ope ratio n in Chloroformnarkose. Eröff
nung der Bauchhöhle durch einen Schnitt parallel dem rechten ,
‚Rippenraude. Die Leber erscheint etwas vergrössert. Von
der convexen Oberfläche aus ist in der Leber ein grosses
hartes Infiltrat durchzufühlen. Die Serosa ist über dein lu
filtrat trübe, das Parenchym selbst etwas verfärbt. Keine Ver
wachsnngett. Isolation der freien Bauclthöhle durch Tam
ponade. Die Probepunction des Infiltrats ergab dicken Eiter.
Die Spitze wurde von der Nadel abgenommen und die letztere
mit. einem Potalnschen Apparat vereinigt. Bei der Aspiration
konnten noch etwa 250 c. c. dicken Eiters entfernt werden.
Durch einen senkrechten Schnitt wurde in der Tiefe von nn
gefahr 2 o. eine grosse Abscesshöhle mit geringen Resten
von Eiter eröffnet.
ein trockener aseptischer Verband angelegt.
Der Kranke überstand den Eingriff recht gut. Die Tem
peratur fiel am selben Tage bis 36,0 und blieb fast während
der ganzen Nachbehandlung normal. Am 5. 'I‘age nach der
Operation wurden die Tampons aus der Abscesshöhle ent
fernt und ein Drain eingeführt. Am 9. Tage wurden die lso
liertampons gewechselt. Die Wundheilttng verlief ohne Gom
plicationen.

Ausser dem eben erwähnten Fall hatte ich noch ein
mal Gelegenheit, einen metastatischen Abscess des rechten

Leberlappens zu operieren, der sich in der Folge eines

Erysipels nach einer Schrotschussverletzung des rechten
Unterschenkels entwickelte. In diesem Fall war aber
der Leberabscess nicht die einzige Erscheinung der sep
tischen Allgemeininfection mit Metastasen, der auch der
Kranke nach ca. 2 Monaten erlag.
A. A. 30 Jahre alt. ‚Aufgenommen 14./II 1908. Gestorben
11./VI 1908.
Nach einem Schrotschuss in den rechten Unterschenkel
erkrankte der Patient an Erysipel. Die Wunden eiterten
recht stark, und es wurden mehrere Male Betentionsherde
eröffnet.
n Vom 25/111 an war die Temperatur normal und vom 8.‚iIV
fing sie wieder allmählich an, zu steigen. Den 12./IV stieg
sie plötzlich bis 395°. Am 15./IV wurde noch ein kleiner
Retentionsherd am Unterschenkel eröffnet, aber der Eingrifl
blieb ohne jeden Einfluss auf die Temperatur, die sich jetzt
zu einer ganz atypischen Curve ausbildete. Die Milz war
vergrössert. 17./IV klagte der Kranke über Schmerzen im
Epigastrlum. Die Leber wurde jetzt auch vergrössert ge
funden, und am 23./lV konnte man den unteren Leberrand
3 Finger breit unter dem Rippenrande palpieren. Die Leber
selbst war empfindlich. Es wurde die Diagnose eines Leber
abscesses gestellt und zur Operation in Chloroformnarkose

Die Abscesshöltle wurde tamponiert und . ‘l

geschritten. Die ßauchhöhle wurde durch einen Schnitt pa
rallel dem rechten Rippenrande eröffnet. Keine Verwachsungen,
auch kein Exsudat in der freien Bauchhöhle. Die Serosa der
Leberoberflltche ist auf einer begrenzten Stelle getrübt. ln
der Leber selbst ist ein doppelfaustgrosses hartes Iufiltrat
durchzufühlen. Isolation der freien Bauchliöhle durch Tam
onade. Die Probepunction ergab dicken Eiter. Durch einen
ohnitt wurde eine gänseeigrosse Abscesshöltle eröffnet, die
gleich collabierte. Die Abscesshöhie wurde austatnponiert
und ein aseptischer Verband angelegt.
Die Operation blieb eigentlich ohne jeden Einfluss auf die
Temperatur, welche jetzt einen ganz atypischen Charakter
mit Schüttelfrösten und starken Schweissen bekam. Der Kranke
ging unter dem Bilde einer Allgemeiuinfection mit Metastaseu
(des l. Talocruralgelenkes, der Occiptalgegend und des rechten
Oberarmes) am ll/VI zu Grunde.
Die Section wurde verweigert.

Ebenso starben auch die 3 Patienten, über die Dr.
W. J. Dmitriew im wissenschaftlichen Verein der
Aerzte des städtischen Obuchow-Hospitals berichtet hat.
Alle diese Leberabscesse entwickelten sich nach einem
Erysipel des rechten Oberarmes und stellten nur eine
partielle Erscheinung der septischen Allgemeiniufection vor.
Ausserdem waren sie multipel. Einer von diesen Fallen
wurde auch operativ behandelt.

Referate.

O. Franck. Tracheotomia transversa. Münchener med.
Wochenschrift Nr. 6. 1910.

Diese bereits von A n t y l l u s geübte Methode empfiehlt Ver
fasser auf Grund eigener‘ Erfahrung attgelegentlich. Die Ope
ration wird folgendermassen ausgeführt: 4-5 cm. langer
Querschnitt hart auf die cartilago cricoidea unter Anheben
einer Längsfalte (zur Vermeidung einer (iefassverletzung).
Beim Zuriickbeugen des Kopfes klafft die untere Wuudlippe
im allgemeinen weiter als die obere, so dass die Topographie
der snbcricoidalen Halspartie vorliegt. In der Mitte die linea
albicans. rechts und links oder auch singular von den Venae
med. colli begleitet. Einritzen der linea albicans in der ganzen
frciliegenden Partie und stumpfes Auseinanderdrängeu der
Muskulatur bis zum lsthmns. Leichtes Anziehen des Isthmus
mit dem linken Zeigefinger und querer Einschnitt in die
Trachea hart unterhalb der Circnmferenz der Cricoidea. Die
sofort klaffende 'I‘ra.chealwunde wird links und rechts bis zum
uereu Durchmesser erweitert. Nach Einführung der Cauüle
wird die l-lantwtinde beiderseits durch Knopfnähte verschlossen.
Diese Methode bietet kurz zusammengefasst folgende Vor
znge:
l) Bezüglich der Operation: klare Topographie, peinliche
Gefässschonutig ohne Isthtntisverschiebung, spontan klafiende
‘Prachealwnnde und Eutbehrlichkeit aller Instrumente mit.
Ausnahme des Messers.
2) Bezüglich des Resultats: primäre Wundheilung, Erhal
tung des Trachealrohrs, unsichtbare, nicht eingezogene Haut
narbe.

i’. Schichhold. Die tonsillare Behandlung der soge
nannten rheumatischen Erkrankungen. Münchener
med. Wochenschrift. Nr. 6. 1910.

Bereits 1904 hat Gürich auf die Bedeutung der eitrigen
Mandelentzündung bei Entstehung des Gelenkrheumatismus
aufmerksam gemacht und eine energische tonsillare Behand
lung empfohlen. Letztere besteht in Spaltung der Mandel
gruben und Abtragung der Mandeln tnit dein H artmanu -
schen Conchototn. Da die Entfernung der Mandel bis zur
Basalplatte in einer Sitzung wegen der eintretenden Blutung
nicht immer möglich ist, wird dieselbe nach ca. 1 Woche be
endet. Verfasser hat auf diese Weise 70 Falle operiert und
nur] Mal eine gefährliche Blutung am 3. Tage nach der
Operation bei einem Patienten mit Aorteninsufficienz erlebt.
Seine Erfahrungen fasst Verfasser in folgenden Punkten
zusammen: 1) Der oder die Erreger der rheumatischen Er
krankungen liegen in mit Eiter gefüllten blandelgruben und
können gelegentlich auftretender Mandelentziindungen in den
Kreislauf eintreten und specifische Kraukheitserscheinugen
hervorrufen. 2) Eine völlige Heilung und besonders eine
Verhütung von Recidiven ist nur durch eine möglichst radi
cale Entfernung der 'I‘onsillen nach dem Giirichschen
Verfahren möglich. 3) Neben den (lelonkerkrankungen wer
den auch Complicationen günstig beeinflusst. Entzündungen
des Endocards und lllyocards können nur dann einer Heilung
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Verminderung des Zuwachses

Misserntendie Verringerung des Zuwachses der Bevölkerung
starkbeeinflussen.

in St. Petersburg, an Scharlacn-gleicnaus in St. reuensvurg,
Dieser allgemeine Wohlstand ist um so bemerkenswerter, dann kommen Warschau und Moskau, an Diphtherie – wie

a
ls

demBerichtsjahr das Jahr 1906 mit besonders grosser
Misserntevorausging, und e

s festgestellt ist, dass Jahre mit zweiter Stelle nach Marseille). Die höchste Sterblichkeit a
nderum inSt. Petersburg, anTyphus abdom.steht Petersburg an

Lungentuberculose war unter den russischen Städten wie
derum in St. Petersburg, wenn sie auch hinter der Sterblichkeit

Wie in früheren Jahren, waren Geburten, Sterblichkeit von Paris, Budapest, Bukarest und Lyon zurücksteht. In

u
n
d

natürlicher Zuwachs der städtischen Bevölkerung be
deutendniedriger als bei der Landbevölkerung: in den Städten
warendie Geburten gleich 37%, die Sterblichkeit 268, der
natürlicheZuwachs 102, in den Kreisen sind diese Zahlen
dementsprechendverändert: 17,7für die Geburten, 28 –Sterb
ichkeit,197 – Zuwachs. Die Verminderung der Sterblichkeit
fand im Berichtsjahr ausschliesslich unter der Landbevölke
rungstatt, in den Städten stieg sie dagegen etwas an (auf

3 pCt. der Bevölkerung). Die Anzahl der Städte, welche
keinenZuwachs gaben, verringerte sich auf 50 gegenüber 9

5

im Jahre 1905. Die Sterblichkeit überwog die Anzahl der Ge
burtenunter allen Kreisen nur in dem St. Petersburger
254Geburten und 2692 Todesfälle)

Im Vergleich mit den westeuropäischen Staaten waren die
Geburts-und Sterblichkeitsziffern im europäischen Russland
bedeutendhöher – ebensowie auch in den früheren Jahren:

in gleicherWeise überwog der Zuwachs der Bevölkerung

in Russland denjenigen in den übrigen europäischenStaaten,
übrigensmit Ausnahme von Bulgarien, wo ein Maximum des
natürlichenZuwachses, nämlich 21,8 auf 1000zu verzeichnen
war. In der folgenden Tabelle sind die Coefficienten der na
türlichenBewegung der Bevölkerung in den europäischen
Staatenzusammengestellt, in abfallender Ordnung nach der
Grösseder Sterblichkeit. Die gegebenen Daten beziehen sich
aufdasJahr 1907

Bezug auf die Kindersterblichkeit stehen unter allen europäi
schen Städten, an erster Stelle. Moskau (314 auf 1000) und
St. Petersburg (250), dann kommen Breslau (232),Sophia (215),
Warschau (206), München (20) u

.
a
. -

Die Gesamtzahl der registrierten Kranken betrug im Be
richtsjahr 69060317 oder 461 auf 1000 Einwohner (im vergan
genen Jahre 447). Davon kommen 26 pCt. auf die Städte und
74 pCt. auf die Kreise.
Von Epidemien, welche besondere Massregeln erforderten,
steht an erster Stelle die asiatische Cholera. Im Anfang des
Berichtsjahres erschien die Cholera in Ssamara, verbreitete
sich dann in den an der Wolga gelegenen und südlichen Gou
vernements des europäischen Russlands, West-Sibirien, teil
weise in den centralen Gouvernements, wo sie sich übrigens
nicht weiter entwickelte. Die Choleraepidemie des Jahres
1907zeichnete sich nicht durch Intensität aus, wenn sie auch
ein bedeutendes Gebiet ergriffen hatte. In 49 Gouvernements
und Gebieten wurden 12716 Cholerafälle registriert, davon
6121 mit tötlichem Ausgang.
Besondere Massregeln erforderten auch die Epidemien der
Pest und des Scorbuts. Pestausbrüche wurden im Verlauf des
Berichtsjahres wiederholt beobachtet. Am bedeutendsten war
die Epidemie im Semiretschje-Gebiet; ausserdem waren ein
zelne Pestfälle in den Gouvernements Astrachan und Ssara
tow, im Ural- und Transbaikal-Gebiet und in Odessa. Der
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Scorbut wies eine bedeutende. epidemische Verbreitung im
Gouvernement Ufa und in dem Turgai-Gebiet auf.
In Bezug auf die Versorgung der Bevölkerung mit ärzt
licher Hilfe war das Berichtsjahr günstiger als die vorher
gehenden. 1m ganzen Reich gab es 18215Civil-Aerzte, darun
ter 986 Frauen,
72 pCt. der Aerzte wohnten in den Städten und nur 5092
(28 ‘pCt.) ——auf dem Lande. In den Städten kam ein Arzt
im Durchschnitt auf 1500 Einwohner, auf dem Lande -— auf
25000. Auf die gesamte. sowohl Stadt- wie Landbevölkerung
kam 1 Arzt auf 8200 Einwohner (im europäischen Russland
1 auf 7400, im asiatischen 1 auf 17000). In Petersburg
kam 1 Arzt auf 730 Einwohner, in Odessa 1 auf 750, in
Charkow 1 auf 760, in Warschau 1 auf 790, in Moskau
1 auf 1000. Am besten war die Landbevölkerltng mit ärzt
licher Hilfe versorgt in den Gouvernements: Wladimir, Jeka
terinoslaw, Moskau, Petersburg, Taurien, im Schwarzmeer
Gonvernemeut, im Gouvernement lrkutsk und in den Ostsee
provinzen, am wenigsten — in den centralen asiatischen Ge
bieten (in den Städten kam 1 Arzt auf 7600 Personen, auf
dem Lande 1 auf 104400).
Zur unentgeltlichen Behandlung der Landbevölkerung wa
ren im Beich 3406 ärztliche Bezirke vorhanden, die von
Landschaft», Dorf- und Beziritsärzten verwaltet wurden. In
den Ostseeprovinzen, dem Weichsel- und dem Trauskaspischen
Gebiet gab es keine ärztlichen Bezirke. In Bezug auf die Ein
wohnerzahl und die Ausdehnung waren die Bezirke sehr ver
schieden: die kleinsten waren mit einer Bevölkerung von 10
bis 20 Tausend (Moskau, Petersburg, 'l‘aurien, Tschernigow
u. a.) und mit einem Radius des Bezirks von 15 Werst
(Wolhyuien, Bessarahien, Wladimir, Woronesh u. a.; die
grössten ——mit einer Bevölkerung von 70 Tausend (t ’ilna,
Orenburg, Tifiis u. a.) und mit einem Radius von mehr als
100 l/Verst (Archangelsk, Jenisselsk, lrkutsk, Tobolsk‚ Amur,
Jakutsk. Turgai u. a.).
Folgende Personen zählten ausserdem zum medicinischen
Personal: 23128 Feldscher, darunter 3159 Frauen, 9381 Phar
maceuteu, 2186 Zahnärzte, 2908 Dentisten. 11819 Hebammen,
An Krankenhäuser und Ambulanzen gab es im ganzen
Reich 7142 mit 176183 Betten; davon entfielen auf specielle
Krankenhäuser — Irrenanstalten, Gebärasyle u. a. — im
Durchschnitt 48183 Betten. lm Laufe des Berichtsjahres pas
sierten die Stadtkraukenhätiser 2594114Personen. von denen
140454 Personen starben = 5,4 pCt. Irreuanstalten gab es im
ganzen 141 mit 33007 Betten und zum Anfang des Jahres
1908 waren dort 37362 Kranke. Gebäranstalten, -Asyle
und Abteilungen für Gebärende in allgemeinen Krankenhäu
sern waren 626 mit 5160 Betten; Kranke und Gebürende gab
es daselbst 202233.
Pasteursche lmpfinstitute gab es 19 in den grössteu Städ
ten des Reiche. im Laufe des Berichtsjahres liessen sich mit
Schutzimpfungen gegen Lyssa 24500 Personen behandeln, von
denen 119 starben. .
Das Apothekeuwesen hat sich im Vergleich mit dem vor
hergehenden Jahr unbedeutend entwickelt. Die Zahl der Apo
theken mit freiem Verkauf von Arzneimitteln betrug‘ 4170,
davon waren normale 2590, Dorfapotheken 1438, Apotheken
abteilungen 111, ltomöopathische Apotheken 31. In den Städ
ten befanden sich 1990Apotheken oder 47,7 pCt., auf dem
Lande 2180 oder pCt. In St. Petersburg kam 1 Apotheke
auf 16700Einwohner, in Moskau — 1.auf 20010, in Warschau
— 1 auf 13200. in Odessa — l auf 10600, in den Kreisen des
Fergangebietes — 1 auf 1618100Personen, in dem Gouverne
ment Wjatka — 1 auf (89600, im Tnrgai-Gebiet — 1 auf
562300, im Semiretschensk-Gebiet l auf 488100 Personen; im
Jakutskschen Gebiet 1 auf 269400 bei einem Flächenraum
von 3482530 Quadn-Werst, im Gonv. ‚Ienisaeisk — 1 auf
60600, bei einem Flächenraum von 248210Qm-Werst, im Ge
biet Akmoliusk — 1 auf 123500, bei einem Flächenraum von
170740Qu.-\Verst.
Die Gesamteinnahme der Apotheken nach Recepten und im
Handverkauf betrug 23516812Rubel; die Zahl der Recepte be
trug 27926284. ln den Apotheken waren 8240 Pharmaceuten
und 4707 Lehrlinge beschäftigt. Die Zahl der Drogenhand
lungen überstieg 4400.
Die Zahl der Feldscherschulen betrug 37, davon waren 17
männliche und 10 weibliche, die übrigen gemischt; die Zahl der
Schulen tilr Feldscherinnen-Hebammen betrug 17,die der Heb
ammen-Schulen 54; die Mehrzahl dieser Schulen wurde auf Ko
sten der Gouvernements-Landschaften‚ Städte"undPrivatpersonen
unterhalten In den Feldscherschitlen beendeten den Uursus
774 Personen, in denjenigen frir Feldscherinnen-Hebammen —
350, in den l-labammenschulen -— 2099 Personen.
Wissenschaftliche ärztliche Vereine wurden 180 im Reich ge
zählt. Sie sind mehr oder weniger gleichmässig verteilt, mit
Ausnahme der Gebiete von Transkaukasien, Sibiren und Cen
tral-Asien. Die Zahl ihrer Mitglieder betrug 13700,die Zahl
der Sitzungen 1300, die der wissenschaftlichen Mitteilungen
mehr als 2000. ‘
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Hygienische Laboratorien zur Untersuchung von Nahrungs
nnd Genussmitteln gab es im Ressort der Verwaltung des
Haupt-Medicinal-lnspectors 43. llle Mehrzahl von ihnen wurde
von den Städten unterhalten, einige von wissenschaftlichen
Vereinen und Instituten. ln den Laboratorien wurden über
34000 Untersuchungen von Nahrungsmitteln gemacht. Die
Zahl der Anstalten zur Bereitung von Knmys, Kefir und
künstlichen Mineralwässern betrug 4040.
Die gerichtlicb-medicinische Tätigkeit. des ärztlichen Perso
nals äusserte sich im Berichtsjahr in der Ausführung von
50219Sectiouen und Leichenhesiclttigungen, wobei ein gewalt
samer Tod in 35993 Fällen (72 pCt.) constatiert wurde; davon
waren: Morde — 21001(58,3pCt.). Selbstmorde— 3748 (10,4pCt.)
und Kindsmorde — 1660 (4,6 pCt.). Gerichtlich- medicinische
Besichtigungen von lebenden Menschen zur Bestimmung
des Gesundheitszustandes wurden 228446ausgeführt.
Interessant sind die Resultate der medicinischen Besichti
gung der zur Ableistung der Wehrpflicht Einberufenen im
Jahre 1907.Aus der Gesamtzahl von 1303251Personen, welche
in die Listen eingetragen waren, wurden 687200oder 53,7pCt.
besichtigt; ganz untauglich zum Militärdienst erwiesen sich
75603 Personen oder 1l pCt.; 61996 oder 9 pCt. wurden für
unfähig zum Dienst im stehenden Heer befunden. Am mei
sten zurückgewiesen wurden, wie auch in früheren Jahren,
in den Weichsel-Gouvernemeuts und in den Ostseeprovinzen.
am wenigsten-in den centralen und südlichen Gnnvernements.
Die Gesamtsumme der Ausgaben fiir das Medicinalwesen
betrug im Berichtsjahr 86000598Rbl., was im Durchschnitt
für jeden Einwohner gegen 57 Kop. ausmacht; 8 pCt. dieser
ganzen Summe enliel auf die Staatsausgaben, 22 pCt. — auf
städtische, 17 pCt. — auf

Privatpersonen
und Gesellschaften

und 48 pCt. — auf die Lundscha ten.
Nach der Griisse der Ausgaben für das Medicinalwesen ver
teilen sich die einzelnen Posten folgendermassen: der Unter
halt der Krankenhäuser (ohne Personal) -— 42755365 Rbl.
Aerzte — 13080485Rbl., Feldscher — 91150655Rbl., unent
geltliche Arzneien — 7939670Rbl.. Bekttmptung der Epidemien
einschliesslich die Ausgaben der Commission zur Bekämpfung‘
und Verhütung der Pest -— 799822 Rbl.) — 1888198 Rbl.
Sanierung der bevölkerten Gegenden — 1853191Rbl. Unter
halt der Pharmaceuten l332630Rbl.‚ Pockenimpfittig—-446344Rbl.
Sanitäts-Bureaus —386944 Rbl., Hygienische Laboratorien —
127134 Rbl.. übrige Ausgaben - 7075536Rbl.
Die Hanptausgaben entfielen somit auf die Heilung der
Kranken, für Sanitätsmassnahmen, einschliessllch die Bekäm
pfung der Epidemien, wurden im ganzen 5 pCt. der ganzen.
Summe ausgegeben.

F. D ö r b e c k.

Bllcherbespreohungen.

Jahresbericht über die Fortschritte der inneren Medicin
im In- und Auslande. Begründet von Geh. Medici
nalrat Prof. Dr. Ebstein, Göttingen. Herausge
geben von Dr. Beyer, Magdeburg; Dr. Bras
sert, Leipzig; Privatdocent Dr. Döliken, Leip
zig; Dr. Ebstein, Leipzig; Dr. Freymuth,
Belzig; Dr. F r i e d e b e r g, Magdeburg; Privat
docent Dr. Gregor, Leipzig; Dr. Immelmann,
Berlin; Dr. K au fma n n, Mannheim; Privatdocent
Dr. Klien, Leipzig; Oberarzt Dr. Kon ri c h,
Jena; Stabsarzt Dr. Krebs, I-lalensee bei Berlin;
Privatdocent Dr. Loening, Halle a. S.; Privat
docent Dr. Lüdke, Würzburg; Privatdocent Dr.
Meinertz, Rostock; Oberstabsarzt Privafdocent
Dr. Menzer, Halle a. S.; Dr. Rigler‚ Leipzig;
Oberarzt Dr. S c h r e i b e r, Magdeburg; Oberarzt
Dr. T re m b u r, Jena; Privatdocent Dr. U ffe n —
o r d e, Göttingen; Privatdocent Dr. V 0 g t, Rostock,
Dr. Völsch, Magdeburg; Dr. Zalociecki,
Leipzig. Redaction: Dr. Schreiber in Magde
burg, Dr. Rigler in Leipzig. Bericht über das
Jahr 1908.ZweiBande.X1l+VlIl-i- 938 S. Leipzig.
1909. Verlag von Dr. W e rner Klinkhard t.
Preis M. 20.

Wie in dem Vorwort zu dem ersten Bunde des Berichtes
über die Jahre 1902-1903 angekündigt war, ist jetzt der Be
richt iiber das Jahr 1908erschienen, während die Fortsetzung
des Berichtes in chronologischer Reihenfolge, d. h. für die
Jahre 1904 und 1905 später erscheinen soll. Diese Anordnungs
weise des Erscheinens der Jahresberichte hat den Vorzug.
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dass der Arzt, dein daran gelegen ist. gerade über die jüng
sten Fortschritte und Leistungen der Medicin orientiert zu
sein, nicht zu warten brauciit. bis die älteren Jahrgänge be
arbeitet werden. ehe er einen Ueberblick über den jetzigen
Stand der Wissenschaft erhält. Sowohl den Redacteuren wie
dem Verleger muss man für eine solche Behandlung des Ma
terials Dank wissen, bedeutet sie doch eine schwere, gleich
zeitige Doppelarbeit. In der Anordnung des Stofles sind in
dem letzten Bericht einige unwesentliche Aenderungen vorge
nommen, indem die Reihenfolge der Erkrankungen eine an
dere und die Therapie an das Ende gerückt ist. Sonst muss
von diesen beiden Bänden dasselbe gelten. was über die ersten
gesagt war. Uebersichtliche Gruppierung des reichen Mate
rials. erschöpfende Behandlung der einschlägigen Literatur,
prllcise Wiedergabe derselben in knapp gefassten Referaten
charakterisieren dieses gross angelegte literarische Unter-

i

nehmen, dem wir Erfolg wünschen und dessen Fortschreiten
wir mit Interesse entgegensehen.

Fr. Dö rbeck.
Dr. F. Fromme.

3l Abbildungen und 2 Tafeln.
In gedritngter. übersichtlicher Form ist es dem Verf. ge
lungen. alles Wesentliche aus der enormen Zahl der neueren
Arbeiten aus der Physiologie und Pathologie des Woclien
bettes in seinem Buche zu verwerten und ein Bild der moder
nen Lehre dieser Abschnitte der Geburtshilfe zu entwerfen.
Der Praktiker wird dem Verf. dafür grossen Dank wissen,
ist er doch kaum im Stande‚die ausführliche Darstellung des
selben Themas in v. Winckel s Handbuch, wo es auf ca.
1000 Selten abgehandelt ist, zu bewältigen. Fromme hat
selbst sehr viel auf dem Gebiete des Puerperalfiebers gearbei
tet. deshalb ist es zu verstehn‚ dass die Darstellung des Kind
bettfiebers im Mittelpunkt des Bnclies steht und den grössten
Raum einnimmt, dabei aber auch an Lebendigkeit gewinnt.
Natürlich war es nicht zu vermeiden, dass einige Fragen et
was subjectiv behandelt sind, so z. B. wird die vom Verf.
empfohlene Methode (mit Hilfe einer Lecithinemulsionbouillou)
zur exacten Unterscheidung zwischen saprophyiüren. hämoly
tischen Streptococcen und pathogenen hämolytischeu Strepto
coccen noch nicht allgemein anerkannt. Der physiologische
Teil des Buches wie auch die übrigen Wochenbettserkrankun
gen sind etwas kürzer ausgefallen, bringen aber alles Wesent
liche, und besonders ist die Diagnose am eingehendsten be
rücksichtigt. während die 'I‘herapie, obgleich wenig lohnend.
vielleicht etwas breiter dargestellt sein könnte. Das E‘ r o mm e
sche Buch kann allen praktischen Aerzten warm empfohlen
werden. Die Ausstattung und der Druck sind gut, einige Ab
bildungen lassen allerdings einiges zu wünschen übrig.

W. Beckmann.
Dr. M. T. Schnircr. Taschenbuch der 'l‘herapie. Sech
ste vermehrte und verbesserte Ausgabe. Würzburg.
A. Stubers Verlag 1910. Preis geb. Mark 2.

Dieses kleine, so ausserordentlich handliche «Taschenbuch
der Therapie» erscheint nnn seit dem Jahre 1905 in jährlich
sich vervollständigeudei‘ Ausgabe. und die Seitenzahl ist von
293 der ersten Auflage auf 408 Seiten im vorliegenden Büch
lein gestiegen. Mit grösstein Rechte geniesst es denn auch
so eine Beliebtheit unter den praktischen Aerzten; ist es doch
geeignet, wie keins der sonst gangbaren Vademecuni, den
Praktiker rasch und genau über alles in der Therapie aufzu
klareu. Von grossem Werte sind die beiden Hauptcapitel des
Biichleins. in welchen einerseits die Krankheitsformen mit
ihren therapeutischen Indicatioiieu und andererseits die eiii
zeliieu gebräuchlichen Arzneimittel in alphabetischer Anord
nung sich verzeichnet finden. Neu ist das Capitel «über Tu
berculindiagnostik und Tubercullutherapie». wo man eine
knappe, aber durchaus brauchbare Anleitung zur Anwendung
des Tuberculins finden kann. In dei‘ letzten Auflage wurden

tische Technik», «Diätcuren und diatctische Küche» betracht
licii vermehrt.
Jedem Praktiker sei es dringend anempfohlen. sich dieses
Büchlein anzulegen: es wird ihm bald ein nicht zu vermissen
des kleines Nachschlagebüchlein werden.

Hecken
M. Saenger. Ueber Asthma und seine Behandlung.
Berlin. 1910. Verlag von S. Karger.

Das vorliegende Werk ist eine Zusammenfassung der schon
früher in verschiedenen Zeitschriften erschienenen Arbeiten
des Verf. auf einem Gebiet, welches fiir Jeden praktischen

Die Physiologie und Pathologie des
Wochenbettes, 1910. Verlag von S. Karger. 256 S.

Lehrbücher antreffen werden. Verf. verfügt dabei über eine
grosse persönliche Erfahrung, die er in den letzten Jahren
an mehr als 500 Asthmakranken gesammelt hat. durch welche
er seine früher gemachten Beobachtungen auf das vorteilliaf
teste ergänzen konnte. -- Besonders in der «Zahluiethode»
hat Verf. eine Behandlung des Asthnias empfohlen. die allge
meine Beachtung beanspruchen darf. da sie in den meisten
Fallen. selbst auch in schweren, von Erfolg gekrönt ist.
Es wiirde uns zu weit führen. auf alle Einzelheiten hier
genauer einzugehen, das Werk kann nur allen. die sich fur
diese Frage interessieren. aufs Wärmste empfohlen werden.

Fr. Mühlen.
Hugo Toll: Die Grundlagen der Krankenpflege. Ein
Buch fiir Krankenpilegerinnen. Autorisierte Ueber

setzung von Leo Klempercr. Wien und lteipzig.
Wilhelm Braumiiller. 1909. Preis 3 M.

Da das Buch für Pflegerinnen geschrieben ist. so is
t es

auch allgemeinverständlich gehalten. In verschiedenen Capiteln
wird eine recht genaue Uebersicht über die wichtigstenBe
griife gegeben, wie über Krankheit und Symptome, lflervositat.
Entzündung und Fieber, Reinlichkeit und Bäder. nber Diät.
Arzeneieu. Technik der Krankenpflege und iiber_ einzelne
Krnnkheitsbilder. Einen grossen Abschnitt nimmt die chirur
gische Krankenpflege ein. _
Den Schluss bildet ein Entwurf eines Lehrplanes zur Her
anbilduiig von Krankeupflegerinnen.

Fr. Miililen.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.

1503.Sitzung am 20. Januar ltilt).

Anwesend 74 Mitglieder und 5 Gäste.
P. K l e m m. Schriftführer C. B r u t z e r.
Vor der Tagesordnung demonstriert vo n liini sc h a einen
Patienten, ca. 30 Jahre alt. mit einem Polypen. der von
der hinteren Rachenwand ausging. Der Polyn ist ptlaumen
gross und drängt sich neben der rechten Tousille in den
Rnchenraum; an seiner abhängigen Partie findet sich ein erb
sengrosses. nekrotisch belegtes Gesciiivür. sonst ist er. Wie
seine Umgebung, von Schleimhaut bedeckt. Der Stiel ist kurz
und iingerdick. Die Ansatzstelle ist auf der hinteren Rachen
waiid zwischen beiden Tonsilleii in der Mitte gelegen. Die
Seltenheit dieser Localisation wird von Redner hervorgehoben.
Da der Tumor gestielt ist, spricht B. ihn fiir ein Fibroni au.
Die mikroskopische Untersuchung ergibt ein Lymphosarcom.
(Dr. Poorte n). Redner demonstriert ferner das Spiritnsprü
parat eines Polypen, der die Form und (irösse einer kleinen

Vorsitzender

‘ Birne hat. und vom Nasenrachenrnum ausgehend. in den Ra

3 nicht. Auch

= den kann.

i
i

cheii herabhing: durch Abreissen am Stiel wurde er entfernt.

H i r s c h h e r g demonstriert einen Säugling mit einem

N a
.
e v u s v a s c u io s u s in der Mitte der Stirn und auf dem
Nacken. Beide Naevi sind ungefähr so gross wie ein ZO-Kfi
pekenstiick. Diese Localisation flndet sich nach Un n a häufig
und U n iia schliesst aus dieser typischen Localisation, dass
ein Druck auf die betreffenden Stellen vor oder während der
Geburt fiir die Aetiologie der Naevi massgebend sei. Ferner
demonstriert H i r s c h b e r g verschiedene Lic heufornien an
einer Mutter und an ihrem Kinde.
P. 1

. Discussion zu der Demonstration Schönfeldts
vom IGJXII. 1909. (cf. Protocoll).

v o n K r ü d e n e r ist der Ansicht. dass es sich im vorlie
genden Fall um Aneurysma der A. carotis interna gehandelt
habe. Dafiir spricht ausser der Stauungspapille, die hier durch‘

Stauung des Liqiior ganz ohne Eiitziindungserscheinungenvom Verf. auch die Abschnitte iiber «Kosmetik» <<'l‘herapeu bestand, das Phänomen, dass das Geräusch bei Compression
der linken Cnrotis verschwand, bei rechtsseitiger Coinpression

war das Geräusch charakteristisch sausend und
so stark, wie es nur durch ein Aneurysma hervorgerufen wer

Dass sich auch bei Kindern ein Aneurysma bilden
kann. hat Redner schon anderweitig angeführt. Ein cerebra
ler Tumor müsste noch ganz andere Druckerscheinungen
hervorrufen.
Sc h ö n fe l d t: Das Geräusch braucht nicht unbedingt als
anenrysinatisch aufgefasst zu werden. Bei seiner Beurteilung
iniisse auch in Betracht gezogen werden, dass das Schädel
dacli im Kindesalter dünner sei. Druckersclieinungen waren
durchaus vorhanden: dar Knabe klagte über Kopfschmerzen

Arzt von so eminenter Wichtigkeit ist. Es ist von besou- Y und Erbrechen.
derem Wert. weil wir hier auf das genaueste die Entstehung Th. Scli wa rt z hat den Patienten auch im Juli 1909 ge
und das Wesen _des Asthmas und seine Behandlung nieder- I sehen. damals waren ausser Kopfschmerzen keine Symptome
gelegt finden, wie wir es wohl kaum in einem der bekannten f vorhanden, keine Stauungspapille. Redner meinte damals
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ebenso wie Schönfeldt, dass es sich um eine Anämie
handele. Die kurze Zeit, in der sich die bedrohlichen Symp
tomeentwickelten, hält er für die Ansbildung einesAneurysma
nicht für genügend, und nimmt daher das Bestehen eines
schnell wachsenden Tumors an.
von Mühl en hat 4 Fälle von Amenrysma der Arteria
carotis gesehen und alle sind durch Unterbindung geheilt
worden. Dieses wäre der 5. Fall, der genau den anderen ent
spricht. Ueber Kopfschmerzen klagten auch die Patienten, die
an Aneurysma litten, und es käme auch zu anderen schweren
Zuständen infolge des Hirndrucks bei Aneurysma. Bei einer
Patientin begann das Leiden im 4. Lebensjahr. Ihr Schlaf
war ein Zustand absoluter Bewusstlosigkeit, derart, dass sie
durch Geräusche nicht erweckt werden konnte. Diese Patien
tin musste doppelseitig unterbunden werden, da das gute Re
sultat der ersten Unterbindung nur 1/2 Jahre anhielt, und
dann wohl durch die Bildung von Collateralen wieder die Be
schwerden auftraten, die nach der 2. Operation definitiv
schwanden; auch der Schlaf war normal geworden.

P. 2. Disc nssion zu der Demonstration Idelsohns
vom 16./XII. 1909.(cf. Protocol),
M. H.! Ich möchte mir erlauben, Ihnen in aller Kürze über
einen ganz nngewöhnlichen Fall von hysterischer
Ast a sie-Ab a sie zu referieren. Sie sehen hier ein 29-jäh
riges russisches Fräulein, welches von ihrer Amme luetisch
inficiert worden war.
Augenerkrankung (Iritis?) durchgemacht, und gegen Ende des

Mit 3 Jahren hatte sie eine specifische

ersten Decenniums entwickelte sich eine schnell progressie
reude Taubheit. Mittlererweile hatte Patientin einen genü
genden Sprachschatz erwerben können, so dass ihre geistige
Entwickelung ganz leidlich fortschreiten konnte.
ständigung mit der Umgebung erfolgte durch Ablesen von
den Lippen, sie selbst sprach und spricht monoton und rauh

Die Ver

aber deutlich. Im Jahre 1903,also mit 22 Jahren, traten unter
Fiebererscheinungen Schmerzen in den unteren Extremitäten
auf; ein hinzugezogener Arzt soll sich etwa folgendermassen
über die Natur des Leidens geäussert haben: man könne hier
nichts machen, früher oder später würde jedoch die Kranke
irgend eine unangenehme Ueberraschung machen. Einige
Monate später traten Lähmungserscheinungen in den Beinen
auf, die allmählich auf die Arme und die Nackenmuskulatur
übergingen, so dass die Kranke schliesslich ganz unbeweglich
dalag und nicht einmal den Kopf bewegen konnte. Das ganze
Krankheitsbild ähnelte dem einer Myelitis, und mit Rücksicht
auf die vorausgegangene specifische Infection wurde die
Kranke antiluetisch behandelt. Unter diesem
auch die ganze spätere Therapie, welche immer wieder auf
die supponierte luetisch-organische Natur des Leidens ge
richtet wurde.
kam Patientin im Sommer 1904 nach Kemmern in meine Be
handlung: unter den grössten Vorsichtsmassregeln, die durch
den im Gebiete der Phrenicuskerne localisierten Sitz des
myelitischen Processes bedingt waren, gelang es, Patientin
eine Innunctionscur mit etwa 20 Schwefelbädern zu applicie

Zeichen stand

Auf Veranlassung von Prof. M.in or -Moskau

ren. Dabei zeigten sich bedenklich hysterische Züge, welche
einer verbal-suggestiven Beeinflussung zugänglich sich erwie
sen; es gelang, Patientin auf eine Viertelstunde zum Sitzen
zu veranlassen, eine Spazierfahrt im Stuhl zu unternehmen;
die Lähmung der Kopfhalter und Extremitätenmuskeln blieb
jedoch bestehen.Im Herbst gelang es Prof. M in or in Moskau,
durch Suggestion die Lähmung der Halsmuskeln zu überwin
den, und im Sommer 1906machte Dr. Pac kiewicz (wäh
rend meiner Abwesenheit auf dem Kriegsschauplatz) mit der
Kranken die ersten gelungenen Gehversuche. Wie sehr das
Leiden eine myelitische Affection vortäuschte, beweist die
Tatsache, dass ihr 1906 an einem Bein die Tenotomie gemacht
wurde und dass die Extremität in einen grossen Schienenhül
senapparat gesteckt wurde, mit dem die Patientin notdürftig
gehen konnte. Badecuren in Finnland und im Kaukasus, spe
cifische und roborierende, sowie hypnotische Curen blieben
erfolglos. 1908kam Patientin aus dem Kaukasus zurück und
bot eine eigenartige, an pes equinus erinnernde Stellungs
anomalie am linken Fuss mit entsprechenderFunctionsstörung
dar, während das rechte Bein mit dem Apparat leidlich be
wegt wurde. 1909 sah ich Patientin in dem geschilderten
Zustande in Kemmern wieder. Ich setzte mir zum Ziel, das
linke, wohl zweifellos functionell afficierte Bein gerade zu
stellen, und brachte den grossen Heilapparat, wie ihn ein
Curort bietet, successive in Action; aber alles erwies sich ver
geblich; da ergriff ich, von meiner Geduld verlassen, den lin
ken Fuss und machte eine energische Pronationsbewegung:
unter einer lebhaften Schmerzäusserung verschwand der
Krampf in der Wadenmuskulatur, und der Fuss stellte sich
rechtwinklig zum Unterschenkel. Ich hielt ihn nun 10Minu
ten in dieser Stellung fest und forderte die Kranke energisch
auf, sich auf die nunmehr horizontal stehende Fusssohle zu
stützen – seitdem war die Function des linken Beines wie
derhergestellt. An die Behandlung des Korganisch kranken
rechten Beines wagte ich nicht heranzutreten. Da aber die

--- -
Pat. hartnäckig darauf bestand, die «Cur» fortzusetzen, so h

a
.

hielt ich sie vom August bis zum heutigen Tage in der Ki.
nik, und freuen wir uns beide hier zeigen zu können, dass
auch das rechte Bein in bedeutendem Masse anf eine sug
gestive Behandlung, die sich an systematische Uebungen an.
geschlossen hatte, a

n Kraft und Bewegungsfähigkeit gewon.
nen hat. Die Contractur der Zehen, welche die Zehennägel

in die Haut der Fusssohle eingedrückt hatte, ist fast völlig
überwunden, die Motilität in allen Gelenken des Ober- und
Unterschenkels ist frei, Patientin geht ohne Stock und ohne
Apparat, wenn auch noch etwas unbeholfen. Es besteht eine
Neigung zur Spitzfussstellung.
Die Beurteilung des Falles bot grosse Schwierigkeiten we.
gen der complicierenden Lues. Die Pupillen sind different, d

ie

Licht-Reaction träge, e
s

besteht absolute Taubheit, im rech
ten Facialis ein Tic convulsif als Residuum einer inveterie
ten Facialislähmung. Die complette Lähmung, eine merkliche
Atrophie im rechtenOberschenke!(ex apparatu?),die Spitzfuss
stellung und angebliche Blasenstörungen liessenden Verdacht
auf eine myelitische Affection begründet erscheinen. Anderer.
seits musste die Multiplicität der Erscheinungen, die atyp
sche Verteilung von Contractur und Lähmung, das Fehlen
der klassischen Reflexphänomene (Babinski) und Sensibi
litätsstörungen, die Erfolglosigkeit der specifischenTherapie,
die charakteristische Psyche und die eigenartige (psychogene?)
Entstehung der Lähmungen denGedanken an eine functionelle,
hysterische Natur derselben wach rufen; die Vermutung is

t

durch den Erfolg suggestiver und übender Massnahmenbe
stätigt worden; e

s

bleibt immerhin noch zu entscheiden, o
b

nicht doch ein geringer Anteil organisch-luetischer Prove
mienzdabei gewesen ist und ob nicht die zahllosen, specifi
schen Curen auf diesen eingewirkt haben mögen; dieseRe
serve glaube ich mit Rücksicht auf die lange und complicierte
Leidensgeschichte aussprechen zu müssen; die Kranke kehrt
morgen zu ihren Angehörigen zurück und hat dieAbsicht, so

bald als möglich wieder zur weiteren Behandlung sich hier
einzufinden: hoffentlich bereitet sie keine neuen Ueberra
schungen!
Ed. Schwarz hebt hervor, wie lehrreich und mannigfach
die Fälle von Hysterie seien, und dass e

s

namentlich schwie
rig sei, die Folgen von Contnsionen des Rückenmarkes von
Hysterie zu trennen. Er führt einen Fall an, bei demsich
eine schwere Atrophie der Schultermuskulatur ausbildete.
Dennoch gelang der Nachweis, dass keine organische Läsion
vorlag, und Patientin genas bei entsprechender Behandlung
P. 3. Kemen aus Bad Kreuznach hält als Gast einen
Vortrag über Radium therapie in Bad Kreuznach.
Ein Eigenbericht ist in der Therapie der Gegenwart, 1909,
Heft 11, erschienen.
Hirschberg: Die Wirkungen der Kreuznacher Quellen
sind so allgemein anerkannt, dass sich ein Widerspruch wohl
nirgends erhebenwürde. Dennoch bedarf e
s

noch wissenschaft
licher Beweise dafür, dass der Radioactivität dieser Quellen
als Heilfactor ein namhafter Anteil zu fällt. Bekannt is
t

Kreuznach unter anderem als Bad für Gichtkranke. Es ist
neuerdings erwiesen, dass die unlöslichen harnsauren Salze,
Monourate, unter der Einwirkung von radioactiven Substan
zen in lösliche Verbindungen übergeführt werden; Ka- undL
Verbindungen haben eine gleiche Wirkung, aber den Vorgang
selbst kennt man nicht näher. Man ist also auf Empirie ange
wiesen, und das ist nicht genügend. Es kann bisher nichts
gesagt werden, als dass radioactive Substanzen in bestimmten
Mengen in den therapeutischen Präparaten vorhanden sind.
Specifische Reactionen könne man in den Veränderungen der
kranken Gelenke nicht sehen.

1 de l's ohn macht darauf aufmerksam, dassdie Indicationen
für Bad Kreuznach fast dieselben seien wie für das uns nahe
liegende Schwefelbad Kemmern, in dem die Untersuchungen
keine Radioactivität nachgewiesen haben. Dem gegenüber is

t

hervorzuheben, dass Vortragender in objectiver Weise die
Frage der Radioactivität als Heilfactor offen gelassen habe.
Bemerkenswert wäre noch, dass die Erfolge der Ischiasbe
handlung in Kemmern bessere wären als in Kreuznach.
Kemen ist den Vorrednern dankbar, durch ihre Ausfüll
rungen nochmals Gelegenkeit zu haben,zu bekräftigen, dass
im Salzgehalt der Kreuznacher Quellen wohl der wesent
lichste Heilfactor zu sehen sei. Er verliest einen Bericht des
eben tagenden Balneologencongresses und wendet sich im An
schluss daran gegen die Auffassung, als werde die Emanation
durch Inhalations- und Trinkcuren als Gas dem Körper eher
einverleibt als im Bade. Die Emanation diffundiere als Gas
auch durch lebende Membranen, und im Bade seien dazu
grosse Flächen geboten. Im Urin sei keine Emanation nach

“en weil sie als Gas durch die Lungen ausgeschiedenWEI"(16),
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Ueber «Mu ta tion sg es c hwülste (Carcin om a sar
com at odes) und ihr e Stellung im on k. ol og i -

sc h ein System sprach Pr-Docent Co e n e n am 14.Januar

in der Medicinischen Section der «Schlesischen Gesellschaft
für V. C. zu Breslau». Als Mutationsgeschwülste wären nach
Stick e r jene von Ehr l i c h und A p o l an tzuerst beobach
teten Geschwulstformen zu bezeichnen, deren Eigentümlich-
keit in einer Umwandlung von Carcinom in SarcomatösesGe
webegegeben ist. Die beim Menschen beobachteten Ueber
gangsformen zwischen Carcinom und Sarcom wurden von
Wir c h ow mit dem Namen «Carcinoma sarcomatodes»be
legt.Von diesen Fällen sind bis jetzt nur 20 Fälle in der
Literatur verzeichnet (H e r x h e im er, Lipp m a n n).
Vortragender hatte Gelegenheit, einen der 3 in der Lite
ratur verzeichneten Fälle von Carcinoma sarcomatodes
der M am ma zu beobachten. Für diesen Fall, der besonders
durch die scharte Absetzung des Tumors vom Drüsenkörper
der Mamma charakterisiert war, nimmt C. an, dass bei zu-
erst verhandenem sarcomatösem Anteil durch den Reiz der
Sarcomzellen auf die Epithelien das Carcinom entstand. An
dersbeim Fall von Dorsch, wo das Auftreten eines sarco
matösenGewebes vorausging und die sarcomatöseWucherung
dessubepithelialen Gewebes als secundär zu betrachten war.

In dem dritten bekannt gewordenen Fall von Carcinoma sar
comatodesder Mamma wurde ein gleichzeitiges Nebeneinan
derbestehen eines sarcomatösen sowohl als carcinomatöseu
Anteils festgestellt, (Schlagen h aufer). Klinisch ist das
Carcinom durch seine excessive Bösartigkeit charakteri
sieIt.
Ueber «S c hwer hörigkeit bei Leukämie» sprach
Görke in der Sitzung vom 21. Jaffar (Klinischer Abend

im Allerheiligenhospital) unter Vorführung zweier Patienten,
beidenen im Verlaufe einer chronischen lymphatischen Leu
kämie Schwerhörigkeit eingetreten war und bei denen die
Functionsprüfung eine Erkrankung des Labyrinths ergeben
hat. Der '' des ersten Falls lässt den Grund in einer
durch lymphoide Infection herbeigeführten degenerativen Ver
änderung der Nervenendstellen vermuten, in dem anderen
Falle,bei demim Gegensatz zum ersten plötzlich hoch
gradige Schwerhörigkeit aufgetreten war, dürfte eine in t ralabyrint häre Hämorrhagie eine Zertrümmerung des
Cortischen Organs verschuldet haben.
Prof. Stern stellte einen Fall von Nep h rotyp hus
vor: im Laufe des Typhus trat eine Infection der Harnorgane
auf, im stark eitrigen Harn eine Reincultur von Typhusba
cillen. Die Infection der Harnorgane besteht nach Aufhören
des Fiebers fort.
Prof. Tietze ist in der Lage,5 Patienten vorzuführen, bei

B rief aus B r es I au. -

denen die Trepanation – in einem Falle wegen Tuberkeln
des Kleinhirns (bei jungem Mädchen), in den 4 anderen Wegen
Hirndruck mit gutem Erfolge ausgeführt wurde. Bei allen
vier letzteren bestanden Hirndruck symptome. In

zwei Fallen konntenzerstreute Tuberkel auf der Con
vexität nachgewiesen werden, die Operation liegt einige
Wochen zurück. Die Schmerzen sind verschwunden. Der Ver
lauf wird zeigen, ob definitive Heilung eingetreten ist.
Die dritte Patientin, die früher an häufigen Krämpfen litt,
bleibt seit der Operation (1"/4 Jahr) frei davon; bei der vierten
Patientin, die ebenfalls mit Krämpfen ins Krankenhaus ein
geliefert war, sind sie nicht verschwunden aber entschieden
seltener geworden. In den letzteren 2 Fällen konnten Tuber
kel auf der Convexität als wahrs c h ein l i c h angenommen
werden.
Zum Thema «Stickstoff in suffl ati o n»–Herstellung
eines Pneumothorax mittelst Stickstoff, um die kranke Lunge
einer Körperhälfte durch Ruhigstellung zur Heilung zu brin
gen–sprach Eppenstein. In 3 Fällen zeitigte die Methode,
deren Einführung und Ausbau an die Namen Brau er,Küttner, Friedrich, S c hmidt und L es s er gebunden
ist, guten Erfolg. In einigen Fällen gelang infolge pleuriti
scher Verwachsungen die Herstellung des Pneumothorax

in 1 c h t.

Zur Druckregulierung wurde hier der Murphysche Fla
schenapparat, zur Insufflation die Brauer - Küttn ersche
Schnittmethode, zum Teil aber auch das directe Einstechen
desSchmidtschen Troikarts angewandt.
Von den übrigen Demonstrationen des klinischen Abends
seien noch folgende erwähnt: Totale Hypertrophie der einen
Körperhälfte, ausgesprochene Hypertrophie der linken Hälfte,
des Schädels, des Rumpfes, der Extremitäten – bei einem
1-jährigen Knaben. Demonstration eines Präparats zu einem
Fall von Compression des Rückenmarks durch ein intradura
les extramedulläres Hämatom bei einem 52-jährigen Arterio-
sklerotiker. Das Hämatom war durch Ruptur eines miliaren

Aneurysmas einer Arteria radicularis anterior des Rücken
marks entstanden (S c h i l l e r . Neisse r).
An diese schliesst sich die Demonstration eines Falles von
gas trisch ein Krisen bei einem 24-jährigen Ta
bik er; im Vordergrunde des klinischen bildes stehen sehr
heftige Schmerzanfälle in der Gegend des Manubrium sterni,
denen auch eine hyperalgetische Zone über dem Manubrium
sterni entspricht. Es soll hier die Förster-Tietze sche
Operation– die Durchschneidung der hinteren Wurzel vor
genommenwerden.

In der Breslaner Chirurgischen Gesellschaft führte Dr a h -

m an n einen 13-jährigen Knaben mit habitueller Patellar
luxation vor, die sich darin äussert, dass die Patella beije
dem Schritt vollkommen auf den äusseren Condylus luxiert
und die begründet ist in einer eigentümlichen Form des Fe
mur: Verbiegung des Oberschenkelschaftes in der Mitte nach
hinten und eine starke Retrotorsion des Femur. Der operative
Eingriff bestand in Beseitigung der Verbiegung nach hinten
durch eine Osteotomie in der Mitte und der negativen Tor
sion durch vermehrte Innenrotation des unteren Fragments.
Der Knabe kann jetzt – 4 Monate nach der Operation –
sehr gut gehen.

-

Der zweite von Dreh man n demonstrierte Fall betrifft
einePara a r ticu läre Correct u r schwer e r F. l exi

0 m san ky losen des Kniegelenks. Es handelt sich
um einen 15-jährigen Knaben, bei dem eine im Alter von

8 Jahren ausgeführte Resection eine rechtwinklige Beuge
stellung des rechten Knies herbeigeführt hat. (Auf dem Rönt
genbild völlige Ankylose). Von einer Resection, die bei der
hochgradigen Bengestellung die Entfernung eines grösseren
Keils erfordert hätte,wurde abgesehen.Eine einfachereMethode,
doppelteOsteotomie–schräge Osteotomieder Fibula und Tibia
sowie eine zweite schräge supracondyläre Osteotomie– hat
die Ver kür zu ng völlig beseitigt. Dr. Sch less.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Der von der russischen Regierung
für die im Jahre 1911 in Dresden stattfindende Inter -

nationale Hygiene-Ausstellung ernannte Regie
rungscommissar, Prof.W. Podwys sozkij hat eine Ver
sammlung von Aerzten, verschiedenen anderen Vertretern der
Wissenschaft und Administrativbeamten einberufen, in wel
cher die Vorstände der einzelnen Gruppen und ihrer Unter
abteilungeu erwählt wurden. Wir geben hier die Namen der
Vorstände mit Vorbehalt wieder, da Aenderungen noch mög
lich sind. Gruppe I– Luft, L. i c h t, Boden, Wasser –
Prof. l”

.

Bra u n ow, Gruppe II–An sie d lung undWo h

nun g– der Obermedicinalinspector, Dr. L. Mal in owskij
und Architekt P. Suz or, Gruppe III – Er nährung undNahrungsmittel die Proff. J. Pawlow, S. Prziby
tek, A. Da n illewskij und O. Grimm und die DDr. Ig
natjew, A. Kal an tar und A. Dem tsch in skij.
Gruppe IV– Kleidung und Körperpfl ege– Dr. W.
Lew as c h ow, Dr. Los in skij und Dr. W. Peskow,
Gruppe V– Beruf und Arbeit – DDr. D. Nikol skij,
M. Uw a row und A. Pogo sh ew, Gruppe VI– l n fe c -
tionskrankheiten – Prof. D. Sabolotnyi, Dr. W.
Issajew, Prof. N. Mari, Dr. S. Ds er zg owski, Dr. N.Freiberg, Gruppe VII – Kranken für sorge und
Rettungswesen – Prof. N. We l J am in ow, Prof. D.
Ott, Prof. A. Skatsch in skij, Dr. P. Bulatow, Mag.
K. K. r es ling, O. A d er kass, Fürst A. Lwow, N.
Schwedow, Gruppe VIII– Kinder und jugendliche
Person ein– Dr. K. Ranch fuss, Prof. G. Chlopin,
Dr. W. Gubert, Gruppe IX – Verkehr – Prof. W.
Tim on ow, G. Kulesch a

,

M. Man gubi, N. Roma
now, Dr. N. Schmidt, Gruppe X –Militär und Ma

r in e– Dr.A. Jewdokimow, Dr. A. Sujew, Gruppe XI– Tropen hygiene –– Dr. W. Issajew, Gruppe XII–Statistik– Dr. S. Now oss els kij und W. S te

p an ow. Sondergruppen : Tuberculos e – Dr. A.Wla
di mir ow und Dr. S. Unter b er ger, Al coh o lismus– Dr. M. Nishego rodzew und Dr. M. Uwarow, Ge

s c h le c h t skrankheit ein– Prof.T. Pawlow. Krebs– ? ,Zahnerkrankungen – Dr. P. Fedorow. Hi
st or is c h e Abteilung – Prof. G. S k or its c h e n ko
und Dr. F. Dörbeck. Als Endtermin zur Anmeldung der
Exponenten bei dem russischen Comitee ist der 20. Mai d. J.

fixiert. Die Anmeldungen sind entweder an den Commissar,
Prof. Podwyssozkij, Lopuchinskaja 12, oder an die
Gruppenvorstände zu richten. – Obige Liste ist dem Journal
«Russkij Wratsch» entnommen, da uns leider bis jetzt noch
keine diesbezügliche officielle Mitteilung zugegangen ist.– An der Militärmedicinischen Akademie in St. Petersburg
ist ein Preis auf den Namen des Prof. der Chirurgie Ch. von

H übben e t gestiftet, wozu ein Kapital von 6500 Rbl. ge
spendet worden ist.
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– Der Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie
an der Militär-medicinischen Akademie in St. Petersburg,
Dr. N. Chol odkowskij ist von der russischen Entomolo
gischen Gesellschaft zum Ehrenmitglied erwählt worden.– Der Gesuch der Aerztin Dr. Dan ts c h akowa, die
sich als Privatdocent an der Universität in Moskau habilitie
ren wollte, ist von dem Minister der Volksaufklärung ab
schlägig beschieden worden.– A a c h ein. Dr. W. Gemünd,
zum Professor ernannt.– Berlin. Dr. phil. Georg Locke man n,Vorsteher der
chemischenAbteilung am Institut für Infectionskrankheiten
und Privatdocent an der Friedrich Wilhelms-Universität, ist
zum Professor ernannt.– Düsseldorf. Dr. Pfalz, Docent für Augenheilkunde
und Director der Augenklinik, ist zum Professor ernannt.– Frankfurt a. M. Dr. phil. Heinrich Bech hold,
wissenschaftliches Mitglied am Institut für experimentelle
Therapie zu Frankfurt a. M., ist zum Professor ernannt.– Giesse n Dr. med. et phil. Rudolf Otto Neu man n,
a. o. Professor für Hygiene und Bakteriologie an der Univer
sität Heidelberg, wurde als Nachfolger von Prof. H. Kossel
zum ordentlichen Professor der Hygiene und Director des
hygienischen Universitätsinstituts in Giessen ernannt.– Leipzig. Privatdocent Dr. Hermann Heine ke, erster
Assistenzarzt bei Prof. Trendelenburg an der chirurgischen
Klinik und Poliklinik der Universität Leipzig, ist zum ausser
etatsmässigen a. o. Professor ernannt.– München. Dr. Max Borst, ord. Professor in Würz
burg, wurde als Nachfolger Bollingers zum ord. Professor
der allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie und
zum Director des pathologischen Instituts ernannt.– Paris. Dr. F.Widal wurde an Stelle des verstorbe
nen.Prof.Brissau d zum Professor der internen Pathologie,
Dr. Ch. A chard zum Professor der allgemeinen Pathologie
und Therapie ernannt.– Der 8. Internationale Congress für Physi 0logie findet am 27–30. September in Wien unter dem Vor
sitz von Exner statt. Anmeldungen von Vorträgen sind an
Prof. 0. v. Fürth, Wien IX, Währingerstrasse 13, zu
richten.– In der 26. Lieferung des russischenChirurgichen Archivs
schildert der Redacteur, Prof. N. We lja min ow in einem
Artikel unter demTitel «25 Jahre aus dem Leben des ersten
russischen chirurgischen Journals» in lebhaften Farben die
Schwierigkeiten, mit denen er bei der Gründung, und Leitung
des Journals in den ersten Jahren zu kämpfen hatte und das
beinahe feindselige Verhalten ihm gegenüber seitens der
hohen ärztlichen Administrativbeamten, die er um Unter
stützung des Unternehmens bat. Die materiellen Opfer, die
der Redacteur aus eigener Tasche leistete, waren sehr gross,
da die Herausgabe des Journals ständig ein Deficit von
2000 Rbl. und mehr pro Jahr ergab. «Es ist eine alte Ge
schichte, doch bleibt sie ewig neu».– Verbreitung der Cholera. Niederländisch
In dien. In Batavia erkrankten vom 20. Decemberbis zum
2. Januar 80 Personen an der Cholera, darunter 11 Europäer.
Unter der Besatzung eines holländischen Kriegsschiffes, im
Hafen von Batavia, kamen 2 Cholerafälle vor. Auf der Insel
java, im Inneren der Preanger Residentschaften wurden von
11. bis zum 20. December 329 Erkrankungen und 470 Todes
fälle constatiert.– Verbreitung der Pest. Britisch. In die n.
Vom 23. bis zum 29. Januar erkrankten in ganz Indien 14309
Personen und starben 12364.–Türkei. In D je dd a wurde
am 23. Februar ein Pesttodesfall constatiert. – Aeg Y p ten.
Vom 12. bis zum 18. Februar erkrankten 7 und starben 7
Personen. -– Poliomyelitis. In Preussen wurden vom 20. bis
zum 26. Februar 10 Erkrankungen und 3 Todesfälle con
statiert.

- -

– Die Zahl der Pocken er krankungen in St. Pe
t ersburg hat eine bedeutende Höhe erreicht. Die städti
sche Sanitätscommission ermahnt die Einwohner zur Vacci
nation resp. Revaccination.– An Infections krankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 14.bis zum 20. Febr.
1910 577 Personen. Darunter an Typh. abdom.74, Typh.
exanth. 3, Febris recurrens 7, Pocken 46, Windpocken 27,
Masern 201, Scharlach 79, Diphtherie 92, Cholera 0,
acut. Magen-Darmkatarrh 5, an anderen Infectionskrankhei
ten 43.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
t ersburger Stadthospitälern betrug in derselben
Woche 13906. Darunter Typhus abdominalis 465, Typhus

Doceut für Hygiene, ist

exanth. 24, Febris recuritens 42, Scharlach 286, Ma
sern 153, Diphtherie 277, Pocken 220, Windpocken 1
0
,

Cholera 0
,

crupöse Pneumonie 104, Tuberculose 812, In
fluenza 227, Erysipel 119, Keuchhusten 12, Hautkrank
heiten 65, Lepra 0

,

Syphilis 563,venerische Krankheiten 329,

acute Erkrankungen 2334, chronische Krankheiten 2104,chi
rurgische Krankheiten 1760, Geisteskrankheiten 3491,gynä
kologischeKrankheiten 329, Krankheiten desWochenbetts 6

5

verschiedeneandere Krankheiten 74.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe.

t ersburg betrug in derselben Woche 856– 47 Totgebo.
rene– 39 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle,
Darunter Typhus abd. 21,Typhus exanth. 1

,

Febris recurr. 0
.

Po c k e n 8
,

Masern 58, Scharlach 17, Diphtherie 15, Keuch
husten 8, crupöse Pneumonie37,katarrhalische Pneumonie 95

Erysipelas 2
,

Influenza 8
,

Pyämie und Septicaemie 7
,

Febris
puerperalis 0

,

Tuberculose der Lungen 115,Tuberculoseanderer
Organe 27, Dysenterie 1

,

Cholera 0
,

Magen-Darmkatarrh 54,
andere Magen- und Darmerkrankungen 30, Alcoholismus 8

,

angeborene Schwäche 75, Marasmus senilis 20, andereTodes
ursachen 249.– An Infections krankheit e n er krankten in
St. Petersburg in der Woche vom 21. bis zum 27.Febr.
1910 631 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 58,
Typh. exanth. 11, Febris recurrens 8, Pocke n 49,Wind
pocken40, Masern 210, Scharlach 102, Diphtherie 82, Cho
lera, 0

,
" acut. Magen-Darmkatarrh 2, an anderen Infec

tionskrankheiten 69.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t ersburger Stadt hospitälern betrug in derselben
Woche 13468. Darunter Typhus abdominalis 460, Typhus
exanth. 30, Febris recurrens 39, Scharlach 291, Ma
sern 130, Diphtherie 272, Pocken 209, Windpocken 7

,

Cholera, 0
,

crupöse Pneumonie 98, Tuberculose 783, In
fluenza 232, Erysipel 114, Keuchhusten 12,Hautkrankheiten 67,
Syphilis 498, venerische Krankheiten 331, acute Erkrankun
gen 2245, chronische Krankheiten 2031, chirurgische Krank
heiten 1704, Geisteskrankheiten 3483, gynäkologische Krank
heiten 271, Krankheiten des Wochenbetts 58, verschiedene
andere Krankheiten 71.– Die Gesamtza der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 865–35 ''–44 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 18,Typh. exanth. 2

,

Febris recurr. 0
,

Pocken ll
,

Masern 49, Scharlach 15, Diphtherie 13, Keuchhusten
10, crupöse Pneumonie 47, katarrhalische Pneumonie 90
Erysipelas 3

,

Influenza 11, Pyämie und Septicaemie 11,Febris
puerperalis 1

,
Tuberculose der Lungen 106,Tuberculose anderer

Organe 22, Dysenterie 3
,

Cholera 0
,

Magen-Darmkatarrh
54,andere Magen- und Darmerkrankungen 51, Alcoholismus 9

,

angeborene Schwäche 73, Marasmus senilis 15, andere Todes
ursachen 251.

Nekrolog. Gestorben sind : 1) am 16. Oct. 1909 in

Wolotschisk, Gouv. Wolynien, Dr. S. Berg er, geb.
1828,approbiert 1861 ; 2) am 21. Februar 1910 in Wo
ronesh Dr. N. S c h at er nikow am Flecktyphus;

3
)

am 1
. März in St. Petersburg Dr. W. Popow, geb.
1838,approbiert 1861; 4) am 1. März in Gagry, Dr. W.

C h orwat, geb. 1862, approbiert 1889; 5) am 1. März

in Gatschina Dr. W. ls raszow, geb. 1857, approbiert
1862; 6) in Starokonstantinow, Gonv. Wolynien, Dr. K.

Ob u c h owitsch am Flecktyphus, geb. 1870, appro
biert 1895; 7) Dr. G. Bezzi, Prof. der Chirurgie in

Modena; 8
) Dr. C. B
. Ribeiro, Prof. der Kinderheil

kunde in Rio de Janeiro; 9) Dr. E. W e n d e
,

Prof. der
Dermatologie in Bnffalo ; 10) Dr. F. C ab 0 t, Prof. der
Urologie in New-York; 11) Dr. H. Cushing, Prof.
der Gynäkologie in Cleveland, 12) Dr. Og a ta in
Osaka, der Begründer des Roten Kreuzes in Japan und
der medicinischen Schule in Osaka.

-- Nächste Sitzung desVere
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 23. März 191O.
Tagesordnung: 1

) Lorenz. 2 Fälle von Carcinoma cavi nasi

2
) Amburger. Ueber einen Fall von Hypo

physistumor.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1910.
Nach der Sitzung collegiales Beisammensein zur Feier des
Stiftungstages des Vereins.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
1ichen Vereins: Montag, d. 15. März 191O.
Tagesordnung: 1

)Westphal en: Casuistische Mitteilungen.

2
) v. Lingen : Zur Casuistik der Fremd

körper in der Peritonealhöhle.--- --------
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Zur Therapie des Gehlirmuiterkrebses.

Vortrag, gehalten auf dem I. Baltischen Aerzte-Congress. .

Von

Dr. med. G. von Knorre-Riga.

Das Studium des Gebärmutterkrebses, das Bestreben,
die von diesem schlimmsten Frauenleiden befallenen un

glücklichen Kranken einer Heilung zuzuführen, steht bis
auf die heutige Stunde im Vordergrnnde der Aufgaben,
die wir Frauenärzte uns stellen. Wir können mit Ge
nugtuung sagen, dass auf diesem Gebiete von Gynäko- i

logen in so vorbildlicher Weise ‚gearbeitet wird, dass
dieselbe von allen anderen Specialdisciplinen im Kampfe
gegen das Carcinom aufgenommen zu werden verdient.
Wie bei jedem Leiden, so gewinnen wir auch hier
die ins Feld zu führenden Waffen auf Grund patholo
gisch-anatomischer Befunde, auf Grund der Experimentel
pathologie, so wie nichtminder durch klinische Beob
achtungen und eine vorurteilsfreie Kritik der durch

ll

unsere therapeutischen Massnahmen erreichten Resultate.

'

. Es ist daher von wesentlichem Interesse, Umschau zu
halten nach den durch die allgemeine Krebsforschung
gezeitigten Ergebnissen, da naturgemäss die fürs Car
cinom im Allgemeinen gewonnenen Forschuugsresultate
auch unbedingt Bezug auf den uns specieil interessie
renden Krebs der Gebärmutter haben müssen.
Ich wende mich zuerst der Experimentalpathologie zu,
als dem eben modernsten Forschungsgebiete. Auf Grund

'

der Beobachtung, dass der Krebs, wenn er ein Indivi
duum befallen hat, oft. in den verschiedensten Organen
gleichzeitig aufgefunden wurde, wie auchdurch den Um
stand, dass nach radicalen Operationen entfernt vom

ursprünglichen Sitz neue Herde auftraten, lag die An
nahme nahe, dass es sich um eine Infectionskrankheit,
um eine Allgemeinerkrankung des ganzen Organismus
handeln müsse.

'

Es wurde nach den Erregern‘ dieses Leidens gesucht.
Bacillen und Coccen wurden gefunden -— ich erinnere
hier nuran dieNamen SGh6ll8fi8ll‚_DOy6D —-—Sera

hergestellt und mit viel öffentlicher Reclams in Umlaufi
gesetzt, aber der Beweis der bacteriellen Herkunft des

St. Petersburg, den 20.

Dr. Franz Diirbeck.
St. Petersburg.

Miiiiiiziii... April) 1510.“

Krebses ——das Erzielen eines Carcinoms nach Impfung
einer Reincultur —- konnte bisher nicht erbracht werden.

Andere Forscher, wie Tho m a , S c h m el tz, glaubten

. in den Carcinomzellen Gebilde gefunden zu haben, die

sie als Amoeben, Sporozoen ansprachen und somit den

Krebs als parasitäre Erkrankung aufgefasst wünschten.
Aber auch hier ergaben Nachprüfungen, dass die gefun
denen Gebilde Producte des Zell/‚erfalls waren. Schon

Virchow kannte sie, schon er hatte sie gefunden,
beschrieben und richtig gedeutet. Aus neuester Zeit

ist besonders auf die Arbeit von Borrm ann hinzu
weisen.’ Bei seinen Studien über die Entstehung des

Iiautcarcinoms ——wobei er allerkleinste Carcinome zu

untersuchen Gelegenheit hatte ——konnte er nie die von

anderen gesehenen Amoeben, Sporozoen, Bacillen etc.

‚finden und doch hätte er diese Gebilde am ehesten in

solchen Frühstadien des Krebses antreffen müssen. Auch
nach seiner Auflassung sind die als Parasiten gedeuteten
Gebilde Producte der Zelldegeneration.
Der Vollständigkeit wegen sei hier noch der Adam -
ki ew i cz- P fe i f fe rschen Lehre gedacht, welche die
Krebszelle selbst als Parasiten ansah, ihr also die Abstam

mung von der Epithelzelle absprach und sie als ein coc

cidienähnliches Gebilde gedeutet wissen wollte —- eine

Anschauung, die wohl als allgemein widerlegt bezeichnet
zu werden verdient.
Als wichtigste positive Resultate, welche durch die
Tier- und Menschenexperimente eines Hanne. u, v. Ei -
selsberg‚ v. Bergmann, Hahn, Michaels
und anderer zu Tage gefördert worden sind, müssen wir
erstens die Uebertragbarkeit der lebensfrischen Krebs
zelle auf die gleiche Art im Sinne der 'l"ransplantation
verzeichnen —- etwa in der Weise, wie wir es nach

Thiersch gewohnt sind‚grosse Hautwunden durch Ein
pflanzen kleiner, demselben Individuum entnommener

Ilautlappchen zur Verheilune zu bringen — und zwei
tens das wichtige Ergebnis, dass das ilbergeimpfte Car -
cinoin sich anfangs nur local entwickelt
und stets in der Structur dem Mutterboden gleicht.
Dieses letztere erhärtet auch die nicht seltene klinische

Beobachtung, dass nach läxstirpation eines Ovarialcarci

noms in der Laparotomienarbe sich ein Krebs entwickelt,

der ganz der früher entfernten Geschwulst gleicht und nie
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die Structur des Hautcarcinoms annimmt. Wenn nun
einerseits die Experimantalpathologie bisher leider nichts
Sicheres über die Aetiologie hat finden können, so
dürfen wir andererseits nicht verkennen, dass nur auf
diesem Wege durch weitere unermüdliche Arbeit Kiar-

‘

heit über die Ursachen des Carcinoms gebracht wer
den kann.

Mehr positivere Resultate hat die pathologiscli-anato- ;
mische Untersuchung zu Tage gefördert, wenn wir auch
hier dieselbe grosse Lücke unausgefüllt finden, indem
es bisher nicht gelungen ist, Sicherheit über die Genese
des Krebses zu erhalten. Auch die allerkleinstan bisher
unter dem Mikroskope gefundenen Carcinome haben nach
Borrmann dieselbe bereits hinter sich und lassen nur l
ein Studium ihres Wachstums zu.

Als feststehend können wir auf Grund pathologisch- l
anatomischer Untersuchungen Folgendes ansehen:

1) dass der Krebs stets örtlich beginnt;
2) dass er epithelialer Herkunft ist undsich,
dank der ihm innewohnenden colossalen Wachstumsenergie,
schrankenlos in das ihn umgebende Gewebe ausbreitet;

3) dass er neben diesem directen fortschreitenden
Wachstum noch sprungweise auf dem Wege der Lymph
und Blutbahnen weiter verschleppt wird und durch
diese M etastasierun g aus einer örtlichen zu einer
allgemeinen Krankheit wird;

4) dass er leicht regressiven Metamorphosen anheim
fällt und durch Störung des Stoffwechsels zum bekannten
Bilde der Krebskachexie führt.

Diese hier skizzierten Resultate auf unsere patholo
gisch-anatomischen und klinischen Beobachtungen am
Uleruscarcinom übertragend, constatieren wir:

1) dass auch der Krebs der Gebärmutter
als ganz locales Leiden, sei es von den Deck
epithelien, sei es von den Drüsenzellen der Cervix oder
des Corpus seinen Ausgangspunkt nimmt.

‘

2) Von hier durchwuchert er dann, je nachdem, ob er
„primär mehr an der Oberfläche oder in der Tiefe der l

Drüsen seinen Anfang genommen“, bald schneller, bald
langsamer die Uterusmuscularis.

3) Gleichzeitig hiermit dringt er aber auch nach Abel
und Landau „in den Saftlücken des Bindegewebes‚
also in den perivasculären und periglandulären Lymph
räumen vorwärts“ und gelangt soin die den Uterus urnge
benden Parametrien. l

4) Auf dem Wege der Lymphbahnen gelangt der l
Krebs dann bald an die hypcgastrischen Drüsen, um Ä
dann direct oder auch mit Auslassung einer Etappe --

auf die iliacalen und die der Aorta und den grossen
Bauchvenen aufliegenden Lymphdrüsenpackete überzu
greifen. Aus dein anfangs rein localen ist ein Allge
meinleiden geworden.
Wie schnell dieser Uebergang auf die Drüsen erfolgt,
lässt sich aus klinischen Beobachtungen nichtbestimmen.
Aus anatomischen wissen wir, dass bei noch hi
stologisch carcinomfreiem Parametrium von
KunratpPankow, Baisch in 5-19 0/0 der Fälle
die Drüsen schon krebsartig degeneriert gefunden wur
den, andererseits aber selbst bei schon ergrilfenem Para
metrium in 50-65 °‚’„ keine krebsartige lnfiltration sich
nachweisen liess. — Ich kann nicht umhin, schon an
dieser Stelle auf die Wichtigkeit hinzuweisen, welche
diese letztcitierten Befunde für unser therapeutisches
Verhalten haben.

5) Wir wissen ferner, dass am Uteruskrebs sich bald
Degenerationsvorgänge einstellen, welche im Gegensatz
zu anderen Carcinomen sich auch frühzeitig klinisch
als fleischwasserähnlicher, als eitriger oft mit hässlichem
Geruch verbundener Ausfluss, als Blutung aus den (le
nitalien bemerkbar machen. Gerade diese infolge von
Arrosion der Blutgefässe entstehenden H üm o r r h agien

I
l

WochegschriftxNig ___

sind im Climacterium und Postclimacte
rium für Krebs direct pathognomonisch und dürfen
‘von keinem Arzte übersehen werden.
Wir brauchen nämlich durch den Nachweis eines schon
infiltrierten Parametriums uns noch nicht der Hoffnung
‘ auf eine Radicalheilung zu begeben — es kann noch in
50 °/0 der Fälle das Leiden als rein locales aufgefasst
werden,und wenn die vollständige Entfernung der Para
metrien samt Uterus gelingt, eine Dauerheilung erwartet
werden.
Von weiteren wichtigen klinischen Beobachtungen re
gistriere ich die Tatsache, dass die überwiegende Mehr
zahl der Krebse im vorgerückteren Alter
-— im 4. und 5. Lebens-Jahrzehnt — sich ausbildet,
‘wobei Erblichkeit in der Familie, häufige und
schwere Geburten, früher vorhandene chro
nisch entzündliche Processe der Schleim
haut, Erosionen und Lacerationsectropien
eine Disposition zu bedingen scheinen.

Auf Grund der Erkenntniss, dass das Carcinom
des Uterus als locales Leiden beginnt, müssen
wir ——wenn es uns gelingt, ihn in diesem Stadium aus
dem Körper zu eliminieren — die Kranke davon befreien
können ——es muss also der Gebärmutterkrebs
als heilbar bezeichnet werden.
Zur Genüge sind Fälle bekannt, wo durch eine ein

t fache Excision, ein Ausbrennen oder Abschaben die be
treffende Frau dauernd von der heimtückischen Krank
heit genas.
Leider gehören derartige Heilungen zu den grössten

. Seltenheiten. Es steht dem entgegen das durch klinische
Untersuchungen und pathologisch - anatomische Befunde
erwiesene frühzeitige und schnelle Uebergreifen der Neu
bildung auf den ganzen Uterus, die Scheide, Parametrien
und Drüsen.
Die Geschichte der operativen Behandlung zeigt uns

i‘ dieses aufs deutlichste.
Konnte Schroeder, als die operative Gynäkologie
noch in den Anfangen sich befand, über einzelne Hei
lungen durch einfache hohe Portioamputation berichten,
so zwangen ihn doch die steten Recidive, dieses Verfah
ren zu Gunsten der von Czerny in Heidelberg syste
‚ matisch ausgebildeten vaginalen Totalexstirpation aufzu- -
geben.
Diese Operation wurde nun bei ihrer Gefahrlosigkeit —

die primäre Mortalität betrug bei grossen Sammelforschun
gen nicht mehr als 8 pUt. — bald Eigentum aller
operierenden Frauenärzte und blieb die dominierende
Methode bis in die ersten Jahre unseres Jahrhunderts.
Aber eine von Hocheim auf Winters Veranlassung
vorgenommene Nachprüfung der von Schroeder und
später von Ohlshau sen an der Berliner Universitäts
frauenklinik operierten Fälle ergab die deprimierende
Tatsache, dass bei einer Beobachtungszeit von 5 Jahren
im besten Fallc—— die Corpus- und Cervixcarcinome zu
sammengerechnet -— eine Dauerheilung von 10 pCt.
erzielt worden war, welche auf 1 pCt. herabsank, wenn
l der benignere Krebs des Gebärmutterkörpers ausgeschaltet
l wurde. ltbenso schlecht lauteten die Nachrichten aus
Frankreich, wo Pozzi unter 19 nur über eine Frau
berichten konnte, die länger als 3 Jahre recidivfrei geblieben
war, und Bouilly gar unter 127 Fällen nur einen
zweifelhaft geheilten fand. Diesen Erfahrungen lehnen
sich auch die meinigen an, wenn ich Collum- und Corpus
carinome von einander trenne. Von ersteren sind mir bis
auf zwei alle in den ersten 3 Jahren nach der Total
exstirpation recidiv geworden, bei den beiden übrigblei
benden sind aber erst 3 und 4 Jahre seit der Operation‘
verflossen, so dass ich mich noch gedulden muss, bis die
geforderten ö Jahre erfüllt sind, um von einer Dauer
heilung sprechen zu können. Bei den Corpuscarcinomen
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habe ich bei einer Beobachtungszeit von teilweise bis zu

10 Jahren nur 1 Fall recdiv werden sehen; die primäre
Mortalitat betrug bei beiien Gruppen 0 pCt.

Eine Besserung der Dauerresultate bei der vaginalen

'l‘otalexstirpaiion suchte Schucliardt dadurch zu
erzielen, dass er mit Hilfe des von ihm angegebenen
Paravaginalschnittes, sich die Parametrien weit zugäng

lich machte und dieselben entfernt vom Uterus mitexstir

pierte.
Seine Erwartungen bestätigen sich, und er konnte bei

einer viel höheren Operabilitätsziffer über eine Dauer

heiluug von 24,5 pCt. berichten. Diese Art des Operie
rens wird auch heute noch von vielen befürwortet. So

operiert Winter in Königsberg den grössten Teil seiner
Kranken auf die Weise und hat Schauta in Wien auf
Grund des S ch u c h ard t schen Schnittes ein Verfahren
ausgebildet, dass er als vaginale Radicalopera
ti on bezeichnet und wodurch er nach einer im vorigen
Jahre veröffentlichten Statistik 38,2 pCt. Dauerheilnng
im Winterschen Sinne erzielen konnte.
Neben diesen Bestrebungen, die vaginale Totalexstir

pation leistungsfähiger zu gestalten, suchten W e rth ei m,
Mack e n r od t, A ma n n jr., denen sich bald der grösste
Teil der deutschen Gynäkologen anschloss, auf anderem
Wege die Operationsresultate zu verbessern.

Sie gaben die vaginale Operation beim (Jarcinom ganz
auf und nahmen, gestützt auf die bei Laparotomien ge
machten Erfahrungen über Wundschntz, die wegen ihrer
schlechten primären Resultate verlassene, von A. W.
Freund schon 1881 empfohlene, abdominale Exstirpa
tion der krebsig erkrankten Gebärmutter wieder auf.

In kurzer Zeit ist dann diese Operation, welche die
Wegnahme der inneren Genitalien,
Beckenbindegewebes bis aus knöcherne Becken und der

vergrösserten hypogastrischen und iliacaleu Drüsen be
zweckt und an Radicalismns durch keine andere erreicht

worden, bis zur Grenze des technisch Möglichen gebracht
werden. -

Die anfangs sehr hohe primäre Mortalität von 30 pCt.
und mehr sank bald auf l2—l.5 pCt. herab, so dass
wir jetzt im Durchschnitt von allen Operateuren bei
höchster Operabilitätätsziifer eine absolute lleilungszifler
von mehr als 20 pCt. berechnen können.

S0 sehr wir nun einerseits die Erfolge der Radical
operationen ——der vaginalen sowohl wie der abdominalen——

gegenüber der Totalexslirpation anerkennen müssen, so

wenig dürfen wir‘ uns dem Eindruck verschliessen, dass
die erzielten Resultate noch weit davon entfernt sind,
zu befriedigen. Müssen wir doch jetzt noch 80 pCt. der
uns um Hilfe angehenden krebskranken Frauen unge
heilt entlassen!
Wir müssen mit zwingender Notwendigkeit zugeben,
dass die an der Grenze der Möglichkeit angelaugte
Technik der Operation nie imstande sein
wird, uns einigermassen befriedigende
Heilresultate zu schaffen und dass wir in erster
Linie jetzt nach weiteren Hilfsmitteln Umschau halten
müssen, welche uns die Krebskranken in einem möglichst
frühen Stadium zur Operation bringen.
Und derartige Mittel haben wir! — Ja man kann
sich sogar der Hoffnung hingeben, dass, wenn diese

allgemeine Verbreitung gefunden haben werden, wir die
überaus schwierigen und eingreifenden abdomiualen Ra
dicaloperationen nur in den allerschlimmsten Fällen wer
den anwenden müssen, im Gros der Falle aber mit klei
neren Eingriffen werden auskommen können.
Hier bahnbrechende Vorschläge gemacht zu haben, ist
wieder ein Verdienst von Winter.
Gestattet sei es mir an dieser Stelle eine kurze De
monstration dreier Fälle mit den zugehörigen Kranken
geschichten zu machen, welche ich im Juni dieses Jahres

der Scheide, des I

kurz vor dem Ferienanfang zu operieren Gelegenheit
hatte, und die besser als meine Worte darauf aufmerk

sam machen, was einer frühzeitigen Operation hindcrud im

Wege steht.

lm ersten Fall handelt es sich um eine dem gutsitnierten
Arbeiierstande angehörende Frau von St) Jahren. Seit QJahrcn
: leidet sie an beständigem blutig-eitrigem Ausfluss aus den
‘ Genitalien, der nach einem Jahre Meuopause sich eingestellt
hatte und als Ersch ‘nung der Wechseljahre angesprochen
wird. Vor einem Jahr consultierte sie einen Faclicollegen in
einer‘ Nachbarstadt. der ihr dringend riet, sofort behufs Vor
nalime einer Operation in seine Klinik einzutreten. Das Wort
t «Operation», welche dazu noch eine grössere sein sollte, er
1 schreckte die Frau so, dass sie beschloss, sich derselben zu
entziehen. Erst jetzt nach Ablauf eines zweiten Jahres, wo
1dle Beschwerden niid der Kräfieverfall noch grösser geworden.
kam sie und bat selbst um die Operation.
Der zweite Fall betrifft ein gebildetes Fräulein von öä Jah
ren, welches vor 6 Jahren climacterisch geworden war. Seit
2 Jahren fast beständige, zeitweise sehr profuse Blutungen,
welche anfänglich von der Kranken als gewöhnliche Erschei
nung der Climax aufgefasst wurdemWeil die Blutungen aber
l immer profuser wurden, wandte sie sich nach 6 Monaten an
eine Frauenärztin in Moskau. Es fand keine Untersuchung
statt, sondern sie erhielt ein Recept in die Hand gedrückt
l mit der befriedigenden Erklärung, dass die Blutung in ihren
Jahren nichts zu bedeuten habe. Das Recept half nicht. und
j nach weiteren zwei Monaten wandte sich die Dame selbst mit
der directen Bitte an die Aerztiu, sie doch zu untersuchen.
, uiri die Ursache der Blutung zu eruieren. Die Untersuchung,
fand statt und der Bescheid lautete -- Alles sei normal, sie
r werde sich weiter mit inneren Mitteln behandeln lassen
müssen, was dann auch bis zum Juni dieses Jahres also fast
14 Monate lang statt fand.
l Der 3. Fall betrifft eine 45-jährige Bearntenfrau aus Riga.
Seit 5 Jahren Cliinax, seit 4 Monaten beständiger‘ Blntabgang
‘ aus den Genitalien. Als nach zwei Monaten Zuwartens die
t Blutungen nicht schwanden, consultierie sie ihren Hausarzt.
l Der nahm keine Untersuchung vor. sondern sprach sich dahin
aus, dass es sich um den Wiedereintritt der Menstruation
handele, welchen man nur ja nicht durch Mittel oder eine
andere Behandlung stören dürfe. Selbst als nach weiteren
l 6 Wochen die Kranke sich um der noch immer bestehenden
Blutung willen an lhn wandte, verschrieb er. ohne zu unter
suchen. nur ein Mittel. so dass schliesslich die immer stärker
werdenden Hamorrhagien die Frau veranlassten, sich über
den Kopf ihres Hausarztes Rat zu holen.

Sie sehen also, dass in zwei Fällen 2 Jahre vergehen
mussten,ehe die Kranke zur Operation kam, im dritten
4 Monate! ——Prüfen wir jetzt hierfür die Grunde, so
sehen wir, dass alle 3 Frauen, die gebildeten sowohl
lwie die ungebildete, sich in vollständiger Unkenntnis
über die Initialsymptome des Krebses befanden — alle
‘
erklärten, dass sie die Blutungen für eine durchaus nor
3male Erscheinung in ihren Jahren gehalten hätten.
Es liegen nun von Winter und von Scliauta

l Auftreten der ersten Krebssymptome die Kranken sich
l in den betreffenden Kliniken vorstellten, und auch ich
i habe die von mir in den letzten 10 Jahren beobachteten
; Falle nach den gleichen Gesichtspunkten geordnet.

l Von im ganzen 176 Fällen, die ich zu begutachten

_=hatte‚ kamen nur 6,8 °/0 innerhalb der ersten vier

Nlfochen Rat holen. Die erdrückende Mehrzahl aller
‘ Frauen erschien erst, nachdem mindestens ein Viertel
tJalir und darüber verstrichen war, ja beinahe die
llälfte aller Kranken —-41.4°/„ — kamen erstnach mehr
als zwölfmonatlichem Bestehen der Krebssyrnptome. Da.

nun die statistischen Erhebungen Winters ergeben,
dass vornehmlich die in den ersten vier Wochen nach
dem Eintritt der Krankheitsersizheinungen operierten
Fälle Aussicht auf Dauerheilung haben, so erhellt aus
meiner Tabelle, dass mindestens 85 “[0 aller KfebS
kranken um eine Zeit Heilung begehrte, wo auf eine

solche wegen des zu weit fortgeschrittenen Leidens kaum

mehr gehofft werden kann.

Dieses bestätigen auch meine vorhin schon erwähnten

l Erfahrungen mit der vaginalen dbtalexstirpatiun beim

l Garcinom des Gebarmutterhalses.

genaue Aufzeichnungen darüber vor, wie lange nachdem
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Wie lange nach dem Auftreten der ersten Symptome hat die Kranke ärztlichen Rat eingeholt.
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So spät wie bei uns wenden sich weder in Oester
reich noch in Deutschland die Kranken an den Arzt.
Zum Vergleiche habe ich die Schau taschen Zahlen
und die aus der Sammelstatistik von Winter aus einer
ganzen Reihe von Provinzen Deutschlands mit notiert.

Ich verweise auf Rubrik 6; bei uns haben 41,4 %
über ein Jahr gewartet, in Oesterreich 10", in Deutsch
land nur 8 %. Die Ursache hierfür is

t

bei uns die
gleiche wie sie auch von Winter und Schauta a

n

ihrem Material bestimmt worden : „ die vollstän
dige Unkenntnis der Frauen mit den Ini
tial symptomen des Krebses“. Hinzu kommt
noch bei uns die Armut und Indolenz der Bevölkerung
und nicht am letzten die oft sehr erschwerten und teue
ren Communicationsverhältnisse, welche besonders die
auf dem Lande wohnenden erst zu einer Fahrt zum
Arzt oder in die Stadt veranlassen, wenn der Zustand
schon ganz unerträglich geworden.

Das zweite Moment, das wir unter allen Umständen
ausrotten müssen und können, ist das fehlerhafte Ver
halten von seiten der Aerzte Frauen gegenüber, die über
krebsverdächtige Symptome klagen. Eine von den Kran
ken, deren Geschichte ich eben referierte, ist gar nicht
untersucht worden, obgleich die ganze Anamnese patho
gnomonisch für Carcinom war, und die zweite musste
erst nach wiederholten Besuchen selbst auf eine Unter
suchung dringen. Und wie diese Untersuchung gewesen
sein muss, erhellt daraus, dass ich mir durch Discision

des den Introitus ganz verschliessenden Hymens den
Zugang zur Vagina in Narcose schaffen musste.

Solch ein Verschleppen von Krebsfällen durch Aerzte
darf nicht vorkommen, das ist beschämend. Wir müssen
fordern, dass : erstens jeder Arzt sich dem Grundsatz zu

eigen macht: je der Krebs beginnt local und
kann, so lange e

r

local ist, d. h
.

im Frühstadium,
durch eine Operation geheilt werden, und
zweitens ist zu verlangen, wie Fr 0 m m el das im

Weitschen Lehrbuch ausspricht, „dass jeder Arzt, der
allgemeine Praxis betreibt, gynäkologisch untersuchen
muss, ebenso wie auch jeder Gynäkologe sich einer
Untersuchung des ganzen übrigen Körpers nicht entziehen
dar, sofern e

r

nicht einem ölen, geistlosen Specialisten
tum anheim fallen will.

Fühlt sich ein praktischer Arzt nicht sicher in der
gynäkologischen Untersuchung, oder will e

r

aus irgend
welchen Gründen sich damit nicht befassen, dann hat e

r

dafür Sorge zu tragen, dass die Kranke sich an eine
competente Adresse wendet und nimmer die Frau mit
dem Hinweis auf die Wechseljahre durch ein einfaches
Recept abzuspeisen. Es halte sich ein jeder Arzt vor,
der Kranke ohne Untersuchung behandelt, dass e

r

da
mit sich „jenen Kurpfuschern gleich stellt, die brieflichen
Rat erteilen“.

S c h auta und Winter haben über das Verhalten
der Aerzte statistische Daten gesammelt. Ich habe
solches vermieden und mir nur notiert, was die Kran
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ken gelegentlich selbst erzählten; ich halte Patienten ge
genüber derartige Fragen für misslich, weil es den An
schein erwecken kann, man wolle über den Collegen zu
Gericht sitzen, was bei der Neigung vieler Kranken, ei
nen Arzt zu discreditieren, Wasser auf ihre Mühle wäre,
ausserdem werden die Daten nie von Wert sein, weil

o
ft früher stattgefundene Consultationen geflissentlich

verschwiegen werden, in der irrigen Vorstellung, man
könne sich dadurch verletzt fühlen und aus anderen
Gründen mehr.

Im Ganzen habe ich nur sieben Fälle gefunden, welche
ohne Untersuchuug von Aerzten behandelt worden waren,

d
ie anderen, wo wohl untersucht und längere Zeit hin

durch behandelt worden war, kommen meines Erachtens
weniger in Betracht, weil Irrtümer in der Diagnose immer
gelegentlich vorkommen können und die Collegen damit
nur ein geringerer Vorwurf trifft.
Als drittes verlangt Winter Aufklärung der He
bammen über die Gewissenlosigkeit, welche sie beginnen,

wenn sie gynäkologisch kranke Frauen in Be
handlung nehmen, von welcher sie gar nichts gelernt
haben. Auch diese Curpfuscherei der Hebammen bildet
bei uns zu Lande einen nicht zu unterschätzenden Factor,
besonders wo ein grosser Teil der Frauen dazu neigt,
immer erst „ihre Hebamme“ um Rat zu fragen, kann
viel Unglück durch ein richtiges Verhalten dieser Per
sonen vermieden werden. Im allgemeinen habe ich den
Eindruck gewonnen, dass ein Teil derselben besonders
auf dem Lande, aber auch in der Stadt gewissenhaft die
sich um Rat an sie wendenden Kranken einem Arzte
zugeschickt hat, dagegen ein nicht geringer Teil der in
den Städten prakticieren den Hebammen
eine Behandlung vornahmen und nach deren Er
folglosigkeit erst sie weiter dirigierten.

Zur Bekämpfung dieser drei unsere Resultate in der
Heilung des Gebärmutterkrebses schwer schädigenden
Factoren:

1
)

der Unkenntnis der Frauenwelt ge
genüber den Initial symptomen des Kreb
ses und seiner Heilbarkeit nur durch eine Frühoperation– es entzogen sich nach meinen Aufzeichnungen 24 Fälle
einer Behandlung –

2
)

der Indolenz vieler Aerzte gegenüber krebs
verdächtigen Klagen der Frauen und

3
)

der von Hebammen betriebenen Cur
pfuscherei
wandte Winter den radicalsten Weg der direc
ten Belehrung an. Zu diesem Zwecke versandte e

r

eine Broschüre über die Initialsymptome, die Diagnose
und die Heilbarkeit des Krebses an die Aerzte, ein Flug
blatt an die Hebammen und trat mit einem „Mahnwort

a
n die Frauenwelt“, das in allen Tagesblättern seiner

Provinz abgedruckt wurde, vor die breiten Schichten des
Publicums, es mit den Symptomen des Leidens, und den
Aussichten auf Heilung bekannt machend. – Diesem
Vorgehen Winters, von dem er selbst sagt: „er hoffe,

e
s werde vorbildlich für andere Provinzen Deutschlands

sein“, schlossen sich bald weitere Gesellschaften für Ge
burtshilfe und Gynäkologie an; ich erwähne der Leipzi
ger unter Zweifel, der Dresdener unter Leopold,
der Berliner unter Ohlshausen, der fränkischen unter
Hofmeier, deren musterhaft von Dr.Simon –Nürn
berg verfasster Aufruf in der operativen Gynäkologie
von Kroenig-Döderl ein sich abgedruckt findet.–
Meine Herrn, ich bin mir vollkommen bewusst, den
Fachcollegen nur Bekanntes gebracht zu haben, ichweiss
auch, dass bei uns zu Lande schon dahin zielende Vor
träge gehalten worden sind: in "Pernau von Sintenis,

in Reval von zu r-Mühlen, in Mitau von Tantz
scher. Es lag mir aber daran, die Zustände, inwelchen
wir uns dem Uteruscarcinom gegenüber befinden, gemein

-

sam mit den Collegen aus den Nachbarprovinzen zu be
sprechen.

Winter fordert einen organisierten Kampf! Wir
Aerzte aus allen 3 Schwesterprovinzen haben uns in

diesem Jahre zum ersten Male zu einer gemeinsamen
Organisation zusammengetan. Ich halte diesen Zeitpunkt
für ungemein günstig, um bei uns eine gleiche Action zu

beginnen, wie Winter in Ostpreussen.
Wir haben in der gynäkologischen Section des balti
schen Aerztetages ein Organ, das mit besonderem Nach
druck in der Tagespresse die Propaganda machen kann,
ohne dass ihm das Odium anhaften könnte, e

s verfolge

damit irgend welche persönliche Interessen und Ziele.
Wir gewinnen aber auch durch mnser gemeinsames
Vorgehen ein wissenschaftlich wertvolles Material, das

in allen drei Provinzen nach gleichen Gesichtspunkten
gesammelt worden ist, und werden, was ich für besonders
wichtig und dem Zwecke dienlich erachte, alle drei Jahre
wieder an die Oeffentlichkeit treten können und damit

ein Einschlafen des begonnenen Unternehmens verhindern.
Wir werden, getrennt marschierend, uns zu gemeinsa
men Siegen vereinigen.
Recapituliere ich nochmals kurz, so müssen wir fest
stellen:

1
)

dass der Krebs der Gebärmutter im Frühsta
dium ein locales Leiden und durch eine Ope -

ration zu heilen ist;
2
)

dass wir Aerzte, um die Kranken in diesem Sta
dium zur Operation zu bekommen, sofort die Dia
gnose stellen müssen. Jedes Abwarten inzwei
felhaften Fällen ist als fehlerhaft, ja, ich möchte bei
nahe sagen, frevelhaft zu bezeichnen. Die Diagnose ist in

jedem Falle stellbar durch eine combinierte Untersuchung,
und wo die nicht ausreicht, sicher durch mikroskopische
Untersuchung excidierter Stücke oder Schleimhautge
schabsel;

3
.

müssen wir die Frauen über die Initial
symptome aufklären und die Hebammen anweisen,
ihre Tätigkeit nur in den Grenzen zu entfalten, welche
ihnen durch ihre Ausbildung gestellt werden, d

.

h
.

nur
auf dem Gebiete der Schwangerschaft, der Geburt und
des Wochenbettes.

Den Modus, wie die Action stattzufinden hätte, habe
ich mir in der Weise gedacht, dass heute eine Commis
sion aus Fachcollegen aller drei Provinzen gewählt wird,
welche den Artikel für die Tagespresse zu verfassen
hätte und zugleich dafür Sorge trägt, dass e
r
in den

Zeitungen aller Nationen Liv- Est- und Kurlands abge
druckt wird; ein ähnlich lautendes Flugblatt wäre an
die Hebammen zu versenden, den Aerzten aber prop0
niere ich mit einem Begleitschreiben, in welchem auch
sämtliche Kliniken, Laboratorien und Aerzte namhaft
gemacht werden, die sich zur Ausführung mikroskopischer
Untersuchung von eingesandtem Material erbieten –
die Broschüre Winters über Symptomatologie, Dia
gnose und Therapie des Uteruscarcinoms zuzuschicken.

Die Ophthalmologie der Römer.
gehalten am 22. December 1909 im Verein St.

Petersburger Aerzte.

Von

Dr. med. A. Le zenius.

Vortrag,

Wenn e
s

schon seine Schwierigkeiten hat, die Cultur
stufe früherer Völker nach den grossen Ereignissen der
Völkergeschichte richtig zu beurteilen, so gilt dieses ganz
besonders für das kleine Gebiet der antiken Augenheil
kunde, da nur verhältnismässig wenige Aufzeichnungen
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davon und Funde auf ‚uns gekommen sind. Wenn ich
mir erlaube, Ihnen ein Bild desselben im engsten Rah
men zu zeichnen, so. kann ich mich nicht auf eigene
Studien an den Fundorten von medicinischen Gegenstän
den aus der Römerzeit, und nurin wenigen auf eigene An
schauung in Museen berufen, sondern folge vielmehr den

Aufzeichnungen von Sichel, Camuset, Denaffe,
Hirschberg und Rodolfo del Castillo. —
Da das römische Staatswesen nur Krieger und Acker
bauer in sich schloss, so verteilten sich die übrigen Be

rufszweige unter die Fremden und Sklaven. Aus diesem
Grunde strömten Philosophen, Literaten, Künstler und
Aerzte, wenn sie in Griechenland zu Ansehen gelangt
waren, nach Rom, weil nur dort genügende Mittel zur
Pflege der Kunst und Wissenschaften geboten waren.
Zweifellos lag bis zum 3. Jahrhundert v. Chr. die rö
mische Medicin in den Händen von rohen Empirikern
und musste sehr bald der griechischen Medicin die Su
pericrität einräumen, so dass sich schon in den ersten
Jahrhunderten der römischen Kaiserzeit jedermann nur
von griechischen Heilkünstlern behandeln liess. Allmäh
lich fingen aber auch die stolzen Römer an, sich ernst
lich mit der Heilkunde zu beschäftigen, und als vollends
Cäsar den Aerzten das Biirgerrecht gewährte, widmeten
sich auch manche vornehme Römer der Medicin und ern
teten darin nicht wenig Ruhm, wie z. B. (Jorne l ius
Celsus. Doch nicht- allein mit der Ausübung der
Praxis begnügten sich die römischen Aerzte, sondern, den
Fortschritten der Zeit folgend, traten sie behufs Gedan
kenaustausches zu Vereinigungen zusammen und zur
Zeit des Augustus stifteten sie auf dem Esquilin sogar
eine medicinische Schule, in welcher über die herrschen

den medicinischen Theorien disputiert und Unterricht er
teilt wurde. So gewannen die Medicin und ihre Reprä
sentanten allmählich grossen Einfluss, wobei die ärztliche

Praxis einer der lukrativsten Berufe wurde. So erzählt
Plinius, dass ein Prator, welcher an Lepra litt, seinem
Arzte 200000 Sesterzen (20000 Rbl.) zu zahlen hatte,
und Stertinius, der Leibarzt des Kaisers Claudius,
erhielt ein Jahresgehalt von 500000 Sesterzen (50000 Rbl.),
wahrend seine Privatpraxis ihm noch mehr eintrug. Diese
Einträglichkeit aber, sowie der Mangel jeder staatlichen
Controlle waren es, die den Verfall der Heilwissenschaft
herbeifühiten. Man kann im allgemeinen sagen, dass die
Glanzzeit der Medicin durch Augustus eröffnet wurde und

mit Nero endete.
Es trat nämlich eine Unzahl von Charlatanen und

Quacksalbern ohne jegliche medicinische Vorbildung als

Aerzte ‘auf und brachte sehr bald die ärztliche Kunst in
Verruf. — Das Speciaiistentum entwickelte sich in der

römischen Medicin schon sehr bald, aber weder die

Griechen, noch die Römer können die Begründung des

Specialistentums für sich in Anspruch nehmen, denn das
selbe ist nach Herodot schon bei den Aegyptern scharf
ausgeprägt zu finden. Jedenfalls gab es bei den alten

Römern Specialärzte für Augen, Ohren, Zähne, Chirur
gie, Geburtshiile etc.
Unter sämtlichen Specialzweigen scheinen sich die

römischen Aerzte ganz besonders für die Augenheilkunde
interessiert zu haben, denn eine Unmenge von lnschriften,

Instrumenten und Medicamenten, welche man bei den
Ausgrabungen gefunden hat, beweist, dass die Ophthal

mologie den Vorzug hatte und von keiner anderen Spe

cialitat übertroffen wurde. Sowie die Aerzte in Clinici
und Vulnerarii geteilt wurden, je nachdem sie sich aus
schliesslich mit interner Medicin oder Chirurgie beschaf

tigten, so zeriielen die Augenärzte in ocularii clinici und
ocularii chirurgi, ja die Specialisierung ging noch wei
ter, indem manche sich nur mit dem Ausziehen der

Wimpern und dem Cauterisieren der Haarwurzeln be
schäftigten. Die Oculisten behandelten ihre Patienten in

ihren Oificinen‘, in diesen führten sie Operationen aus,

oder applicierten die- Kollyrien. Da diese letzteren mei
stens nach geheim gehaltenen Formeln bereitet wurden,
so war die Echtheit derselben nur dann garantiert, wenn
sie mit dem Namen des betreffenden Oculisten signient.-

waren. Die Signatur wurde mittelst eines Stempels auf
gedrückt, und dieser letztere‘ bestand aus einem beson

ders fein gearbeiteten Siegelsteine aus Serpentin oder
Schiefer. Diese Siegelsteine sind es, denen wir neben
den Grabinschriften die meisten Nachrichten über die
römischen Oculisten verdanken; man hat bis heute 200
solcher Siegelsteine gefunden und sorgfältig studiert und
katalogisiert. Sie stellen gewöhnlich viereckige Täfeichen
dar von verschiedenen Dimensionen, bei 60 mm. Länge,
35 mm. Breite und I5 mm. Dicke.
Die an den vier Seitenflächen angebrachte Inschrift
enthält Praenomen‚ Nomen und Cognomen des Angen
arztes, den Namen des Kollyrs und seiner Hauptbestand
teile, ferner Angaben, gegen welche Krankheiten das
Medicament angewandt werden sollte. Ich zeige Ihnen
hier z. B. den Stempel des Lncius Terentius
Paternus. Fig. 1. Einige Stempel weichen der Gestalt
nach von dem viereckigen Typus ab. So ist z. B. der
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Stempel des Aelius Fotinius von dreieckiger Ge
stalt. Fig. 2. Ein Unicum unter den bekannten augen
ärztlichen Siegelsteinen bildet der sog. Siegelstein von
Madrid. Er ist viereckig und trägt in der Verlänge
rung des grossen Durchmessers einen Appendix von
gleicher Form; der Stein ist von grüner Farbe, 4 ctm.
lang, 2,4 ctm. breit, 5 mm. dick. Er trägt 4 Randin
schriften. Fig. 3. – Um eine klare Vorstellung von der

Fig. 3.
Entnommen aus. «Die Augenheilkunde in der Römerzeit» von

Dr. Rodolfo del Castillo.

Verwendung der Siegelsteine zu gewinnen, muss man
sich daran erinnern, dass die Mehrzahl der damals ge
brauchten Kollyrien eine compacte Pasta darstellten,
welcher man die Form einer vierkantigen Stange gab.
Solange nun die Masse noch weich war, formte man sie
und drückte den Stempel darauf, so dass nach dem Trock
nen die Inschrift eingeprägt war. – Wenn nun, wie ich
sagte, durch das Studium dieser Siegelsteine, eine grosse

Anzahl von Oculisten uns bekannt geworden ist,wenn wir
durch sie von zahlreichen Kollyrien und ihrer Anwen
dungsweise Kunde erhalten haben, so geben uns nicht
weniger Aufschlüsse über die römischen Ophthalmologen
die römischen Grabmäler und die Grabinschriften. Von
solchen Epitaphien sind 23 bekannt. Aus ihnen erfahren
wir, dass der Augenarzt –medicus Ocularius oder medicus
ab oculis– in der Regel ein Freigelassener war, was,
wenn es nicht ausdrücklich gesagt ist, aus dem Cogno
men hervorgeht. Nur in einer der römischen Inschriften

is
t

ein kaiserlicher Sklave genannt, der AugenarztIllust, rius. In der Inschrift von Assisi des P.

Decimus finden wir die Bezeichnung „medicus clinicus

e
t chirurgus ocularius“, wodurch hervorgehoben werden

sollte, dass e
r

sich vor seinen Collegen durch seine Ope
tionstechnik auszeichnete. Weiterhin erfahren wir aus
dieser Inschrift, dass e

r

den hohen Titel Sexvir augus
talis trug, dass er hohe Ehrenämter bekleidete und ein
bedeutendes Vermögen hinterlasssen hat. Die meisten
der bekannten Grabinschriften stammen aus Italien.
Merkwürdiger Weise hat man in den dortigen Frund
stätten weder Siegelsteine, noch Instrumente gefunden,

was um so auffallender ist, als die Römer doch ihren
Verstorbenen ihre liebsten Gebrauchsgegenstände mit
ins Grab gaben. Immerhin erfahren wir aus den Epi
taphien, dass die Augenheilkunde in Römerzeiten durch
Specialisten ausgeübt wurde, welche ihren besonderen
Stand gleichsam noch für die Nachwelt festhalten
wollten.

Wenden wir uns jetzt zu den Arzneimitteln, die in

Anwendung kamen, so muss betont werden, dass die
Medicamente, feste, weiche, oder flüssige, welche in eine
künstlich gemachte oder natürliche Höhlung eingeführt
wurden, „Kollyrien“ hiessen, so dass unter diesem Na
men nicht, wie jetzt, nur Augenmittel zu verstehen sind.
Nach Cornelius Celsius gab e

s

zahlreiche Kollyrien,
welche für die Augenheilkunde bestimmt waren. Gewisse
Arzneisubstanzen bildeten ihren regelmässigen Bestand
teil und zu ihnen kamen dann noch andere hinzu, welche
die Abschwächung der Wirkung bezweckten. Zuerst
wurden die Arzneikörper pulverisiert und dann mit ein
ander gemischt. Wünschte man dem Mittel die Consis
tenz einer Pasta zu geben, so kamen Wasser, Gummi,
oder andere Klebstoffe dazu; die Pasta wurde dann nach
dem Trocknen im Schatten mit dem Siegelstein des be
treffenden Kollyrienerfinders gestempelt. Derart präpa
rierte Kollyrien nannte man trockene. Eine grosse An
zahl von Kollyrien ist chemisch untersucht worden: so

die Kollyrienstangen, die man in einem zu Reims auf
gedeckten Grabmale des gallo-römischen Augenarztes

Gaius Firinius Severus fand; sie enthalten organische
Materie, Silicate, Eisensuperoxyd, schwarzes Kupferoxyd,
Bleioxyd, Kalkcarbonat. Die trockenen Kollyrien wur
den pulverisiert und in Rosenwasser, Oel, Wein oder
Essig gelöst, wollte man aber die adstringierende Wir
kung mildern, so benutzte man als Lösungsmittel Ei
weiss oder Frauenmilch; Celsus sagt darüber : qu0
gravior vero quaeque inflammatio est, e

o magis leniri
medicamentum debet, adjecto vel albo ovi, vel muliebri
lacte. Wurde ein schon gelöstes Kollyrium appliciert,
sei e

s auf die Bindehautfläche des unteren oder die des
vorher umgestülpten oberen Lides, so bediente sich der
Augenarzt der Pinsel oder Spatel; erstere bestanden

aus einem feinen, weichen Schwamm. Die Spatel Wurden
von den römischen Augenärzten zu verschiedenen
Zwecken verwendet, weshalb ihre Form auch eine sehr
variierende ist. Gewöhnlich bestanden sie aus einer
viereckigen Platte und einem glatten Schaft, der je nach
dem beabsichtigten Zweck in einen olivenförmigen Knopf,

in ein Löffelchen oder in eine Spitze endigte. Sehr be
liebt war auch die Combination von Spatel und Messer:
ein metallenes Bistouri mit spatelförmigem Griff. Viele
dieser Messergriffe sind so geschmackvoll und luxuriös
gearbeitet, dass sie wahre Kunstwerke darstellen, wie
ich dieses in- London im Britischen Museum gesehen
habe. Sie ersehen daraus, dass die Verfertigung von
metallenen Instrumentengriffen durchaus nichts Neues
ist, sondern schon den Alten geläufig war. Ganz wie
jetzt, wurden die trockenen Kollyrien in Form von Pul
vern ins Auge gebracht. In bestimmten Fällen strich
man auch mit der Kollyrienstange über die Innenfläche
der Lider, ganz so, wie wir e

s jetzt mit dem Kupfer
stift machen. Die flüssigen Kollyrien wurden entweder
tropfenweise mittelst eines Schwammes appliciert, oder
man goss sie direct aus Gefässen mit sehr enger Mün
dung ins Auge. Unter den Kollyrien begegnen wir aber
auch einer Menge von Salben oder Pomaden, welche
analog den jetztigen aus tierischen - und pflanzlichen
Fetten, aromatischen Säften, Harzen und Metallverbin
dungen zusammengesetzt waren und in Gefässen aus
Metall, manchmal aus Holz aufbewahrt wurden.
Wie ich schon oben erwähnte, wurden die Augenärzte

in oculari clinici und oculari chirurgi eingeteilt. Er
stere widmeten sich ausschliesslich der Therapeutik der
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Augenkrankheiten. Die Medicin des Augusteischen Zeit
alters bildete den Ausfluss der hippokratischen Schule

und war‘ durchaus nicht grobe Empirie, sondern
Wissenschaft, die grosses Gewicht auf Klima, 0ertlich
keit, Lebensweise, Ernährungsverhältnisse etc. legte.
Alles, was wir darüber wissen, finden wir in Celsus’
Werk „De medicina“, wo er im 6. und 7. Buch der
Ophthalmologie seine Hauptcapitel widmet. Die Augen
krankheiten wurden als Symptome von Allgemeinerkran

kungen angesehen, nicht bloss als Localafiectionen, und

deswegen war die Therapie immer eine locale und all
gemeine. Es existierte keine mit der heutigen zu ver
gleichende Classification der Augenaflectioneu, sondern

man fasste oft mit einem Wort ganze Gruppen von Er
krankungen zusammen. So verstanden die Römer unter

dem Ausdruck „lippitudo“ eine Gruppe Augenleiden, zu
welcher alle Alfectionen der Conjnnctiva,’ viele der Cornea
und sogar die Panophthalmie und Phlegmone gehörten.
Die Behandlung richtete sich nach der Intensität des

Leidens. Von Anfang an wurden diätetische Massregeln,
Blutentziehung‚ absolute Ruhe im dunklen Zimmer und

blande, ungesalzene Kost empfohlen. Local beschränkte
man sich in den ersten Tagen auf Topica, bestehend

aus einer Mischung von Safran und Mehl, die auf die

Stirn appliciert wurde. Nachts liess man erwärmende
Compressen mit Wasser oder Wein machen und gab
ein Schlafmittel. Bei- geringer Congestion der Conjunctiva
wurden einfache Kollyrien aus Myrrhe und Opium mittelst
eines Spatels zwischen die Lidergestrichen. War die Secre
tion aber stärker, die Cornea mitbeteiligt, vielleichtvon Per
foration bedroht, so verfuhr man energischer: dann kamen

Schröpfköpfe, heisse Bäder, Schwltzmittel und Antiphlogose
in Form von warmen Aufgüssen auf eine ausrasierte Stelle
der Kopfhaut zur Anwendung. Eine andere Augenaffection
kennzeichnete sich nach Celsus durch Schwellung, Span
nung, Augenschmerz und Auftreten von „aspritudo“
auf der Conjunctlva, nicht selten compliciert mit Pannus,
Horuhautgeschwür und Infiltrationen, Staphylom, Trichiasis
und Ectropinm. Celsus sagt, dass diese Krankheit lange,
oder unbestimmte Zeit dauert, und empfiehlt dagegen das

«Collyrium sphaerium“, welches den Blutstein (Hämatit
der Alten) enthielt, der die Eigenschaft hat, Granulationen
zu beseitigen: «atque alia quoque» utilia sunt, quae ad
extenuendam aspritudinem fiunt.» Was unter «alia

quoque» zu verstehen ist, leuchtet ein, wenn wir uns
daran erinnern, dass die medicinische Wissenschaft im
antiken Rom eine getreue Copie der griechischen war;
die griechischen Aerzte aber behandelten die ‘rpaxninara
oder «Falte-m: mit kupferhaltigen Kollyrien. und feilten
die Conjunctiva entweder mit Bimstein ——xtacviptg,oder mit
krauser, gereinigter milesischer Wolle, welche um eine
Spindel gerollt war. Als Zeichen, dass man genug ge
schabt hatte, galt der Umstand, dass kein Blut mehr
_ausflcss, sondern eine sanguinolente Flüssigkeit, worauf man
dann eines der kupferhaltigen Kollyrieu applicierte. Diese
Krankheit herrschte nach Celsus und griechischen Auto
ren in den ärmeren, unter ungünstigen hygienischen Ver
hältnissen lebenden Classen und hauptsächlich im Kriegs
heere. Sie sehen also, dass die herrschende Ansicht, das
Trachorn wäre erst durch Napoleons Soldaten aus Egyp
ten nach Europa verschleppt worden, in das Bereich der

Legende zu verweisen ist. Ebenso sieht man, dass wir
in der Behandlung des Trachoms eigentlich keine nen
nenswerten Fortschritte gemacht haben. — Neben der
allgemeinen Therapie, häufigen Bädern und angemessener
Diät war also die Localbehandlung sehr ausgeprägt.
Man wusch die Augen rnit warmem Wasser, rieb die um

gestiilpten Lider mit einem Feigenblatt, scarificierte die
selben mit einem Bisturi, um sodann adstringierende
Kollyrien zu applicieren.

Viele Hornhautafiectionen wurden durch die Indica

tionen gewisser Kollyrien bekannt. S0 heisst eine von

ihnen: ad caliginem (das Dunkelwerden). Von dieser
Krankheit unterscheidet Celsus 2 Arten, nämlich ent
standen infolge des Alters und entstanden nach Augen
entzündnng. Ferner lautet eine Indication: ad cicatrices,
worunter Hornhautnarben zu verstehen sind. Auf vielen
Stempeln ist die Indication noch genauer gegeben; da
heisst es nämlich: ad albas cicatrices, ad recentes cica
trices, ad veteres cicatrices. Nur auf einem einzigen Sie
gelsteine aber hat man die Indication: ad leucoma ge
funden, obschon der Terminus, «leucoma» selbst bei _den
Autoren häufig zu finden ist. Die lndicationen: ad sup
purationes, ad supparationes oculorum bezeichnen nach
Sichel die eitrigen Entzündungen und Hornhautge
schwüre mit Hypopyon. Einen wichtigen Bestandteil von
Kollyrien gegen Hornhautafiection bildete die Galle, die
man im Altertum als Augenheilmittel überhaupt sehr
hoch schätzte.

‘

Wenn, wie wir gesehen haben, die ocularii clinici oft
Bedeutendes leisteten, so stehen ihnen die ocularii chi
rurgi nicht nach; es gab sehr geschickte Operateure unter
ihnen, und manche ihrer Methoden haben sich zum Teil
noch bis auf den heutigen Tag erhalten-Folgende Augen
krankheiten wurden von den Römern chirurgisch be

handelt: 1) Das Chalazion. Celsus gibt eine sehr
gute Beschreibung davon und sagt, dass es entweder
von aussen oder von innen operiert werden kann, je
nachdem es unter der Haut oder unter dem Knorpel
liegt. Durch einen Linienschnitt wurde die Geschwulst frei
gelegt und dann mit dem spatelförmigen Griff eines Bi
stouri herausgeschält. Fand die Exstirpation von innen
statt, so wurde nach der Operation ein Kollyrium
appllciert; wurde sie von aussen gemacht, so legte man
ein Klebpflaster an.
Das Ectropinm wurde von den Römern je nach
seiner Ursache und dem Grade verschieden behandelt.
Als Ursache betrachtete man in erster Llnie eine Er
schlaffung der Haut infolge Alters, ferner unterschie
den sie ein Lähmungsectropinm und ein Narbenectropiuxn.
Der Ausdruck, „ectropium sarcomatosum", der auch

heute noch gebräuchlich ist, stammt aus jener Zeit und

betont die Hypertrophie der entzündeten Schleimhaut.
Aetius rät in diesem Fall zur Exstlrpation der Wuche
rungen mit dem Messer und zur nachfolgenden Aetzung
der Wunde mit Kupferpräparaten. Bei höherem Grade
von Ectropinm wurde aus der Schleimhaut ein ellipti
scher Lappen entfernt parallel zum Wimpernrande.
Führte dieses Verfahren zu keinem Resultat, so schritt
man zu einer 3. Operation, der Excision eines grösse
ren oder kleineren Dreieckes aus der ganzen Dicke des

Lides mit Ausnahme der Haut und vereinigte die Wund
rtlnder durch Nähte. Diese Operation stammt von An
t y l l u s, und die moderne K u h n tsche Ectropiumoperation
ist nichts anderes als eine Mo-Jification derselben. Han
delte es sich um Narbenectropium, so rieten Celsus
und Aetius dazu, die Narben zu dehnen und zu inci
dieren, damit das Lid wieder entspannt werde und seinen
alten Platz einnehmen könne.
Gegen das Entropium und die Trichiasis hat
ten die Römer vier Methoden der Radicalbehandlung,

nämlich 1) die Auswärtsdrehung des Lidrandes, 2) die

Transplantation des Hautstiickes, welches die Wimpern
trägt, 3) die Destrnction der Haarwnrzeln und 4) das
Emporschlingen der Wimpern.——Sollte das Lid nach aus
wärts gedreht werden, so zog man durch die Wölbung
des Lides einen Faden von oben nach unten und legte
etwas unterhalb eine 2. Naht an, hierauf zog man die
Fäden an und verknüpfte sie mit einander, wodurch
eine Hautfalte abgeschnürt wurde‘, die Faden liess man
liegen, bis sie abfielen. Die übelberüohtigte, aber von
unerfahrenen Ophthalrnologen noch heute geübte Gail
lard-Naht ist ein sehr ähnliches Verfahren. Die Ope
ration der Transplantation war zu Celsus Zeiten noch
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recht mangelhaft; ausgebildet wurde sie erst von A e ti u s
und Paul von A egina. Danach machte man zuerst von
einem Augenwinkel bis zum anderen hinter den Wim
pern einen lntermarginalschnitt und_ spaltete somit

den Lidrand in 2 Platten. Hierauf machte man an der
äusseren Lidfläche, möglichst nahe dem Lidrande, einen

oberen und einen unteren halbmondförmigen Einschnitt
"durch die Haut, so dass ein elliptisches Hautstück ab
prapariert werden konnte. Darauf wurden an 2 oder
3 Stellen Nähte angelegt, wobei die Nadel vor Vereini

gung des oberen und unteren Randes des Defectes zwi

schen die beiden Lappen des Lidrandes hindurchgesto

chen wurde. Die Fadenenden der Nähte wurden mit einem

Pflaster an der Stirn befestigt und das Ganze mit einem
Verbande bedeckt. - Die 3. Methode, die Destruction
der Haarwurzeln, bestand darin, dass man die falschen

Wimpern auszupfte und die Haarwurzeln mittelst glühend

gemachter Nadeln zerstörte. Diese Methode war sehr

beliebt, und es gab Specialisten, die sich nur mit ihr
befassten-Das Emporschlingen der Wimpern kam bei
partieller Trichiasis zur Anwendung. Man fädelte eine
Nadel mit einem Frauenhaar, oder einem sehr dünnen

Faden derart ein, dass auf der einen Seite des Oehres

zwei Enden, auf der anderen Seite die Schlinge des

Frauenhaares lag. Nachdem man die Nadel ganz nahe

der falschen Wimper durchgestossen hatte, liess sich

diese leicht indie Schlinge einfügen und in den künst
lichen Stichcanal hineinziehen. Diese Operation existiert

heutigen Tages noch unter dem Namen „Snellensche
Naht“, rührt aber ganz sicher nicht von Snellen her,
sondern von Celsus, der sie „Illequatio“ nannte. So
geistreich sie ist, kann sie doch nicht emploblen wer

den, da sie Recidive gibt, was auch schon Celsus zu
gestanden hat.
Ferner war die chirurgische Behandlung die dominie
rende bei Dacryooystitis und Fistula sacci lacrymalis.
Wenn auch hier und da Kollyria ad epiphoras angegeben
sind, so wurde doch die chirurgische Behandlung ent

schieden bevorzugt. Bei jedem Tränensacktumer oder

Abscess legte man zuerst den Tranensack durch breite

Incision frei, entleerte den Inhalt und suchte dann durch
adstringierende Mitteldie Schleimhaut zur Norm zurück
zubringen. Trat keine Besserung ein, so schritt man
zur Exstirpation des Träuensackes. Man _machte eine
ausgiebige Incision durch alle Schichten des Sackes;
die Wunde wurde mit Haken auseinandergehalten und
der Sack nur ausgekratzt, oder man trepanierte auch
noch den Knochen. Schliesslich wurde ein Pflaster auf

gelegt, welches Kupferpräparate enthielt. In gewissen
Fällen suchte man den Tränensack durch Aetzmittel,
geschmolzenes Blei, oder durch das Glüheisen zu de
strnieren. Dieses Glüheisen, dessen sich übrigens die
alten Chirurgen hauflg bedienten, hatte im gegebenen
Falle die Form einer Olive. —- Die Perforation des

Knochens und Aulegnng eines neuen Tränenwegas wird
zuerst von Galen erwähnt.
Die Alten wagten sich aber auch an den Bulbus und
operierten das Pterygium, das Staphylom, das Hypopyon
und die Cataract. — Die Operation . des Flügelfelles
wurde nach Celsus folgendermassen gemacht: Der Arzt
bringt ein scharfes Häkchen unter den Kopf des Flügel
felles, hebt letzteres vom Auge ab und sticht unter dem
Flügelfell eine eingefädelte Nadel durch. Die Nadel
wird entfernt, beide Enden des Fadens werden gefasst,
das Pterygiumdamit aufgehoben und mit dem Messerstiel,
also stumpf, vom Auge zum Augenwinkel abgetrennt,
wobei man sich davor zu hüten hat, dass ein Stück des

Pterygiums aufder Cornea nachbleibt, oder dass aus dem
Augenwinkel die Carunkel mitentfernt werde. Die Wunde
‘wurde mit Honig und einem Kollyr, welches Substanz
verluste zur Heiiung bringt, bestrichen und darüber eine

Compresse aus Schwamm oder Wolle befestigt, — Das

Staphylom wurde nach zweierlei Methoden operiert:
Nach der ersten durchstach man das Staphylom an seiner

Basis mit einer Nadel, die 2 Fäden führte; hierauf
wurden die Enden des eines Fadens oberhalb, die des

anderen unterhalb fest mit einander verknotet, wodurch
eine Abschniirung durch doppelte Ligatur erfolgte. Nach
der zweiten Methode schnitt man aus dem Gipfel des

Staphyloms ein Stück heraus, worauf der Defect durch

eine Naht geschlossen wurde. Die Nachbehandlung
bestand in Verband und Ruhe.
Die Eiteransammlung in der vorderen Kammer —

Onyx oder Hypopyon genannt, je nachdem wenig oder
viel Eiter in der Kammer lag, bildete oft den Gegen
stand chirurgischer Behandlung. Paul v. A egina sagt;
„oefters müssen wir den ganzen Eiter auf einmal ent
leeren; zu diesem Zweck ist es angemessen, die Cornea

ein wenig über der Stelle, wo die Augenhäute in ein

ander übergehen, zu incidieren. Dasselbe rät schon Ga
len zu tun. Ein zweites Verfahren besteht in der
Paraoentese, für welche A eti ns eine Vorschrift gibt. Man
mache unterhalb des Eiters am Rande der Cornea, dem

sogenannten Kranz, den Einstich. Diese Operation darf
nur dann ausgeführt werden, wenn die Teile entzün

dungsfrei geworden sind.
'

Besondere Aufmerksamkeit widmeten die Römer der

Behandlung der Cataract, die sie aber Suffusio nannten.

NachAnagnostakis gab es drei Methoden der Behand

lung: die Depression der Cataract, die Extraction und

die Zerteilung. Celsus beschreibt die Depression sehr
genau. Die Starnadel soll scharf sein, damit sie die

Hornhaut leicht durchdringen kann, wobei darauf zu

achten ist, dass beim Stich weder die Iris berührt, noch
ein Gefäss verletzt werde. Sobald die Nadel in den

Star eingedrungen ist, wird letzterer mittelst Drehbewe
gung unter die Pupillengegend herabgeleitet‘. jetz wird
stärker nachgedrückt, damit der Star unten bleibe. Auf
das Auge kommt "eine Compresse aus weicher mit Ei
weiss getränkter Wolle, und ein Verband schliesst das

operierte und das gesunde Auge. Der Kranke muss sich
in den nächsten Tagen ruhig verhalten und erhält nur

flüssige Nahrung. — Was die 2. Methode, die Extrac
tion des Stares, anlangt, so gehen die Stimmen darüber,

ob die Alten überhaupt extrahiert haben, auseinan
der. Jedenfalls ist die Methode selbst nirgendwo genau

beschrieben. Aus einer Stelle des Gale n lasst sich aber doch

schliessen, dass die Extraction vorgenommen worden ist. Er

spricht von den widernatürlichen Gewächsen und sagt,

dass sie die Fortnahme anzeigen. Zu ihnen rechnet er

auch den Star und sagt dann wörtlich: „bei den Staren
pflegen wir von dieser [ndication abzugeben und bringen
sie an einen anderen Ort, der weniger wichtig istpEi
nige aber haben es versucht, auch diese herauszuziehen
("Evtot öexat ‘caiora xeiaäuv ’s1rex_eflp'qaav)“.—GI‘ a e f e stützt

sich auf eine Stelle des Antyll us und halt diese allein
schon für beweiskräftig genug dafür, dass von den Alten
die Extraction der Cataract geübt worden sei. Urteilen
Sie selbst, m. H.: die Stelle des Antyl l us lautet: Aliqui
aperuerunt sub pupilla et extraxerunt cataractam et
potest esse. cum cataracta est subtilis, sed cum est

grosse, uon poterit extrahi, quia humor egrederetur
cum ea“. — Mir scheint es, dass aus diesen Worten
noch lange nicht hervorgeht, dass die Römer, oder über

haupt die Alten die Extractlon methodisch geübt haben.
Aber die Idee, die Cataract zu extrahieren, haben sie

unstreitig gehabt; wie aber nach dem Hornhautschnitt
zu verfahren sei, haben sie sicher nicht gewusst. Mög

licherweise hat der eine oder andere Kranke durch un
ruhiges Gebahren nach dem Hornhautschnitt die Cata

ract einfach herausgepresst und ist danach wieder se

hend geworden. ——Die 3. Methode, die Zerteilung, ist

dasgenige, was wir heute „Discission“ nennen. Sie wurde
für weiche Cataracte reserviert und‘ bestand in einer
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Stichelung der Cataract, wonach ein Zerfall der Sub
stanz eintrat und sich in kurzer Zeit ein Niederschlag,
ähnlich einer trüben Flüssigkeit bildete.
Wenn nun alles bis jetz Geschilderte mehr oder we
niger Heilzwecken diente, so kann ich nicht umhin,
auch zu erwähnen, dass die Alten auch der Kosmetik
ihre Aufmerksamkeit zuwandten: sie tätowierten nämlich
die Leukome und sind also auch auf diesem Gebiete unsere
Worläufer. Nach Gal en erwärmte man den Sonden
knopf, nahm damit etwas von einer Mischung, die aus
feingepulverten Galläpfeln und eisenhaltigem Kupfervit
riol bestand, und rieb das Leukom ein. Keineswegs als0
darf die Tätowierung als etwas Neues, als eine Errungen
schaft unserer Zeit ausgegeben werden.
Schliesslich möchte ich noch bemerken, dass die Römer,
wie überhaupt die Alten, keine Brillen, wohl aber
Brenngläser kannten. Die Ansicht, dass Kaiser Nero
kurzsichtig gewesen sei und sich im Circus eines Sma
rag des als Monocle bedient habe, istweit verbreitet, wohl
aber ein Irrthum und auf eine falsche Uebersetzung des
Plinius zurückzuführen, der in Lib. 37, Cap. V. sagt:
„Nero princeps gladiatorum pugnas spectabat in zma
ragdo“. Erstens geht aus einer anderen Stelle des Pli
nius hervor, dass Nero gar nicht kurzsichtig, sondern
vielmehr weitsichtig oder astigmatisch gewesen ist (Oculi
Neronis, nisi cum conniveret, ad prope admota hebe
tes. P. N. h. 1. XI, c. 54) und zweitens ist man wohl
jetzt darin einig, die Stelle „spectabat in zmaragd0“ so
aufzufassen, dass Nero die Kämpfe in einem zum Roll
spiegel geschliffenen Smaragd ansah, während er der Are
na den Rücken zugekehrt hatte.

M. H.! Aus dieser gedrängten Schilderung der Ophthal
mologie der Römer, die sich ja wohl auch auf die Grie“
chen bezieht, da die römische medicinische Wissenschaft
ein getreues Abbild der griechischen war, sehen Sie, dass
vieles davon auch auf uns überkommen ist und man
ches jetzt noch genau ebenso behandelt wird, wie da“
mals, so das Trachom, die weiche Cataract und teil
weise die Trichiasis. In anderen Fällen ist die Idee die
selbe geblieben, die Ausführung aber eine andere ge
worden, so die Exstirpation des Tränensackes. War
auch keine genaue Classification der Augenkrankheiten
vorhanden und kannten auch die Alten im Vergleich zu
uns nur eine lächerlich kleine Anzahl der Augenkrank
heiten, so können wir immerhin in Anbetracht ihrer
eringen Untersuchungsmittel ihnen unsere Achtung vor
em, was sie geleistet, nicht versagen, ja in vielen Fäl
len zeigt sich uns immer wieder, dass es aus der Ver
gangenheit noch vieles zu lernen gibt und dass es sich
lohnt, dieselbe aus Schutt und Moder wieder ans Licht
zu ziehen.

Referate.

John B. Hawes and Cleavel and Floyd: The
tuberculin treatment of dispensary patients. Boston
Medic. and Surgic. Journ. Nr. 1. 1910.

Nach einigen allgemeinen Betrachtungen über den neuerdings wiedererkannten Wert der Tube r cu lin-Behandlung
der verschiedenen Arten der Tuberculose empfehlen die Verf.
warm die Tuberculinbehandlung Tuberculöser nicht nur in
den Krankenhäusern, Sanatorien etc., sondern auch in der
ambulanten Armenpraxis. Die Verf. berichten über 143 ambu
lante Kranke, die in den letzten 4 Jahren mit Tuberculin be
handelt wurden. Art des gebrauchten Tuberculins (Bouillon
Filtrat gelöst in 25 pCt. Carbollösung nach Trudeau), die
Regeln der Zubereitung, Dosierung und Verabreichung (In
jectionen) werden besprochen. Behandelt wurde Tubercu -
lose der Lungen, der Augen, der Drüsen, des Urogenital
apparates, der Knochen und Gelenke, des Larynx, des Peri
toneums und Lupus. 108 Fälle zeigten Besserung, 16– keine
Besserung, 19 starben. Niemals konnte ein Schaden von der

Tuberculinbehandlung beobachtet werden. Reactionenwaren
selten und wenn, dann milde. Besonders zu empfehlen is

t

Tu
berculin bei beginnender Lungentuberculose, bei Drüsentuber
culose der Kinder, bei Augen- und Urogenitaltuberculose.
Günstig wird auch die locale oder «chirurgische» Tuberculose
durch Tuberculinbehandlung beeinflusst, besonders, wenn
letztere mit Luftcur verbunden werden kann.

H. F. Hartwell and Edward C. Street er: The
therapeutic administration o

f

tuberculin in sur
gical tuberculosis. Boston Med. and Surgic. Jour
nal. Nr. 1. 1910.

Bericht über mit Tuberculin behandelte Fälle (23 kurze
Krankengeschichten), hauptsächlich von Tuberculose der
lymph. Hals-Drüsen. Die Tuberculinbehandlung bei localer
Tuberculose soll nicht der operativen Behandlung vorgezogen
werden sondern soll als gutes Hilfsmittel nach derOperation
angesehen werden.

John H. Cunningham: The influence o
f

the ope
ration o

f

resection o
f

the kidney upon the function

o
f

the organ. Bost. Med. and Surg. Journ. Nr. 1.

191().

Eine experimentelleArbeit an Kaninchen, um die Wirkung
der Nephrotomie auf die Function der Niere zu studieren, er

stens, wenn die Nierenwunde vollkommen vernäht wird und
zweitens, wenn die Nierenwunde drainiert wird– 1) mit el

nem Gummidrain, – 2) mit Gazetampon. Bei den drainierten
Nieren trat Absonderung von Urin nach ca. 6-8 Stunden auf
bei den durch Naht fest geschlossenen Nieren dagegen trat
die Secretion erst nach etwa 30 Stunden auf. Es liegen auch
Experimente a

n

Tieren mit nur einer Niere vor. Erklärungen

zu den durch diese interessanten Experimente gewonnenen
Tatsachen werden in dieser vorläufigen Mitteilung noch nicht
gegeben.

Henry T. Hutchins: The reproduction of pain as a

mean o
f

making differential diagnosis. B0st. Med.
Jourm. Nr. 2. 1910.

Verf. empfiehlt in dieser Studie den Schmerz, das häufigste
Symptom bei internen und chirurgischen Erkrankungen, sorgt
fältiger zu studieren, wozu eine geschickte und kundige Pal
pation notwendig ist, ebenso wie das Kennen der normalen
Empfindlichkeit der verschiedenen Organe; dann könnendie
verschiedenenSchmerzempfindungen, hervorgerufen durchEr
krankmingen, z. B

.

der Nieren, des Wurmfortsatzes, der Gal
lenblase und der weiblichen Genitalorgane, auch besser differ
rentialdiagnostisch verwertet werden.

Nathaniel R. Mason and John T. Williams
The strength o
f

the uterine scar after Caesarean
section. Bost. Med. and Surgic. Journ. Nr. 5.

19] 0.

Im ersten Abschnitt der Arbeit wird über Versuche a
n

graviden Meerschweinchen berichtet; an ihnen wurde der Kai
serschnitt ausgeführt: in 7 Fällen blieben die Tiere am Le

ben und in 2 Fällen trat die Gravidität zum 2
.

Male auf
Durch Anhängen von Gewichten wurde die Stärke der Ute
rusmuskulatur und der Kaiserschnittnarbe geprüft, der Mus
kel gab gewöhnlich zuerst nach. Also ist eine nach p

.
P
.

Ver“
heiltem Kaiserschnitt zurückbleibende Narbe zum mindesten
ebenso stark wie der Muskel und ist imstande, jeglicher
Spannung zu widerstehen, die die Muskulatur nur tragen
kann.

In den übrigen Abschnitten Bericht über 3 Fälle VON
Schwangerschaft nach früherem Kaiserschnitt und über 21
Fälle aus der Literatur mit Ruptur des Uterus, an welchen
früher der Kaiserschnitt ausgeführt war, und Besprechung
von Factoren, die die Ruptur einer Kaiserschnittnarbe begün
stigen. Nach ihrer experimentellen Arbeit und ihrer Studie
aus der Literatur kommen die Verf, zum Hauptschluss, dass
eine nach Kaiserschnitt mit Sorgfalt vernähte Gebärmutter
nach ohne Eiterung verheilter Wunde mit Sicherheit
imstande ist, eine neue Schwangerschaft bis zum Schluss zu

ertragen.

Charles Green e Cumston: The symptomatology,
diagnosis and treatment o

f primary apyogenous
angiocholitis. Bost. Med. and Surg. Journ. Nr. 3

1910.

Eine Vorlesung über Symptomatologie, Diagnose und Be
handlung der primären, nicht eitrigen Angiocholitis. Wenn die
interne Behandlung nicht zum Ziele führt, ist chirurgischer
Eingriff notwendig: Cholecystostomie mit Drainage der Gallen
blase.

W. Sch. a. a ck.
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Ed w ard H. Ri-sle-y: Post-operative Pneumonie. ‘Bost.
Medic. and Surgic. Jouru. Nr. 3. 1910.

Anal se-von Lungeucomplicationen bei 1000 Laparotomien
und 9

2
3

"anderen Operationen des Jahres 1908 im Massachu
setts General iios ital. Auf die 1000 Fälle von Laparotomien
— 15 Fälle von neumonie und 3 ‘-—von Bronchitis mit e

i

ner Mortalität von 13 pCt.; bei den 920 anderen Fällen nur

5 postoperative Lungencomplicationen. Nach Untersuchungen
des Verf. kommen als die Pneumonien begünstigende Momente
hauptsächlich in Betracht: Reizung der Luftwege durch
Aether, Anwesenheit von Sepsis, Trauma von schon inficier
ten Geweben, schlechter Zustand der Mundhöhle und der
Zähne; auf letzteren Umstand wird besonders hingewiesen.

W. Schaack.

Bllcherbesprechungen.

C. L andois. Lehrbuch der Physiologie des Menschen
mit besonderer Berücksichtigung der praktischen

Medicin. 12. Auflage, bearbeitet von Dr. R. Ro
semann, Prof. der Physiologie an der Univer
sität zu Münster. 2 Bände. Mit 339 Abbildungen
im Text. XVl + VIII + 974 S

. Verlag v. Ur
ban und Schwarzenberg. Berlin und Wien. 1909.
Preis 9 Mark pro Baud.

Diese neue Auflage ist ebenso wie schon die elfte von dem
langjährigen Assistenten L a n d o i s’, Prof. B

.
o s e m a n n, be

arbeitet. Die ganze Anlage des altbewährten Lehrbuchs
ist dabei unverändert geblieben, der Inhalt ist aber gründ
lich durchgearbeitet und hat manche wesentliche Verände
rung erfahren, wodurch es mit dem gegenwärtigen Stande der
Wissenschaft in Einklang gebracht worden ist. Die Abschnitte
über Histologie und mikroskopische Anatomie sind bedeutend
gekürzt, dagegen die Abschnitte «Pathologischen, <<Ver
gleichendes» und «Historisches» meist unverändert gelassen.
Gleich im Anfang des Buches ist ein ganzes neues Kapitel
«Uebersicht über die chemische Zusammensetzung des Orga
nismus» eingeschaltet. [Jeberhaupt muss man sagen, dass
auf den ersten Blick das Buch einem bekannt erscheinen mag,
bei aufmerksamer Lectiire findet man aber bald, dass kaum
eine Seite ohne Umarbeitung und Erganzung geblieben ist.
Ueberall ist den Ergebnissen der Forschung auf den ver
schiedenen Gebieten der Biologie in reichem Hasse Rechnung
getragen. Eine wesentliche Bereicherung und einen für einen
wissenschaftlich arbeitenden Arzt sehr willkommenen Zusatz
‘bildet das Literaturverzeichnis, das allerdings in den alten
Auflagen sehr zu vermissen war. Wer das Landoische
Buch kennt — mit der Unmenge der dort citierten Autoren —‚
der wird es leicht einsehen, eine wie grosse Arbeit der Ver
fasser der neuen Auflage auf sich nahm, indem er zu iedem
citierten Autor den betr. Literaturnachweis hiuzufügte. lliese
Zusammenstellungen der Literatur sind in praktischer Weise
den einzelnen Oapitein angegliedert, so dass die Orientierung
sehr erleichtert wird. Für diese wertvolle Ergänzung müssen
wir Prof. R0 sem a nn besonders Dank sagen und anerken
nend hervorheben. dass hierdurch die Nützlichkeit des vor
treffiichen Buches wesentlich erhöht ist.

F. Dör beck.

W. Alexander und K. Kroner: Therapeutisches
Taschenbuch der Nervenkrankheiten. Mit einem
Vorwort von Prof. Goldscheider. Mit 6 Ab
bildungen im Text. Berlin. 1910. Fischers medi
cin. Buchhandlung. H. Kornfeld. Fischers Thera

peutische Taschenbücher Bd. IV. Preis M. 3.50.
Auf 161 Seiten bietet dieses Compendium in knappster Form
eine vollständige Darstellung der zur Zeit gebräuchlichen Be
handlungsmetboden bei Nervenkrankheiten. Kurze diiieren
tiell-diagnostische Bemerkungen tragen zur allseitigen Klar
stellung der einzelnen Krankheitsbilder bei. Das ganze Buch
ist mit leeren Blättern durchschossen, so dass zu jeder Seite
etwaige Notizen hinzugefügt werden können. Ein solches Ta
schenbuch muss jedem Praktiker willkommen sein und ihm
bestens empfohlen werden.

M i c h e l s o n.

Auszüge aus den Protocollen

der Dorpater Medicinischen Gesellschaft.

Sitzung vom 13. Nov. 1909.

Prases: M e y e r — Schriftführer: R u s s o w.

Anwesend 14 Mitglieder.
Da Dr. Ade l heim durch Krankheit verhindert ist, seinen
angekündigten Vortrag «über P a n k r e as c y s t e u» zu hal
ten, übernimmt in liebenswürdigster Weise Dr. Truhart
auf Bitte des Vorstandes eine Einführung und Ergänzung
zu demselben Thema. (Dr. Truharts Vortrag erscheint in
erweiterter Form in der Petersb. med. WochenschrJ.
Die Discussion wird auf Wunsch des Vortragenden vertagt
und soll im Anschluss an den noch zu erwartenden, Vortrag
des Herrn Adeiheim stattfiuden.

Sitzung vom 27.Nov.1909.
I‘ W

Prases: M e y e r. —- Schriftführer: R u s s o w.
Anwesend 15 Mitglieder. Der Präses gedenkt in einem Nach
ruf des kiirzlich hingeschiedenen Collegen, Dr. med. Faur e.
Die Gesellschaft ehrt das Andenken des Verstorbenen durch
Erheben von den Sitzen.
Dr. G r a n b n e r demonstriert ein kürzlich durch 0 eration
gewonnenes Präparat von einem d n c t u s o m p h a o -e n -
ter i c u s persistens und bespricht dabei die Entwiclrelungs
geschichte solcher Bildungen und ihre Folgen fiir den Träger.

Discussion:
Roth berg fragt. ob bei dem Kinde Pyorrhoe beobachtet
worden, oder ob Kot durch den Nabel abgegangen sei.

G ra ubner: nach Angabe der Mutter sollen dazwischen
gelbliche Massen secerniert worden sein. G. selbst hat nichts
Derartiges gesehen.
Dr. A n d e r s o n gibt seinen angekündigten Bericht über
die heutige geburtshiliiiche Therapie bei en ge m

B e c k e n.
Discussion:

B resu wsky. es kommt öfter vor, dass Kinder, durch
lange Geburtsdauer geschädigt, sich in der Folge namentlich
geistig schlecht entwickeln, auch abgesehen von jenen Fallen,
wo intracranielle Blutungen unter der Geburt auftraten. Von
diesem Gesichtspunkt aus hat eine liberalere Iudicationsstel
luug beim Kaiserschnitt gewiss ihre Berechtigung.
Meyer: nach Bai sch ist die Furcht vor allgemeinver
engtem Becken im Gegensatz zum platten Becken nicht be
gründet. Bai sch, der über grosses nlateriai verfügt, kommt
zum Resultat, dass das platte Becken sogar ungünstiger ist,
da bei solchem leichter fehlerhafte Einstellungen des kind
lichen Schädels vorkommen. Die Einstellung des kindlichen
Kopfes ist von grösster Bedeutung. Durch ungünstige Ein
stellung kann z. B. das Resultat einer beckenerweiternden
Operation stark beeinträchtigt werden; das Nichtbeachten die
ser Verhältnisse kann durch die hierdnrch bedingten Compli
cationen diese Operationen discreditieren.
Was die Perforation anlangt‚ so gehen einzelne Autoren,
wie z. B. Pinard, soweit, dass sie sagen, die Perforation
des lebenden Kindes sei nicht nur ein Fehler, sondern ein
Verbrechen — ein crimineller Fall. Klinische Verhältnisse
vorausgesetzt, hat dieser Standpunkt seine Berechtigung,
anders liegt die Sache in der poliklinischen Praxis und na
mentlich bei den culturellen Verhältnissen bei uns auf dem
Lande oder gar in den innerrussischen Gebieten; hier kann
man auf die Perforatiou auch des lebenden Kindes noch nicht
verzichten.
Zur Frage der Folgen einer Symphyseotomie erinnert M.
an einen Fall, den Treymann auf einem livländischen
Aerztetage demonstrierte; es handelte sich um das Becken
einer Frau, welche einige Jahre nach einer Symphyseotomie
an einer internen Krankheit gestorben war. Hier war binde
gewebige Verwachsung eingetreten, die eine ziemlich ausgie
bige Bewegung der Beckenhälften zuliess — geradezu eine
Pseudarthrose. Dieselbe hatte für die Trägerin nicht die ge
ringsten ungünstigen Folgen gehabt. sie hatte ausgezeichnet
die schwersten körperlichen Anstrengungen leisten können.
Fiir eventuelle künftige Geburten war dieses Becken vorzlig
lich vorbereitet.

A n d e r s o n (Schlusswort): was die Schädigung des Kindes
in seiner späteren Entwickelung durch lange Geburtsdauer
anlangt. so werden in der Literatur hauptsächlich directe Ver
letzungen, nicht die lange Dauer an sich als schädigend an
gegeben. ln Bezug auf Baischs Publication wäre zu be
merken, dass in der ganzen übrigen Literatur die Forderungen
zur Behandlung des allgemein verengten im Gegensatz zum
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platten Becken ganz einheitlich in der vom Vortr. gezeichne
ten Weise gestellt werden. - -
Die Ansicht von Pinard , Ver nie r

, Sänger u. A. ist
aufzugeben, die Perforation lässt sich nicht entbehren.
Vollständige knöcherne Verwachsungen nach Hebosteotomien
kommen wohl vor, meist aber nur – abgesehen von einigen
kleinen Knochenbrücken–bindegewebige Vereinigungen. Mit
unter - sind diese allerdings so straff, dass das Resultat einer
knöchernen Verbindung gleichkommt. Berichte über Fälle. bei
denen eine zweite Geburt nach früheren beckenerweiternden
Operationen gut von statten ging, gibt es verhältnismässig
zahlreiche.

Rus sow.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Zur Veranschaulich ung
der Bewegung der Infections krankheiten hat
das städtische Statistische Comiteeein neuesSystem von Karto
grammeneingeführt, dasvon ausserordentlich grosserUebersicht
lichkeit ist. Mit Hilfe dieser Kartogramme hat das städtische
Statistische Comitee soeben eine Uebersicht über die Bewe
gung der Infectionskrankheiten und die Sterblichkeit in Pe
tersburg für das verflossene Jahr zusammengestellt. Darnach
belief sich die Erkrankungsziffer auf 25730. Von allen Infec
tionskrankheiten stand die Cholera mit 6363 Fällen an erster
Stelle; e

s folgten Masern mit 4976, Diphtherie mit 3978,Schar
lach mit 3434, Recurrens mit 1663, Pocken mit 1003Fäl
len u

.
s.w. Die grösste Morbiditätsziffer weist der Alexander

Newski-Stadtteil auf (3641); es folgen in absteigender Linie:
der Petersburger Stadtteil (3636), der Narwsche (3211), der
Roshdestwenski- (2679), der Wassili-Ostrowsche (2682), der
Moskausche (2361), der Spaski- (1911), der Liteiny- (1259), der
Wiborger (1955), der Kolomnasche (1087),der Kasansche (738)
und der Admiralitäts-Stadtteil (366). Die Zahl der Sterbefälle
betrug 39254 und in den Vororten 7470; geboren wurden
45149 Kinder beiderlei Geschlechts, um 457 weniger als im
Jahre vorher. Eine Abnahme der Geburten wird übrigens seit
drei Jahren beobachtet.– Für den Kampf gegen die Cholera sind, wie
ans dem der Stadtverwaltung vorgelegten Rechenschaftsbe
richt zu ersehen ist, in den Jahren 1908und 1909 1400000Rbl.
bewilligt worden, hiervon wurden 917700 Rubel für den spe
ciellen Kampf gegen die Epidemie, 426300 Rbl. für den Bau
von Cholerabaracken und 62000 Rubel für den Unterhalt der
Isolationspunkte verausgabt.– Rostow a

.

D
.

on. Die Stadtverwaltung petitioniert
um die Errichtung einer Universität mit einer medicinischen
Facnltät.– Poltawa. Eine Gesellschaft zur Bekämpfung der Tu
berculose hat sich gebildet.– Feodossia. DieQuarantänebehörde hat den Kapitän des
griechischen Pilgerdampfers «Mina» Jarojani wegen antisani
tären Zustandes seines Dampfers und Verletzung der inter
nationalen Pariser Convention mit 5500 Rbl. bestraft.– Das Gouvernement,Astra c h an ist officiell für pest
frei erklärt.
Hochschul nach richte n:
–Charkow. Der a. o. Professor der Chirurgie und Di
rector der chirurgischen Hospitalklinik an der Universität,
Dr. J. Penskij ist zum ordentlichen Professor ernannt.– Odessa. Dr. A. Bogomolez hat sich als Privat' für allgemeine Pathologie an der Universität habiitiert.– Berlin. Professor Dr. Reinhard Krönig in Frei
burg i. Br., ist zum Nachfolger Ols h aus eins an die Ber
liner Universität berufen.– Bonn. Professor Karl Grou vers, Privatdocent und

1
.

Assistenzarzt bei Geh.-Rat Do u.tre le p on t an der Kli
nik und Poliklinik für Syphilis und Hautkrankheiten, hat
einen Ruf als Nachfolger von Prof. Dr. Erich Hoff

m an n an die Universität Halle erhalten.– Br es la u. Geheimer Medicinalrat Professor Dr. Emil
Richter, Redacteur des Centralblattes für Chirurgie, feierte
am 15. März sein 50-jähriges Doctorjubiläum.– Tübingen. Med.-Rat Dr. O. v. Oesterlen, früherer
Honorarprofessor für Hygiene und gerichtliche Medicin, be
ging am 14. d

.

M. seinen 70. Geburtstag.– Bern. Professor Dr. Kehrer in Heidelberg wurde als
leer
von Professor Peter Müller in Bern ge

Wählt.–Wien. Privatdocent Dr. Ernst Wertheim, a. o.

Professor, wurde zum o
.

Professor der Geburtshilfe und Gynä
kologie und zum Vorstande der II. Frauenklinik an der Wie
ner med. Facultät ernannt. Privatdocent Dr. L. Je h le
wurde als Nachfolger der verstorbenen Prof. M on t i sum

Vorstand der Kinderabteilung a
n

der Wiener allgemeinen
Poliklinik ernannt.

– Verbreitung der Cholera. Niederländisch
Indien. In Batavia erkrankten vom 3

.

bis zum 16. Januar
99 Personen an der Cholera, darunter 15 Europäer.– Verbreitung der Pest. Britisch Indien,
Vom 30. Januar bis zum 5

.

Februar erkrankten in ganz in

dien 16278 Personen und starben 14144.–Türkei. In

Djedda erkrankten vom 22. bis zum 27. Februar 3 Personen
und starben 3

.– Aegypten. Vom 26. Februar bis zum

4
.

März wurden 1
1 Erkrankungen und 5 Todesfälle gemeldet– Poliomyelitis. In Preussen wurden vom 27. Fa.

bruar bis zum 5. März 7 Erkrankungen und 1 Todesfall con
Statler"t.– An Infectionskrankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 28. Febr. bis zum 6.

März 1910646 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 6
4

Typh. exanth. 2, Febris recurrens 3
,

Pocken 39,Wind
pocken33, Masern 274, Scharlach 71, Diphtherie 87, Cho
lera 0

,

acut. Magen-Darmkatarrh –, an anderen Infee
tionskrankheiten– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe.
tersburg betrug in derselben Woche 935–58 Totgeborene
+97 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd.13,Typh. exanth. 2

,

Febris recurr. 1
,

Pocken 1
3
,

Masern 65, Scharlach 17, Diphtherie 24, Keuchhusten
12, crupöse Pneumonie 29, katarrhalische Pneumonie 101,
Erysipelas 4

,

Influenza 11, Pyämie und Septicaemie 8
,

Febris
puerperalis 0

,

Tuberculose der Lungen 141,Tuberculose anderer
Organe 23, Dysenterie 1

,

Cholera 0
,

Magen-Darmkatarrh 4
7

andere Magen- und Darmerkrankungen 39, Alcoholismus 6
,

angeborene Schwäche 72, Marasmus senilis 22, andereTodes
ursachen 284– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t er sburg er Stadt hospitälern betrug am 7
.

März 14001. Darunter Typhus abdominalis 475, Typhus
exanth. 26, Febris recurrens 33, Scharlach 184, Ma
sern 147, Diphtherie 256, Pock en 196, Windpocken 1

7
,

Cholera 0
,

crupöse Pneumonie 101, Tuberculose 820, In

fluenza 235, Erysipel 115, Keuchhusten 11,Hautkrankheiten 6
9

Lepra 1
,

Syphilis 563,venerische Krankheiten 368, acute Erkran
kungen 1471,chronische Krankheiten 2132,chirurgische Krank
heiten 1742, Geisteskrankheiten 3480, gynäkologische Krank
heiten 277, Krankheiten des Wochenbetts 59, verschiedene
andere Krankheiten 111.

Nekrolog. Gestorben sind : 1) am 7. März in Da
nilow (Gouv. Jaroslaw) der Landschaftsarzt Dr. S. No
wikow, geb. 1845, approbiert 1870; 2) am 9. März
plötzlich in Ssimferopol (Krim) Dr. P. Rosa now, geb.
1858,approbiert 1883;3) am 10.März in St. Petersburg
an Uraemie infolge von chronischer Nephritis Dr. A
.

Anissimow, geb. 1865, approbiert 1889. Fast seine
ganze dienstliche Laufbahn war am städtischen Obu
chow-Hospital verlaufen, wo er, vom Assistenten ange
fangen, alle Posten bis zum Oberarzt und Vorstand der
besonderenAbteilung für chronisch Kranke des Män
nerhospitals bekleidet hatte. Ausserdem war er consultie
render Arzt für innere Krankheiten an der Pokrowskaja
Gemeinschaft der Barmherzigen Schwestern und einige
Jahre hindurch Arzt an einemGymnasium; 4) in Bonn
der berühmte Physiologe, Prof. Dr. Pflüger, im Alter
von 81 Jahren.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 28. März 191O.
Tagesordnung: 1

) Lorenz. 2 Fälle von Carcinoma cavi nasi

2
) Am burg er. Ueber einen Fall von Hyp0

physistumor.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1910.

Nach der Sitzung collegiales Beisammensein zur Feier des
Stiftungstages des Vereins.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
1ichen Vereins: Montag, d. 15. März 191O.
Tagesordnung: W. Fick: Ueber Magenblutungen nach La

parotomien.

– Das Verzeichniss der zur Besprechung zugegangenen
Bücher findet sich auf Seite III des Umschlags.--
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P.Gussew: Ein Fall von partiellem Riesenwuchs.
Ein 11-jähriger Knabe wies auf der rechten Gesichtsseite
eineinteressante Anomalie auf, welche hauptsächlich dieWan
enmuskulatur betraf. Dunch Excision der hyperthrophen
Teile konnte eine teilweise Besserung erzielt werden, doch

is
t

das kosmetische Resultat, wenn man nach den beigefügten
Abbildungen urteilt, unbefriedigend. Derartige Fälle von
Elephantiasis congenita liponatodes lymphangiectatica sind
ungemein selten, besonders im Gesicht. Die Aetiologie ist
dunkel.

A
. G rigorjew : Zur Casuistik der solitären Knochen

cysten.

Ein 5-jähriger Knabe wies eine spindelförmige Verdickung
derTibia auf, deutliche Fluctnation und «Pergamentpapier –

Knittergeräusch. Bei der Operation fand sich eine mit se
röser Flüssigkeit gefüllte Knochencyste.
W. Schmidt: Zur Kenntnis der Cysten der langen Röhren
knochen.

Verf. erläutert an der Hand einesFalles, Aetiologie, Patho
logie und Therapie der Knochencysten.

A
. Dolgopolow : Zur Frage der Choanalpolypen.

Choanalpolypen zählen zu den seltensten Geschwülsten. Verf.
erwähnt einen solchen aus der chirurgischen Klinik in Tomsk.
Der Polyp, welcher sehr gross war und schwere subjective
Störungen hervorrief, konnte durch die Operation entfernt
werden.

W
.
B er es n egowski: Ueber Zahncysten.

Verf. kommt auf Grund seiner Studien
Schlüssen : -

l Die Follicularcysten sind den Proliferationscysten nach
verwandt und können in solche übergehen. 2) Die Prolifera
tionscysten sind Geschwülste, deren Gutartigkeit fraglich ist.

3
.

Die Therapie der Zahncysten soll radical sein: bei Folli
enlarvsten Totalexstirpation des Tumors , bei Proliferations
ersten Kiefer resection im gesunden Knochengewebe. 4) Wenn
nötig ist der ascendierende Knochenabschnitt gleichfalls zu
resecieren. 5) Die Zahncysten gehören zu den nicht allzu
seltenen Erkrankungen: Ihre Zahl würde beträchtlich zin
nehmen, wenn ein jeder Fall von Kiefererkrankung mikrosko
isch untersucht werden würde.
A. An s im ow : Zur Frage der Dickdarmtumoren.
Eine interessante statistische Zusammenstellung aller bisher
publicierten Fälle. Besonders wertvoll wird die Arbeit da
durch, dass 75 Fälle aus der russischen Literatur tabellarisch
geordnet und eingehendbesprochen werden.

K
. Ignatowitsch : Uber die Behandlung der Darmfisteln.

Bericht über einen günstig verlaufenen nach Mose tig -

Moor h of operierten Fall.

zu folgendem

E. H
l

es se.

Russki Chirurgitscheski Archiv. 1909. H
.

III.

W. De rewenko : Ueber die operative Behandlung des
Aneurysma arteriale racemosum des Gesichts und des
Schädels.

Verf. kommt zu folgenden Schlüssen : -
- -

1
)

Das Aneurysma art. racemosum ist eine Neubildung sui
generis, welche oft sich aus einer angeborenen Teleangiec
tasie, oder nach einemTrauma entwickelt. Als Neubildung
kann e

s

nur in seinen Anfangsstadien aufgefasst werden,
später wächst e

s auf Kosten der präexistierenden Gefässe.

2
)

Von den conservativen Methoden verdient die subcutane
Naht von Krogius Beachtung. Diese Methode kann auch
dort angewandt werden, wo die operative Entfernung unaus
führbar ist. Die Alcoholinjection ist zeitraubend und er
heischt grosse Geduld seitens des Arztes und des Patienten.

3
)

Die besten Resultate gibt die operative Entfernung der
Geschwulst. 4) Dem Abpräparieren des Hautlappens mit der
Geschwulst geht voraus: a

)

das Anlegen einer Ligatur auf
dasjenige Gefäss, welches nach der Compression am deut
lichsten die Pulsation der Geschwulst vermindert; b) das Um
nähen der Geschwulst a

n

seiner Peripherie nach Heiden -

h a i n – H a ck e r und 3) das teilweise Umnähen der (Ge
schwulst mit Zurücklassen einer Hautbrücke nach H edo

1 ow. 5) Die einzelnen Gefässe mittleren und kleineren Ka
libers. die zur Geschwulst ziehen und stark pulsieren, kommen
nach der Operation rasch zur Norm zurück. 6
)

Der Kranke
muss wissen, dass s
o ein Aneurysma nach der Operation
leicht recidiviert, damit im Falle eines Recidivs die Operation
rechtzeitig wiederholt werden kann.

1
. Enoch in: Fall einer ausgedehnten Resection des Dünn

darmes.

Verf. beschreibt einen Fall, wo bei einem 41-jährigen Kran
ken wegen einer Invagination ein 214 centm. langes Dünn
darmstück mit Erfolg reseciert wurde.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass beim Menschen die Re
section der halben Länge des Dünndarmes vertragen wird.
Nach so einer ausgedehnten Resection treten gewöhnlich
Darmstörungen auf, die bald dank der compensatorischen
Hypertrophie des restierenden Darmteils verschwinden. Die
Resection des näher zur Walvula Bauhini gelegenen Darm
teiles wird besser vertragen. Durch die compensatorische

| Hypertrophie des zurückbleibenden Darmes wird die Resorp
tion der Nahrung aus dem Darm befördert. Das längste
Darnstück ist von Br e n n e r entfernt worden, der bei einer
ausgedehnten Darmgangrän ein Darnstück von 540 centm.
Tese(ie te.

J. Halpern: Ueber den Zusammenhang zwischen Hernien
und Darmrupturen.

Der Mechanismus der traumatischen Darmrupturen kann
zweifacher Art sein; entweder sind es Zerquetschungs- oder
Berstungsrupturen. Einige Autoren, unter ihnen Miku -

l i cz, gaben dieMöglichkeit zu, dassdurch übermässig starke
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Spannung der Banchdecken ein gesunder Darm zerreissen'
kann. Bunge suchte durch physikalische Experimente zu
beweisen, dass die letzte Annahme unhaltbar wäre. dabei
starker Anspannung der Bauchpresse jeder Darmteil von allen
Seiten gleirhmässig comprimiert wird. Ist aber eine Bruch
pforte vorhanden. so tritt hier leicht ein Unterschied in den
Druckverhältnissen auf und es treten günstige Bedingungen
auf fiir eine Abrissruptur des Darmes. Verfilsser beschreibt
einen Fall, wo nach einem Bauchschuss beim Vorhandensein
einer Inguinaihernie eine Darmruptur entstand. die durch die E

Theorie von Bu n ge erklärt werden kann.
S. S p n s s o k u k o t z k l. Ueber Neopyeloplastik als Behand- F

lungsmethode der Hydronephrose.
Verf. empfiehlt für die conservative Behandlung grosser
Hydronephrosen eine neue Operatiousmethode. die er mit Er
folg in einem Falle angewandt hatte. Die Methode besteht
darin, dass der Ureter mit einem schmalen Saum des Nie
renbeckens herausgeschnitten wird, worauf grosse Stücke
des Hydronephrosensackes reseciert und der übrig bleibende
Teil des Sackes durch eine zweireihige Catgutnaht vernäht
wird. Zum Schluss wird in eine Schnittwunde des neuen
Nierenbeckens der Ureter implantiert. Der Verf. nennt seine
Operation Pyelectomia totalis, Neopyeloplastica et Transplan- l

tatio ureteris. Zum besseren Ableiten des Urins aus der.
kranken Niere führte er noch zwei Druins durch das Nieren- ;

gewebe bis zum Nierenbecken durch. Die Indicatlon fiir diese
Operation ist gegeben, wenn man über den Zustand der an
deren Niere schlecht aufgeklärt ist und wenn im grossen
Hydronephrosensack noch genügend functionstiichtiges Nie
rengewebe vorhanden ist.

B. Rokitzki: Zur Casuistik veralteter Patellarfracturen
Verf. beschreibt einen eigenartigen Fall, wo die Patella an f

zwei Stellen fracturiert war, wo der Musculus quadriceps vom
oberen Pol und das Ligamentum roprium vom unteren Pol
der Patella abgerissen waren. nrch eracte Knochennaht
gelang es vollständige Heilung zu erzielen. Beim Zustande
kommen dieser Fractur miissen zwei Momente im Spiel ge

l
l
r

wesen sein: eine starke Spannung des hiusculus quadriceps i

und ein directes Trauma des unteren Teiles der Pntella.
N. Bogoras: Eine orthopädische Arthrodese des Fusses in
Equiuusstellung.
Bei einer Verkürzung eines Beines, die grösser ist als 8 Uen
timeter, kann dieselbe durch eine künstliche Equinusstelluug
ausgeglichen werden. Tichow hat zu diesem Zwecke eine
Operationsmetbode vorgeschlagen, bei welcher aus dem hin- i

teren Teil des Os calcanei et. tali ein keilförmigen Knochen
stück
stellung gebracht wird. Diese Methode hat von der Methode
von Wladimirow-Miknlicz Einiges voraus, da bei ihr

1
) die Knochenepiphysen geschont werden. 2
) die sich beriih

renden Knochenflächen grösser sind und deshalb die sich bil

' dende Knochenankylose fester sein wird. 3) du nach dieser
Operation ein Spitzfuss entsteht. welcher dem Aussehen nach
und in functioneller Hinsicht einem normalen Fuss sehr
gleichkommt.
Er fiihrt 4 Fälle an, die nach dieser Methode mit Erfolg
operiert worden sind.
W. Bogolj ubo w: Zur Lehre von der Gynäcomastie.
Gruber unterscheidet 2 Gruppen von Gynäcomastien;
bei der ersten Gruppe haben wir es mit einer Hypertrophie
der Brnstdrüsen bei Männern zu tun. bei welchen die Geni
talorgune nichts Unnormales aufweisen; bei der zweiten
Gruppe ist die Gynäcomastie mit Eutwickelungsstörungen
der Genitalien vergesellschaftet. Ausserdem erwähnt G r u ber
noch eine Pseudogynäcomastie, wobei die Brustdrüse wegen
Fettablagerung vergrössert ist.
wo die vergrösserte Brustdriise operativ entfernt wurde. Die
mikroskopische Uuterstichung zeigte eine grosse Anhäufung
von Drüsen. Entzündungserscheinnngen fehlten.

herausgesiigt wird, wonach der Fuss in SPIIZÜISS‘,

Verf. beschreibt zwei Falle,

‘

Jedenfalls darf die Gynäcomastie nicht mit der Mastitis,
pubescentium virilis vewechselt werden.

B. Fin kelstein: Zur Milzchirurgie (Fortsetzung).
Neubildungen der Milz und der Milzbltnder.

Die Frage über Milztumoren ist in der Literatur sowohl in
klinischer als auch in pathologisch-anatomischer Hinsicht
wenig ausgearbeitet werden.
Verf. kommt zu folgenden Schlüssen:

Ueber

l) Von primären Neubildttugen der Milz kommen am häu-

i

tigsten Sarcome, dann Angiome vor. Primäre lllilzcarcinome
sind nicht beschrieben worden. 2

) Als l-lanptsymptotn eines
secundäreti lliilzcarcinoms ist das schnelle Wachstum und das
Auftreten von einzelnen Knoten in der Milz anzusehen. 3
) Die
Behandlung kann nur eine operative sein; es ist die Splenec
tomie angezeigt. Die Mortalität ist den Literaturangaben nach

l ‘h 20 Ct.getc P

Weber.
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D. Grusdewr Ein seltener Fall von Adenoma ventriculi.
mit Heterotypie des Epithels der Schleimhaut. (Nr. 9).
Bei einer Frau von 36 Jahren wurde in der therapeutischen
Abteilung, in der sie wegen Anämie und Dyspepsie behandelt
wurde. ein Tumor abdomiuis constatiert. In die chirurgische
Abteilung kam Pat. auf Grund der zunehmenden Kachexie
unter der Diagnose Carcinoma ventriculi. Hier konnte fest.
gestellt werden, dass der im Ahdomen verschiebliche Tumor
sich an der hinteren Magenwand befand und von der Grösse
eines kleineren Apfels war. Bei der Operation erwies es sich.
dass der Tumor in der Muscularis des Magens in der Nahe
des Pylorus seinen Sitz hatte. Vor der Eröffnung des Magens
machte der Tumor den Eindruck eines Fremdkörpern. Mit
einem Teil der Magenwand, von welcher der Tumor nicht
abtrenubar war. wurde er excidiert. Der poetoperative Ver
lauf war normal: Vom 7

. Tage ab wurde die Kranke, in An
betracht der allgemeinen Schwäche stark genährt und war
nach 2 Wochen auf den Füssen. 2% Monate blieb sie zur
Beobachtung im Hospital und wurde mit einer bedeutenden
Gewichtszunahme völlig gesund entlassen. Anatomisch er
wies sich die Geschwulst als von derber Consistenz und
glatter Oberfläche. An einem kleinen Teil der Oberfläche
war die Sciileiinhaut des Magens erhalten, während der übrige
Teil keine Schleimhaut aufwies, so dass es den Anschein hatte,
als entstamme der Tumor der Muscularis. Unter dem Mi
kroskop bestand der Tumor in seiner Hauptmasee aus Drü
sengewebe. mit zwischengelagerten glatten Muskelfasern.
Diese mit geringen Bindegewebsfasern durchzogenen Gebilde
erschienen in der Geschwulst in einzelnen. von einer Kflpaei
aus glatten Muskelfasern begrenzten. Knoten. Das Epithel der
drüeigen Partien war ein einschichtiges Cylinderepitel, wo
durch die driisigen Gebilde mit den Magendriisen Aehnlich
keit hatte. Ausführungsgltnge waren nicht vorhanden auch
keine Communication mit der Magenschleimhaut. Es han
delte sich um eine gemischte gutartige Neubildttng: Adeno
myoma im wahren Sinne des Wortes. Das den Tumor in ge
ringer Ausdehnung bedeckende Epithel war mehrschichtig.
wie im Oesophagus, aber cyiindrisch, bald höher, bald weniger
hoch. Die Grenze zwischen Epithel und dem dnrunterlie
genden Bindegewebe war überall deutlich erkennbar, so dass
die seltene Besonderheit des Epithels nicht zu den bösartigen
Tumoren gerechnet werden kann. sondern als eine gutartige
Heterotypie gedeutet werden muss.
N. Lange woi: Fremdkörper in den Atmnngswegen.
suistische Mitteilung. (Nr. 9).
Ein Knabe von 9Jahren iieberte und litt an Husten mit stark
eitrigem Auswurf. Die Mutter konnte nur angeben. dass er seit 4

Jahren krank sei. wusste jedoch keinen Grund für die Entste
hung der Kranhheit anzugeben. Erst die Röntgenuntersnchung.
welche zur Feststellung etwaiger Bronchoectasien vorge
nommen wurde, zeigte einen deutlich sichtbaren Schatten von
einem metallenen Haken mit zwei Oesen. Nun erinnerte sich
die Mutter, dass der Knabe vor 4 Jahren einen Paletothaken ver
schluckt" hatte. worauf er sich zwei, drei Tage, gequält hatte.
Nach einem halben Jahr hatten dann das Fieber und das
eitrige Sputum begonnen. Diese Kranklteitserscheiuungen
dauerten einige Wochen und wiederholten sich alle 3-4 Mo
nate. Mittelst der Bronchnskopie nach Kilian gelang es
Ur. ich n eid e r den 22-23 Ctm. vom Zahnrand entfernt
liegenden Haken mit einer Zange zu fassen und zu entfernen.
Da die Uunge jedoch schon zu stark destruiert. war. sn s=arb
der Knabe dennoch unter dyspnoischen Erscheinungen 16Tage
nach der Extraction des Fremdkörpers.
M.
Rfisser:

Ein Fall von tuberculöser Lavyngotrachi-‚itis.

( r. 9).
An der hinteren Kehlkopfwand befand sich ein Tumor, he
deckt von einer blassen. glatten Schleimhaut. Ausser einer
geringen Verdickung der wahren Stimmbänder. gab es sonst.
keinerlei Kraukheitsprocesse im Kehlkopf. t-lau hielt die Af
fectiou fiir ein Infiltrat und meinte. dass irgendwo, dem Kehl
kopfspiegel unerreichbar, ein ulceröser, tuberctilöser Process
stecken müsse. was die in kürzester Frist zu erwartende Au
topsie wohl zeigen würde. Mittlerweile hat der Kranke noch

8 Jahre gelebt und die Auto sie hat keinen ulcerösen Process
zu Tage gefördert. Das In ltrat war scharf umgrenzt und
kann somit als ein Tuberculom des Kehlkopfes aufgefasst
werden.
A. Ko pylow: Ueber Appendicitis bei Frauen und das Rov
singsche Symptom. (Nr. 11).
K. bringt in seiner Arbeit die Krankengeschichten zweier
{fälle von Pyosalpitix gonorrhoica, bei denen es Dank dem
R0 v si ngschen Symptom beide Mal möglich war die gleich
zeitige Erkrankung des Appendix festzustellen, welche unter
anderen Umständen leicht hatte übersehen werden können.

I. Tschn l ko w: Ein seltener Fall von Scapularreiben trau
matischen Ursprungs. (Nr. 11).
Physiologisch ist ein geringes Reiben hörbar, wenn der

Ca
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Marge vertebralls scapulae an den Brustkorb angedriickt wird
während gleichzeitig starke Armbewegungen ausgeführt wer
den. Pathologisch ist das Reiben, wenn es ohne besondere
Manipulationen aus der Entfernung hörbar ist. Es kommt zii
stande: l) durch Exostosen an den Rippen oder am Schulter
blatt, die die Muskulatur zerstören, 2) infolge von Muskel
atrophie, 3) bei Hygrom der Synovia. Verf. beobachtete einen
Fall: ein Arbeiter war während der Kohlenaiifnlir mit einem
Wagonet umgestürzt und hatte dann beim Heben mitgeholi'en.

Es stellten sich starke Schmerzen. nahe der Wirbelsäule ein.
Eine Woche darauf konnte er wieder arbeiten, doci: hatte er
von Zeit zu Zeit Schmerzen. Nach 8 Monaten stellte sich das
pathologische Scapularreiben ein. Eine Röntgenuntersuchung
liess weder eine Fractur noch sonst eine Veränderung am
Skelett erkennen. Pat. wurde völlig arbeitsunfähig, da die
Bewegung der Arme ihm starke Schmerzen verursachte. Dabei
war ein deutliches Reihen schon aus der Entfernung zu hören.
Dieser Fall ist von grosser Bedeutung für die Fabrikärzte,
welche häufig in die Lage kommen entscheiden zu müssen, ob
eine Ai-beitsunfähigkeit die Folge eines Traumas ist.

Mickwitz.

Pathologie und Therapie.

Medizinskoe Obosrenje 1909.

M. K o n t s c h a l o w s k i: «Niereiisteine und primäres Carci
nom des Niereribeckens». (Nr. S).
Ein Uarcinom, welches sich auf der Basis einer calculösen
Pyeiitis entwickelte. Histologisch liess sich eine grosse Zahl
Carcinomperlen nachweisen, d. h. in den Zellelementen be
stand eine starke Neigung zur Verhornung. Die Aehnlichkeit
des Tumors mit einer Neubildung der Haut legt den Ge
danken nahe, dass die Pathogeuese des Tumors mit den Besten
der Keimblättei- in Zusammenhang stehen könnte In der Tat fin
det die u‘o h n h e i ni-B i b b e r t sche Hypothese am häufigsten
eine Bestätigung bei Tumoren des Harutractus. Klinisch fehlten
die für diese Erkrankung als typisch beschriebenen Symptome:
Schwellung, Varicocele, Schmerzen und Hämaturie waren niciit
deutlich ausgeprägt. Wegen der conibinierten Erkrankung und
des Fehlens der typischen Symptome wiirde dieser Failzu den
latenten Formen (Roye r) der Nierencarcinome zu rechnen
sein.
W. Sch mid t: «Die Sanatorien fiir Kinder in Windau und
in Berc sur mer (Frankreich) auf Grund persönlich ge
wonnener Eindrücke» (Nr. 8).
Die Behandlung in den Sanatorien beider Curorte be
schränkt sich fast ausschliesslich auf die möglichst inteii
sive Ausnutzung der Seelnft. Operiert wird fast gar
nicht. Die Kranken liegen in den verschiedensten Stütz
iind Extensionsapparaten. ln Berc stehen den Kran
ken Eselswagen zur Verfügung, in welchen die Kranken
liegend sich selbst kutschen und so am Strande umherfahren
können. Ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen Win
dau und Berc. Während in Windau, wo das Sanatorium vor
ziiglich geleitet wird. die Kinder durchschnittlich weniger als
ein Jahr verweilen und meist nur gebessert die Anstalt ver
lassen. weil die Mittel zu einem längeren Aufenthalt fehlen,
bringen die Kranken in Berc durchschnittlich 2 Jahre zu,
einige auch 5 bis 7 Jahre. Das grosse Hospital maritime in
Berc mit 2000 Betten wird von der Stadt Paris unterhalten
und diese schickt alle tuberculösen, racliitischen und scrophu
lösen Kinder dorthin. Ausser diesem Sanatorium gibt es aber
in Berc noch eine grosse Zahl Privatanstalten, so dass die ‘

Gesaiutanzahl der Betten die stattliche Anzahl von 10000 er
reicht. Das Sanatorium in ‘Villdßll ist von der Gesellschaft
für Strandsanatorieu für chronisch kranke Kinder gegründet,
die Zahlung beträgt 35 Rubel monatlich und die Aufnahme
hängt von den Gesellschaftsärzten ab. lu Windan befanden
sich 70 Kinder iin Ali.er von 7—8 Jahren. Die Verpfle
gung und die Behandlung, sowie die Organisation und
Leitung der Anstalt ist nach Schmidt mnstergiltig.
Die heilsame Wirkung der Seeluft ist evident. Verf. erwähnt
auch das Sanatorium Le y sin in der Schweiz, das er zwar
nicht besucht hat, in welchem ‚jedoch R0 i l i er mit der iiiteu
slven Sonnenbestrahlung glänzende Resultate erzielt.
E.
N23!‘ z9

i)
n ow s ki : «Ueber Cultnren des Piroplasma equi».

i r. .

Verf. ist es gelungen Beinciilturen von Piroplasma equi zu
erhalten. Dabei beobachtete er. dass 1

) beim Wachstum keine

bemerkbare Veränderung des Nährbodeiis vor sich geht; 2
) dass

die Cultur nicht so reich gedeiht, wie bei Bakterienculturen
dieses der Fall ist; 3) dass die Elemente des so conservierten
Blutes, sowie auch die Parasiten selbst in den gefärbten Prä
paraten kleiner erscheinen als gewöhnlich. Neun Mikrophoto
grainme sind der Arbeit beigegeben, deren Beschreibung hier

'
rung stieg

‚ leider nicht wiedergegeben werden kann. Die in Aussicht ge
nommene Impfung eines Pferdes mit einer Cultur in 3-ter
Generation konnte nicht ausgeführt werden, da die Cultur nn
erwarteter Weise zu Grunde ging.

I. Le win sson: «Ueber Trichophyton des behaarten Kopf
teils bei Kindern und seine Verschiedenartigkeit». (Nr. 9).
L. hat sich seit 1907 mit der bakteriologischen Untersuchung1

des Trichophyton beschäftigt. Es hat sich ergeben, dass auch
iii Moskau das Mikrosporon eine häufige Form der Pilzkrank
heiten des kindlichen Kopfes darstellt. Ebenso ist auch das
'l‘i-ichophyton violaceum in Moskau, folglich in Russland, vor
banden.
A. Kissel und A. Kraft: «Beobachtungen der Hautprobe
mit Tuberculiii nach P i rq u e i. an 216 Kranken». (Nr. 9).
Die Tuberculinprobe war fast ausnahmslos in den Fällen
positiv. in welchen es sich um 'I‘uberculose handelte; dieses
konnte in vielen Fällen durch die Section festgestellt werden.

M. S t o r o s h e w a: «Casuistische Mitteilung über Phenacetin
vergiftuiigx. (Nr. 9).
Im beschriebenen Fall wurden beobachtet: Dyspeptische Stö
rungen, Uebelkeit, Erbrechen, Atemnot, Herzklopfen, Coilaps,
Cyanose, Zerstörung der roten Blutkörperchen in den Llrga
nen (Häemolyse kam nicht zur Beobachtung), Hypothermie
(35,30 Schwund des Bewusstseins im Anfang, später Apathie,
dann psychische Erregung. Der Harn wurde links drehend,
Vermehrung der gepaarten Schwefeisänren, sowie die für
Phenacetin charakteristische Reaction mit. Eisenchloridlösung.
‘Es waren 25 Gramm Phenacetin genommen worden. S. ist für
die Einschränkung des freien Verkaufes des Phenacetins, da
Vergiftungen häufig vorkommen. Die Kranke war uachöTagen
genesen.
E. S t olkind: Klinisches über den Paratyphus und Casuisti

saheslgfier
die Gombination von Paratyphus und Masern.

(. r. .
Falls sich die bisher in der Literatur beschriebenen Erfolge
der Serumtherapie und Prophylaxe bei Typhus bestätigen soll
ten, dann müsste ieder Arzt vor allen Dingen Typhus und
Paratyphus streng unterscheiden lernen. Abgesehen von dem
Nachweis der Typhus oder Paratyphusbaciilen müssen vor
allen Dingen die klinischen Symptome vorhanden sein, da Ba
cillen auch bei Gesunden zu finden sind. Die Agglutinatiou
konnte bei Gesunden allerdings nicht erhalten werden. Verf.
beobachtete zwei Fälle. In einem Fall handelte es sich um
einen Paratyphus. ln der Stadt herrschte eine Typhusepide
mie. Der Kranke hatte täglich Schweiss und während der
ersten 9 Tage fast täglich Schüttelfrost. Teinp. morgens bis
40, abends etwas niedriger. Kein Durchfall und keine Rose
ola. Die Seruiiidiagnose nach V id a l - G r u b e r war positiv

' fiir Paratyphusbaciiien, für Typhus abdoniinalis negativ. Der
zweite Fall betrat einen Paratyphus, zu dem sich Masern liiii
zugesellten.
A. A briko ssow: Megacolon bei Spina bifida occulta sa
cralis mit fehlerhafter Entwicklung des Rückenmarks
(Nr. 10).
Verf. hat diesen Fall, bei dem der Process im Rectum den
Hauptanteil an der Erkrankung hatte, gelegentlich einer
Section gefunden. Am Rectum fand sich eine enorme Erwei
terung des Lumens und eine erhebliche Verdickung der Darm
wand. Jedes mechanische Hindernis am Anus konnte ausge
schlossen werden, der Sphincter ani war nicht voll entwickelt
und der Anus klaifte. Zugleich bestand eine Spiua biiida sa
cralis‚ so dass das Megacolon entschieden ein angeborenes
war.
W. Walyew und G. Ssach arow: Vom therapeutischen
Wert der Bierhefe bei Staphylococcen und Streptococceii
infection (Nr. 10).
Uni den therapeutischen Wert der Bierhefe festzustellen,
haben W. u. S. untersucht, welchen Einfluss die Zerfallspro
ducte des Sacharomyces cerevisiae auf die Staphylococcen
cultiiren ausüben und haben gefunden, dass dieselben in ihrem
Wachstum stark beeinträchtigt werden. Um die Wirkung der
Hefe bei einer Allgeineininfectiou zu controllieren, handelt es
sich darum nachzuweisen, ob die Wehrkraft des Organismus
gegen verschiedene Mikroben durch Darreichung der Bierhefe
erhöht. genauer, ob die Zahl der Upsoniue im Blute gesteigert
werde. An normalen Hunden wurde zunächst der Upsoninin
dex für 24-stündige Staphylo- und Streptococcencuituren be
stimmt. Dann wurden die Bunde per Schlundsonde mit frischer
Bierhefe gefüttert. Nach einigen Tagen wurde darin das Se
rum auf den Gehalt an Upsoiiinen untersucht und dieser mit
dem anfänglichen Index verglichen. Nach fünftägiger Fütte

der Index für Streptococcen um das 1'/:—2 fache
und für Staphylococcen um das 1‘/‚ lache. Diese Experimente
ergeben, dass die Bierhete einen nicht zu unterschätzenden
therapeutischen Wert besitzt.
A. L ap s chi u: Von der ersten Moskauer Specialabteiluug
fiir die Behandlung von Phthisikern. (Nr. 10).
Die Anstalt besteht erst seit 3 Jahren. Verf. beschreibt die
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Einrichtung und die Organisation. Fehler, welche im ersten
Jahre zu Tage traten, wurden nach Möglichkeit eliminiert.
Der Raummangel konnte jedoch leider nicht genügend besei
tigt werden. Ferner erwiesen sich die Verpflegungsgelder als
zu gering bemessen für eine forcierte Ernährung der Kran
ken. Das Krankenmaterial war nicht rationell ausgewählt.
Wie diese Mängel in zweckentsprechende Bahnen zu lenken
sein werden, darüber äussert sich Verf. nicht. Ein gut ge
schultes Pflegepersonal hat sich vorzüglich bewährt.
W. Kat uns ki: Die Erkennung der Krankheiten der Ver
dauungsorgane mittelst der Röntgenstrahlen (Nr. 1 l).

Verf. beschreibt die von Holz kn e c h t und R 1 e de r aus
gearbeitete Untersuchungsmethode der Speiseröhre und des
Magens. Nach Einführung einer Bismuthsuspension und wäh
rend der Einführung lassen sich auf dem Schirm die einzel
nen Phasen des Schlingactes, ferner die peristaltischen Be
wegungen des Magens und das Muskelspiel des Sphincter
pylori deutlich beobachten. Hierbei werden Abnormitäten
deutlich erkennbar und das Verfahren gestattet eine schnelle
und für Arzt und Patienten mühelose Beurteilung der Ver
hältnisse.
W. Dewiz ki:
(Nr. 11).
Verf, hat in einemSpirituspräparat, welches er der Samm
lung des pathol.-anatom. Instituts entnommen hatte, wo e

s

unter der Bezeichnung «Laryngitis proliferans» aufbewahrt
wurde, bemerkenswerte Veränderungen der Nervenfasern ge
funden. Es handelte sich offenbar um einen syphilitischen
Process, der bei der Ossification und Verkalkung der Knorpel
keine seltene Erscheinung ist. Allein hier waren die Verän
derungen an den Nerven doch ungewöhnlich. Es fanden sich
Kalkablagerungen in Form von glänzenden, formierten Ku
geln, sowie in amorphen feinkörnigen Massen. Bisher wurden
Kalkablagerungen nur in den Ganglienzellen beobachtet, hier
jedoch fanden sie sich in den Nervenfasern, ein Befund, über
den Verf, in der Literatur nichts hat finden können. Photo
gramme der mikroskopischen Bilder sind der Arbeit beigefügt.

A. Braunstein: Das Antitrypsin und seine Bedeutung bei
der Krebsdiagnose (Nr. 11).
B. hat an 42 Kranken, von denen 24 krebskrank waren,

3 an gutartigen Tumoren litten und 1
5 anderweitig krank

waren, Versuche mit Antitrypsin angestellt und ist zu fol
genden Schlüssen gelangt: 1

.

Die Reaction von Brieger und

T r eb in g kommt durch Eiweisszerfall im Körper zustande
und kann erklärt werden, durch Resorbtion des beim Zen
fall frei werdenden intracellulären proteolytischen Fermentes
durch das Blut. 2

. Als specifisch tür maligne Neubildungen
kann die Reaction nicht gelten. 3

.

Bei frühzeitiger, klinisch
nicht nachweisbarer Kachexie Krebskranker kann die Reaction
als diagnostisches Hilfsmittel wohl verwandt werden. 4

.

Die
positive Reaction gibt wenig Anhalt zu Schlussfolgerungen,
eine negative Reaction dagegen kann entschieden eine Krebs
diagnose zum Schwanken bringen.

R. Schweizer: Ueber den Kampf mit der Sterblichkeit
der Säuglinge im Westen.
Durch die Tätigkeit der musterhaft functionierenden, zum
grössten Teil staatlichen Anstalten und Verordnungen, die
die Pflege der Wöchnerin ihrer selbst wegen, aber auch des
Säuglings wegen, sowie die möglichst sorgsame Pflege und
Ernährung der Säuglinge in den unbemittelten Classen regeln,
ist die Sterblichkeitsziffer für das Säuglingsalter bedeutend
erabgesetz. In Russland gibt e

s

leider nur sehr wenig sol
cher Anstalten. Es wäre eine lebhaftere Entwickelung so.
cher segensreicher Einrichtungen in Russland sehr zu wün
schen, da die Mortalität unter denSäuglingen hier erschreckend
gross ist.

Ueber Kalkablagerungen in den Nerven

M i c kwitz.
Wratschebn. Gas. 1909.

J. Finkelstein : Zur Technik der Wass e r m an n schen
Reaction. (Nr. 36).
Citron unterscheidet 6, Less e r 4 Stärkegrade bei der
Untersuchung. Fin k e lst ein hat einen kleinen Controll
apparat construiert, der aus 2 gradierten Kölbchen besteht.
In den Kolben X wird das zu untersuchende Serum gestellt
(X-Serum – Luesantigen – Complement – hämolytisches
Serum– Hammelerytrocyten), in den anderen Kolben eine
Controllflüssigkeit (Luessenum– Luesamtigen –+ Complement– hämol. Senum– Hammelemytrocyten); beide Mischungen
werden in der elektrischen Centrifuge im Lauf von 5–7
Minuten centrifugiert bis in dem Controllkolben sich die
Erytrocyten im engen unteren Röhrchen des trichterför
migen Kolbens sammeln und die Flüssigkeit über ihnen klar
wird. Man vergleicht nun die Höhe der Erytrocytensäule

in beiden Kolben : ist sie gleich hoch, so ist das Resultat-
Herausgeber Dr. Franz Dörbe c k.

= 100pCt, ist sie im X-Kolben nur halb so hoch, wie im

K-Kolben, = 50 p Ct d. h. die Ablenkung des Complementes

= 50 pCt. u. s. w. Bei Untersuchungen mit diesenKölbchen
liessen sich recht erhebliche Abweichungen in den Resultaten
im Vergleiche mit denen nach der Citron schen Scala con.
statieren.

-

P. Fil osof ow : Ueber Aorten veränderungen bei Kaninchen
durch Einverleibung von Hg, Zinn und Zink in die Ohr
venen. (Nr. 31, 33, 34, 35, 36).
Es erwies sich bei den experimentellen Versuchen F"s, dass
die Aorten veränderungen nach intravenöser Einverleibung
von Quecksilber, Zinn und Zink in die Ohrvenen von Ka
ninchen die gleichen waren. Schon sehr früh nach wenigen
Tagen konnten Veränderungen nachgewiesen werden und be
standen in der Bildung zuerst kleiner Degenerations-, dann
Necroseherde der Muscularis mediae, unmittelbar unter der
Intima. Nach und nach bei Ausbreitung der Necmoseherde
wurden auch die elastischen Fasern zerstört. Es bildetensich
kleine Einziehungen und Vertiefungen der Aorta unter dem
Einflusse des Blutdruckes. Wenn der necrotische Herd tiefer
im Gewebe lag, zeigte sich ein anderes Bild : durch Con
tractionen des den Necroseherd umgebendenGewebes bildeten
sich dann Hervorwölbungen und Unebenheiten imAortenlumen.
Ausserdem fanden sich reichliche Kalkablagerungen an den
degenerierten Partien, zuerst um die elastischen Fasern, dann
auch zerstreut mitten unter dem zerstörten Muskelgewebe.
Ausser diesen Herden fanden sich noch andere in den Wan
dungen der Aorta, die vollkommen denen gleichen, diebei
Adrenalin vergiftungen und unter Einwirkung ähnlicher Gifte
bei Aorten von Meerschweinchen beschrieben worden sind.
An den Stellen der Necroseherde bildeten sich allmählich
Aneurysmen aus. Veränderungen der Vasa vasorum der Ad
ventitia kamen nicht zur Beobachtung.
R. Tu 1 im : Ueber das Hervorrufen eines temporären Wider
willens gegen Alcohol bei chronischen Alcoholikern durch
die Hirnrinde neizendeMittel. (Nr. 36).
T. wendet zur Behandlung des Alcoholismus Atropin an,
das den Patienten unbemerkt in den Speisen verabfolgt wird

in der Dosis von 8–12, ja selbst bis 30 M mgramm pro die
In 100 Fällen hat T. das Mittel versucht. Und ist mit dem
Erfolge zufrieden. Am ersten Tage erhalten die Patienten
von einer Lösung Ati opini sulfur. 006 : Aq. dest. 2400
einen Teelöffel, am 2

. Tage 2 Teelöffel und so weiter bis
0008 Atropin erreicht ist (8 Teelöffel). Bei vielen genügt
diese Dosis nicht, bei starken Trinkern muss man bis 1

2

bis

1
5 Millgr. und selbst mehr, geben. Meist hören die Patienten

aut zu trinken, sobald sie im Ganzen 0,06 Atropin erhalten
haben ; dann wird auch mit dem Medicamente ausgesetzt,
Bei Wiederholungen, wenn die Kranken wieder angefangen
haben zu trinken, muss mit bedeutend stärkeren Dosenbe
gonnen werden (0,003–0004 (pro dosi, 2 mal am Tage). In

50 von den 100 Fällen gelang e
s

die Alcoh oliker auf kürzere
oder längere Zeit vom Trinken abzuhalten. Unwirksam is
t

das Atropin meist bei Trinkern, die ohne Alcohol sich be
ständig in niedergedrückter Stimmung befinden und den
Alcohol ununterbrochen als beständiges Stimulans brauchen.
Contraindicationen gegen Atropin ist das Eintreten von
Phantasieren.

J. Per k el : Zur Casuistik des Platzens eines Lungen-Aor
tenaneurysmas. (Nr. 37).
Das Interesse des vorliegenden Falles besteht hier darin,

dass der in bewusstlosem Zustande ins Hospital gelieferte
58-jahrige Arbeiter alle Anzeichen eines Aortenaneurysmas
bot, das offenbar in die Lunge durchgebrochen war (starke
Lungenblutung und Bluthusten). Ungeachtet dessen lebte e

r
noch 18 Tage bei beständigem Bluthusten. Die Obduction
zeigte, dass der Organismus sich den bestehenden Verhält
nissen in weitestem Masse angepasst hatte, die äussere Aor
tenwand wurde an der Stelle des Risses durch Lungenge
webe gebildet, eine äusserst seltene Erscheinuug. In der
Anamnese liess sich Lues constatieren.
J. S c h at e n sü ein: Zur Casuistik der intracraniellen
Aneurysmen. (Nr. 37).
Der 8-jährige Patient klagte über leichte Kopfschmerzen
und ein bestandiges Geräusch im Kopf, das ihn bereits 3 Mo
nate beständig quälte. Bei der Untersuchung liess sich leicht
ein deutliches summendes Geräusch mit dem Ohr und Ste
1oskop an allen Partien des Kopfes nachweisen. Auf Ge
brauch von Jodkali schwand dasGeräusch, kehrte dann wieder
schwand wieder unter Jodkali. Das Kind war erst nach
10-jähriger Ehe geboren, war klein, schwächlich, scrophulös,
rhachitisch. Keine Anzeichen erhöhten Hirndruckes.

S c h ie l e.

Buchdruckerei von A Winecke, Katharinenhofer Pr. N 15.
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Aus der dermatologischen Poliklinik des klinischen In
stituts der Grossfürstin Helene Pawlowna. Vorstand Prof.

Dr. O. v. Petersen.

Die Röntgentherapie – Eine ungefährliche und ge
naue therapeutische Methode.

Vortrag, gehalten im Verein St. Petersburger Aerzte.

- Von

Dr. S. Bormann, Assistenzarzt.

Niemand fällt es ein, zu zweifeln, dass eine Strychnin
verordnung ohne genaue Dosisangabe gefährlich wäre;
dass es nicht nur gefährlich, sondern ganz sinnlos wäre,
eine Laparotomie zu wagen, ohne dazu speciell chirur
gisch geschult zu sein. Es wird uns schon von der Uni
versität her eingeprägt, dass der Anwendung von Arz
neimitteln ein genaues Studium der Wirkungsweise derselben
auf den Organismus, die Erlernung der Receptierkunst, die
Kenntnis der möglichen schädlichen Nebenwirkung
vorauszugehen hat, mit anderen Worten: e

s

muss die
Uebung in den Principien der Pharmakognosie, Pharmacie
und Pharmakotherapie apriori stattgefunden haben.
Ausser der medicamentösen Therapie gibt e

s

noch
Behandlungsmethoden und therapeutische Eingriffe, wie
Bäder, Turnen, Radfahren, Lichtbehandlung (Röntgen
strahlen) u

. a., welche ganz unbegreiflicher Weise lar
ga manu ohne jegliche wissenschaftliche Dosierung rein
empirisch verordnet werden. Sind denn diese therapeu
tischen Methoden nicht eben solche Massnahmen wie die
pharmaceutischen Präparate? Warum wird denn für die
selben nicht auch eine strenge Receptierkunst verlangt
und studiert? Es ist staunenswert, dass die meisten dieser
Methoden in der Gewalt eines groben Empirismus sich
befinden.

Durchaus nicht selten kommt e
s vor, dass ein Arzt

einem Herzkranken gewöhnliche oder kohlensaure Bäder
verschreibt, ohne irgend welche genauen Angaben; dabei
wird gänzlich vergessen, dass 3–4 überflüssige Voll
bäder die Compensation stören können. Ebenso wird
nicht selten als physikalische Therapie das Radfahren
angeraten, natürlich wird wieder ausser Acht gelassen,

dass tägliches Radfahren mit einer Schnelligkeit von
15 Werst die Stunde im Laufe eines Sommers bereits
schwere, dauernde Herzschwäche herbeiführt; so haben
wenigstens ernste specielle Beobachtungen gezeigt.

Ein nicht weniger leichtsinniges Verhalten ist auch
der Röntgentherapie gegenüber recht verbreitet. Aus
der Literatur, wie aus dem Leben ist uns zur Genüge
bekannt, dass die Röntgenologen meistens die Kranken
versuchsweise beleuchten, z. B. 5 oder 10 Minuten, alle

2 oder 3 oder 7Tage, im Abstand von 15 oder 20 oder
30 Centimeter, ganz willkürlich. Die verwickelte Lehre
oder, besser gesagt, Disciplin der Röntgentechnik wird
cinfach ignoriert. In Berlin z. B

.

sind die Aerzte so

weit gegangen, dass sie die Röntgenseancen an ihren
Patienten einer technischen Firma überlassen. In Paris
werden Röntgenseancen oft von Krankenwärterinnen aus
geführt; die letzteren sind jedoch mit sehr genauen
Vorschiften ausgerüstet. Bei uns in Petersburg kommt

e
s

auch nicht zu selten vor, dass einem ungebildeten
Feldscherer die verantwortliche Arbeit der Lichtbehand
lung anvertraut wird. Ein derartiges Verhalten den
medicinischen Manipulationen gegenüber kann auch eine
gewöhnliche subcutane Einspritzung gefährlich machen.
Die Röntgentherapie ist eine vollständig ungefähr
liche Heilmethode – natürlich nur in den Händen von
Aerzten, die dazu speciell geschult sind. Das Erlernen
der Methode verlangt viel Arbeit und eine gewisse Rou
tine. Dank den technischen Vervollkommnungen der

letzten Jahre muss ein Röntgenologe sich einen recht
grossen Schatz von theoretischen wie praktischen Kennt
nissen anlegen, dafür is

t

e
r

aber im Besitz einer Technik,
die e

r

ebenso genau zu dosieren imstande ist, wie wir

e
s tun beim Verschreiben von Strychnin, Arsenik, Mor

phium und anderen stark wirkenden Mitteln.
Wenn eine derartige Methode nicht existierte, S

0

könnte man natürlich nicht von „einem siegesreichen
Zug der Röntgenstrahlen reden“, wie sich der Autor
des Aufsatzes in Nr. 45, 1908 des Russki) Wratsch,
Dr. Hesse (0 Bpe IHoMTBBIiIHiII X-Ty"Heit –Ueber die
schädliche Wirkung der Röntgenstrahlen), ausdrückt.
Die Principien der Röntgenbestrahlung welche in der
selben Arbeit auseinandergesetzt werden, haben nichts Ge
meinsames mit einer wissenschaftlichen, rationellen D0
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sierung, wie der Autor weiter sagt. Er hat den Mut,
zu behaupten, dass 4 Minuten als Maximum einer
Sitzungsdauer angesehen wird u. s. w. Selbst einem
Nicht-Röntgenolcgen leuchtet es zur Genüge ein, dass
die Wirkungskraft einer Seance nicht allein durch die
Zeitmessung bestimmt werden kann. In einem Falle
kann ich mit 4 Minuten Bestrahluugsdauer die Haut
verbrennen, unter anderen Bedingungen jedoch ohne
jeden Schaden, selbst ohne jeglichen Eifect auf die Haut
stundenlang bestrahlen. Die Wirkungskraft

'
der Be

leuchtung hängt ab von der Einrichtung des Instrumen
tariums, dem Härtegrad der Röhre, der Schnelligkeit
des Unterbrechers‚ dem Röhrenabstand, dem Bestrah
lungsobject und vielen anderen Factoreu. Die Art zu
dosieren, wie sie Dr. Hesse angibt, hat etwas ganz
Willkürliches an sich, und dass dieselbe gang und gebe wäre,
davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Man hat
nur die Arbeiten durchzusehen, diein den letzten Jahren
im Russkij Wratsch erschienen. Dann wäre es nicht
schädlich, wenn der obenangeführte Autor das recht
umständliche Lehrbuch in russischer Sprache von
Dr. Reschetillo kennen lernte. In diesem Buche
sind ganze 25 Seiten der Besprechung der therapeuti
schen Dosen der X-Strahlenbeleuchtung gewidmet. In
demselben Werk ist unter anderem wörtlich übersetzt
die Arbeit von Prof. Ki enboeck, über seine genaue
Methode der Messung der X-Strahlen. lm Jahre 1907
habe ich in Nr. 1 des „Russkij Wratsch“ auch in
kurzen Worten über die Messungsprincipien der X-Strah
len-Seancen geschrieben.
Prof. Kien b oeck hat bei der Röntgentherapie eine
„Normaldosis“ der Beleuchtung ausgearbeitet und fest
gestellt. Diesc Dosis entspricht der Menge der Strahlen,
die den geringsten Heileifect, welcher dem blossen Auge
unsichtbar ist, besitzt. Diese Menge bewirkt z. B. auf
dem behaarten Kopf einen vorübergehenden Haarausfall,
ohne jegliche sichtbare Hautveränderung. Auf der un
behaarten Haut ruft dieselbe Dosis bloss mikroskopische
Veränderungen hervor, nämlich eine Abschuppung und
Erneuerung der oberflächlichen Epidermisschichteu, eine
Contraction der kleinen Hautblutgefässe und den
Schwund einiger Zellen im Rete nlalpighii. Nach 3-4
Wochen kehrt alles wieder zur Norm zurück. Die Kunst
des Röntgenologen besteht darin, dass er mit seinem
Instrumentarium zu jeder Zeit die Normaldosis zu geben
imstande ist. Am verbreitetsten ist die von Holz
knecht rein empirisch festgestellte Messeinheit -—
1 H. 4 solche ll-Einheiten machen die Normaldosis
von Kienboeck aus. Diese Dosis können wir in einer
Seance erhalten oder auf mehrere verteilen; das letz
tere ist viel schwieriger, meiner Meinung nach sogar
ganz unausführbar. Vervielfältigen wir die Dosis 4 H
je nach Bedarf, so erhalten wir die verschiedenartigsten,
genau dosierten, therapeutischen Elfecte, die bereits zur
Genüge erlernt sind. Um z. B. vorübergehenden Haar
ausfall zu erzielen, benutze ich die obenbeschriebene
normale Dosis, d. h. 4 H.
Zur Therapie des localen Juckreizes benutze ich
blos 3 H. Um den Haarwuchs auf dem Gesicht gänzlich
zu vertreiben, sind wenigstens l2 H nötig. Gegen die
Psoriasis braucht man 6 H, gegen Lupus orythema
todes 16 H, gegen Lupus vulgaris sind 14——24 H
festgestellt und für ulcus rodens 14-20 H.
lch übergehe die Details der Frage, die ausgearbeitet
sind z. B. fur die Bestrahlung der Schleimhäute, Ge
schlechtsteile u. s. w. Bei einer Dosis über 6 H er
halten wir bereits eine merkliche, individuell verschie
dene Reaction; sie gibt sich kund durch eine starke
Rötung, die ungefähr eine Woche anhält. 12‘ H rufen
bereits Excoriationen hervor‘, die nässende, scharf ab
gegrenzte Fläche bedeckt sich mit einer Kruste, letztere
fallt erst ungefähr nach einem Monat ab, und die be

leuchtete Stelle bleibt noch einige Wochen pigmentiert.
Es versteht sich von selbst, dass die Umgebung der be
leuchteten Stellen geschützt werden muss mittelst Bleifolie in
genügender Dicke, oder Bleigummi oder Bleiglas u. s. w.,
jedenfalls darf auch kein Strahl auf die gesunde, nicht
zu bestrahlende Haut fallen.
Wenn sich Stimmen erheben, dass die Administration
des Krankenhauses gesetzlich verpflichtet sein sollte, ihre
Angestellten und Aerzte vor Röntgenschadigungen zu
schützen, so ist das geradezu naiv. Die Administration
hat bloss ihre Röntgenologen aufmerksam zu machen,
dass sie die Technik der Röntgenologie etwas näher stu
dieren sollten. Wer kann mich denn verpflichten, mit
olTener, unbedeckter Röhre zu röntgeniesiereu. Die betr.
deutschen und französischen Firmen bieten eine genü
gende Auswahl von Apparaten, die die Röntgenröhre mit
impermeablem Stofi von der Umgebung decken und nur
eine Oefinung für die zu beleuchtende Stelle lassen.
Dr. Hesse hatte sich nur ein paar Cataloge an
sehen sollen, bevor er so etwas Umständliches, wie ein
ganzes Häuschen für ein Röntgenlaboratorium proponierte.
Ich erlaube mir, auf ein Stativ der Firma Hirschmann
in Berlin und ein anderes von Dr. Bölot der Firma
Gaifle in Paris aufmerksam zu machen. In beiden Fallen
wird die Röhre von einem Kasten aus Ebonit oder
Kautschuk umgeben. Im Kasten ist eine Oefinung vor
handen, an die ein Bleiglasscylinder befestigt wird. Der
(Zylinder wird auf die kranke Hautstelle gebracht, und
der Kasten mit der Rohre kann in beliebiger Stellung
mittelst Scharniere befestigt werden. Mithin ist die ganze
Umgebung samt dem Röntgenolngen ausserhalb des Wir
kungskreises der Röntgenstrahlen. Man könnte mir er
widern, dass der Kautschuk immerhin nicht ganz un
durchlässig für Röntgenstrahlen sei, und dass ist richtig,
allein diese Strahlenmengc ist so gering, wie wir gleich
sehen werden, dass man sie unbeachtet lassen kann. Bei
mittlerer Röhrenhärte ‚und 20 Centimeter Röhrenab
stand erhalten wir eine Kienboecksche Normaldosis
oder 4 H in circa “f

,
Stunden. Das Schwarzholz-Stativ

lasst höchstens 20°/o der Röntgenstrahlen durch; um
also die Dosis von 4 H durch das Schwarzholz auf sich
einwirken zu lassen, muss man nicht weniger als

3 Stunden in 20 Centimeter Abstand verbringen. Es
kommt selten vor, dass ein Röntgenologe mehr als

4 Stunden täglich — wie es bei mir der Fall ist-mit
dem Bestrahlen beschäftigt ist. In der Nähe des Appa
rates befinde ich mich bloss 3-5 Secunden zu Anfang
einer jeden Sitzung, also den Tag über nicht mehr als
30 Seounden. Sobald ich den zu beleuchtenden Kranken
hingelegt und das Stativ passend eingestellt habe, habe
ich in der Nähe der Röhre garnichts zu schaffen. Neh
men wir au, dass ich täglich circa 30 Secunden in 20
Centimeter-Röhrenabstand mich befinde, so macht das
bei ungefähr 340 Arbeitstagen im Jahre nicht einmal

1 Normaldosis jährlich aus und auch das nicht auf ein
und dieselben Hautpartien. Welcher Gefahr unterziehe
ich mich denn? Meine Ansrechnung ist ausserdem stark
übertrieben, denn ich liess unerwähnt, dass eine zer
splitterte Röntgendosis, auf eine Reihe kleiner Sitzungen
mit Pausen verteilt, schon eine viel geringere Wirkung
hat als dieselbe Dosis in einer Seance verabfolgt. Wah
rend der Pausen hat das Gewebe die Möglichkeit, sich
von der Wirkung zu restituieren. Ich glaube logisch fol
gern zu können, dass ein Rontgenologe bei richtig und
wissenschaftlich eingerichteter Arbeit heutzutage gar
keiner Gefahr ausgesetzt ist.
Eine genauere Uebersicht der Literatur der von mir be
rührten Frage ware zu zeitraubend, aber ganz kann ich sie
doch nicht mit Schweigen übergeben. Am fruchtbarsten
ist die deutsche und amerikanische Literatur; sie ist
sehr bunt, und es ist nicht leicht, ihr gegenüber den
richtigen kritischen Standpunkt zu vertreten.
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Von autoritativen Werken, die vollständiges Vertrauen
verdienen, kann ich bloss einige erwähnen. Vor allen
Dingen das im Jahre 1907 erschienene russische Werk
von Reschetillo; es ist wohl eine compilierte Arbeit,
allein recht ausführlich und enthält eine Menge nütz

licher Kenntnisse. Von anderen kann ich hervorheben
Belot, Beclere, Oudin und Noire in Paris, Kien
boeck und Freund in Wien, Schmidt in Berlin,
Abbe in New-York und Sequeira in London. Diese
Autoren genügen, um die theoretische Röntgenologie zu
erlernen. Alle diese Autoren teilen unendlich viele Fälle
von nützlicher und unschädlicher Wirkung der X-Strah
len mit. Die verhaltnismässig seltenen Mitteilungen von

zugefügtem Schaden durch Röutgeubeleuchtung fallen
meistens in überlebte Zeiten, die Jahre l904—1905. Die
Literatur, welche Dr. Hesse in seiner Arbeit gesam
melt, spricht auch mehr für die Unschädlichkeit der

Röntgentherapie als für ihre Gefährlichkeit. Nehmen wir
z. B. aus den „Fortschritten auf dem Gebiete der Rönt
genstrahlen“ (B. VII, S. 217, 1904) Holzknechts(bei
Dr. Hesse ist fälschlich gesagt Albers-Schöuberg)
Mitteilung von 44 geschädigten Fällen von 4872 Beleuch
tungen. Selbst Holzknecht macht darauf aufmerk
‘sam, dass alle die 4-1 Fälle in eine Zeit fallen, als er
noch gar keine Dosierung hatte, bis zum Jahre 1903,
während im Gegenteil nach Benutzung des H ol z k u e cht
schen Radiochronometers die Schädigungen ganz weg
blieben. Aus demselben Journal (Bd. IV, S. 44, 1904) führt
Hesse die Arbeit Schürmayers an. Dieser Autor
ergeht sich in rein theoretischen Auseinandersetzun
gen und gibt keinen einzigen factischen Beweis seiner
Anschauungen, ausserdem datiert die Arbeit vom Jahre
1901. In dieser Art ist die ganze Literatur, die Dr.
Hesse anführt, enthalten. Einige von den citierten
Arbeiten sind überhaupt nicht zu finden an den Stellen,
die der Autor angibt, wie die Nummern 46, 94, 95
aus dem beigefügten Literaturverzeichnis. Bis jetzt be
rührte ich nur die Literatur, die den klinischen Stand
punkt der Frage betriflt. Eine reichhaltige Literatur be
handelt die Wirkung der X-Strahlen im Tierexperiment.
Leider ist es ganz unmöglich,die Schlüsse und Ergebnisse
derartiger Arbeiten praktisch am Menschen zu verwer
ten. Die meisten Autoren geben überhaupt weder die
Quantität noch die Qualität ihrer Strahlen an. Die we
nigen, die diesbezügliche Angaben machen, verwenden
zu den Experimenten so starke Beleuchtungsdosen, die
wir in der Therapie bei Menschen zu vermeiden
suchen.

Zum Schluss erlaube ich mir festzustellen, dass ich
Röntgenbeleuchtungen zu diagnostischen, wie therapeu
tischen Zwecken ohue Dosierungsmethoden für einen
Anachronismus halte; im Gegenteil, mit Hilfe der radio
metrischen Apparate ist-die Röntgenologie eine unschäd
liche und unersetzliche diagnostische wie therapeutische
Methode.

Literatur:

1) Dr. H e s s e. O spennout snianin x-nyueü. Rnssklj
Wratscli Nr. 45, 1908. 2) Reschetillo. Jlisueitic nyuattn
Petrrreaa. 3) B o rm an u. O ‚uosrtpostct upn nisueniu nyrta
itn Pettrretia. Russkij Wratsch Nr. 31, 1907. 4) B 6 l 0 t. Traitä
de radiotherapie. 5) Fre u nd. Grundriss der Radiotherapie.
6) Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen 1904,
1905, 1906, 1907.

Demonstration selbsthergeslellter Iloulagen von
Hautkrankheiten.

Vortrag, gehalten den 24. August 1909 auf dem I. Baltischen
Aerztecougress in Dorpat.

Von

Privatdocent Dr‘. A. P a l d r o c k.

Moulagen - colorierte Wachsabdrücke -— ermöglichen
es am besten, verschiedene Hautkrankheiten naturgetreu
wiederzugeben, indem die geringsten Einzelheiten unver
ändert zur Darstellung gebracht werden, und es können
sich selbst die Abbildungen von Specialatlanten nicht
mit Montagen messen.
Wenn man bei beginnender Behandlung sich von der
Krankheit eine Moulsge anfertigt, so ist man in die
angenehme Lage versetzt, die Resultate der angewand
ten Therapie ständig controllieren zu können, den jewei
ligen Zustand der Krankheit mit dem in der Moulage
fixierten Status vergleichend.
In Moulagen fixierte seltene Hautkrankheiten ver
setzen ihren Inhaber in die angenehme Lage, dass er
dieselben beliebig oft betrachten kann, wobei besondere
Formen und Besonderheiten seltener Krankheiten sich
gut dem Gedächtnis einprägen und im nötigen Falle das
Erkennen seltener Fälle sichern.
Collectionen von Moulagen sind aber von ganz beseit
derer Bedeutung für Lernende, weil sie hierdurch auch
die seltensten Krankheiten zu Gesicht bekommen.
Die mir bekannten Sammlungen von Moulagen sind
von Künstlern hergestellt. ich glaube aber nicht fehl zu
gehen, wenn ich annehme, dass die Moulagen noch mehr
an Wert gewinnen würden, wenn Dermatologen
selbst dieselben anfertigten, weil hierbei die feinsten
Charakteristiken eines jeden gegebenen Falles zur Zu
friedenheit niianciert erscheinen werden.
Das Selbstherstellen von Moulagen ist nach zwei Rich
tungen hin vorteilbriugend: erstens vervollkommnet
sich der Scharfblick des aufmerksam Arbeitenden,
welcher jede feinste Einzelheit bei der Erkrankung stu
dieren muss, um .sie richtig in der Moulage wiederge
ben zu können, und zweitens lasst sich auf diese
Weise mit verhältnismässig geringen Unkosten — denn
gut hergestellte Moulagen sind sehr teuer ——eine wert
volle Collection beschaffen.
Erlauben Sie, dass ich jetzt zur näheren Erläuterung
der Herstellung meiner Moulagen schreite. Zunächst
macht man einen Gipsabdruck —- Negativ —- von
der wiederzugebenden Erkrankung. Das Negativ dient
als Form, in welche eine Wachsmischung hineitigegossen
wird und welche nachher das Positiv — den genauen
Abdruck der Erkrankung — ergibt.
Fetter, vor längerer Zeit gebrannter, nicht, ge
stossener, ‘sondern mit Maschinen pulverisiert er
Gips ist am besten verwendbar. Als fett wird der Gips
bezeichnet, wenn er mit Wasser angerührt klebrig wird
und an den Fingern gut haftet, und diese Eigenschaft
behält er nach dem Brennen nur dann, wenn er so auf
bewahrt worden ist, dass er keine Feuchtigkeit
von der Luft hat absorbieren können.
Die Stelle, welche als illonlage wiedergegeben werden
soll, wird sorgfältig mit einer dünnen Schicht Vase
linöl bestrichen und so placiert, dass man von ihr ei
nen Gipsabdruck machen kann. Dann schreitet man zum
Anrühren des Gipses.
Zunächst giesst man etwas lauwarmes, destil
liertes Wasser in eine Tonschale und schüttet dann
den Gips hinein, so dass derselbe eine kegelförmige
Erhebu ng über dem Wasser bildet. Dann beobachtet
man genau, wie die. Feuchtigkeit vom Gips angezogen
wird, von der Basis des Kegels sich zur Spitze hin be

I
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wegend. Nach Bedarf füllt man Wasser in die Schale
nach, so lange, bis der Gipfel des Kegels auch von der

Feuchtigkeit ergriffen ist. Jetzt muss der Gips sofort
mit einem Löffel angerührt und gebraucht wer
den. Wird der Gips zu fest angerührt (zu wenig Was
serzusatz), so wird er schnell hart und ist schwer
verwendbar. Zu reicher Wasserzusatz macht den ange
rührten Gips heil; derselbe verdickt sich langsam
und wird nicht genug hart. Der richtig angerührte
Gips wird alsdann auf die mit Vaselinöl vorbereitete

erkrankte Stelle gegossen. Seine Tendenz, sich auszu

breiten, unterstützt man mit dem Löffel, bis die ganze

gewünschte Fläche mit der Gipsmasse bedeckt erscheint.

Man bittet alsdann den Patienten, fünf bis zehn Minuten

unbeweglich in der Anfangsstellung ruhig zu verharren

und sich nicht über die im erstarrenden Gips sich ent

wickelnde Hitze aufzuregen. Nachdem der Gips erstarrt
ist, versucht man vorsichtig einen Rand der Form ein
wenig-von der Haut abzuheben, damit Luft unter die
Form dringen kann. Dieselbe Procedur wiederholt man

dann an verschiedenen Stellen und versucht zum Schluss
die ganze Form abzuheben. Die abgehobene Form ver
senkt man in 40° warmes Wasser, in welchem sie
solange verbleibt, bis die Wachsmischung zum Guss

fertig gestellt ist.
Wenn ein Abdruck vom Gesicht gemacht werden
muss, wobei der Patient Augen und Mund zu schliessen
hat, so müssen ihm Gurnmischläuche in die Na
senlöcher eingeführt werden, um ihm das Atmen
durch die aufgetragene Gipsmasse möglich zu machen.

Sehr behaarte Teile ist es ratsam stark einzu
fetten und mit einer Fettschicht zu bedecken, damit der

Gips des Negativs nicht an ihnen haften bleibt.
Will man einen Abdruck eines ganzen Körperteiles
haben, so muss man sich der Seideufäden bedie
nen. Diese legt man auf den eingeöiten Körper und be
deckt dann das Ganze mit augerührtem Gips. Wenn der
noch weiche Gips nicht mehr an den Fingern klebt,
so ist der Zeitpunkt gekommen, wo man den Seiden
faden an seinen beiden Enden zu fassen hat und ihn,

sägende Bewegungen ausführend, durch den Gips so
zieht, dass er die Form durchschneidet. So wird die Form
des Negativs in mehrere Stücke geteilt. Man
wartet noch ab, bis der Gips ganz erstarrt ist,und kann
dann die einzelnen Stücke der Form leicht von der er
krankten Stelle abheben und sie wieder, nachdem sie

zusammengefügt worden sind, mit Gips verschweisseu.
Fünf Teile weissen Wachses und ein Teil terebinth.
veneta werden auf einem Wasse rbade so lange er
wärmt, bis die ganze Masse flüssig geworden ist
und durch Umrühren gut durchgerührt werden
kann. Um der Masse die der abzubiidenden Körperstelie
gleiche Verfärbung zu geben, setzt man nach Notwen

digkeit Kremserweiss, Krapplack oder Karmin-Zinnober
und Ocker hinzu, längere Zeit die ganze Mischung
durchrührend, so dass die zugesetzten Farben sich
gleichm ässig in der Wachsmischuug verteilt haben.
Als Probe lässt man von Zeit zu Zeit Tropfen der
Mischung auf einem Papierstück erstarren und schreitet
zum Guss, wenn der erstarrte Tropfen _das gewünschte
Colorit zeigt. Die aus dem Wasser geholte Gipsform
wird sorgfältig d urch Tu p fen abgetrocknet, — denn
Wischen könnte Einzelheiten der Form beschädigen —

vermittelst eines Plnsels mit einer dünnen V aselinöl
Schicht bedeckt und mit nassen Tüchern die ganze
‚äussenflache der Form eingehüllt, so dass ihre Ränder
einige Centimeter die Form überragen. Alsdann
wird die fertige flüssige Wachsmasse vorsichtig in die

Form gegossen, so dass keine Luftblasen ent
stehen nnd gleich die ganze Fläche des Negativs
durch die Wachsmasse bedeckt wird. Durch beständiges
Neigen nach verschiedenen Seiten hin verteilt man die

\

flüssige Wachsmasse gleichmässig über die ganze Fläche
und wartet dann einige Minuten, bis die Masse gut er
starrt ist. Dann versenkt man das Ganze in ca. 20"
warmes Wasser und belässt es dort ungefähr eine
halbe Stunde. Hiernach lasst sich gut das Positiv aus
dem Negativ herausnehmen. Man entfernt vom Positiv
etwaige anhaftende Gipsstückchcn‚ gleicht sonstige Feh
ler aus und schreitet zum Bemalen des Positivs. Ich be
diene mich der Oeifarben, dieselben mit reinem
Terpentin mischend. Ausser den schon genannten
Farben gelangten zur Verwendung: Brillantgelb, hell und
dunkel, Fleischocker, gebrannter Goldocker, gebrannter
dunkler Ocker, helles Chromgeib‚ Kobaltblau und Nea
pelgeib rötlich.
Gebrauchte Pinsel müssen gleich nach beendigter Ar
beit mit Terpentin und lauwarmem Seifenwasser ausge
waschen werden.
Die Anwesenheit des Kranken als Modell beim Be
malen der Moulage ist unerlässlich. Um Glanz hervor
zubringen, nehme man Spirituslack oder Firnis. Bei
nichtinfectiösen Krankheiten versuche ich, die Schuppen
nicht durch Malen nachzubilden, sondern nehme die
Schuppen direct vom Patienten. Natürliche
Haare können vermittelst einer Nadel in die fertige Mon
lage hineingestochen werden. Fertige Moulagen müssen
an einem kühlen, nicht dem Sonnenlichte ausgesetzten
Orte aufbewahrt werden, nachdem sie mit Nageln auf
Brettchen geheftet und mit Zeug umrandet worden
sind.

Referate.

A. Dienst: Zur Therapie der Eclampsie. Centralbl.
für Gynäkologie. 1909. Nr. 50.

D. fasst die Eclampsie als eine durch eine Ueberschwem
mung des Blutkreislaufs mit Fibrin verursachte Erkrankung
auf. «Fibrinfaden» führen im circulierenden Blut zu clrculato
rlschen Störungen: zur Thrombose mit nachfolgender Nekrose
des Parenchyms, besonders des Lebergewebes, so dass die
Leber ihre entgittende Function nicht erfüllen kann. Eine
abnorm reichliche Fibrinbildung im Blut bei der Eclampsie
kann deshalb erfolgen, weil die Fibringeneratoren, d. h. das
Fibrinogen und das Fibrinferment im Uebermass vorhanden
sind. Dazu werden gleichzeitig grössere Mengen von Koch
salz im Blut im Vorstadium der Eclampsie retiniert. Das
Flbrinogen ist im convulsiven Stadium der Eclampsie im Blut.
gegenüber normaler Schwangerschaft vermehrt. Beide Sub
stanzen werden durch eine mit dem Schwangerschaftszüstand
physiologischerweise zusammenhängende, aber bei der Eclamp
sie besonders hochgradige Hyperleukocytose als physiologische
Zerfallsproducte der Lsukocyten erzeugt. Von diesen Gesichts
punkten ausgehend, empfiehlt D. folgende diatetische Mass
nahmen: eiweissarme Kost, kochsalzarme Nahrung, jeglicher
Zusatz von Salz zu den Speisen ist untersagt, kochsalzreiche
Nahrungsmittel sind auszuschalten. Bei ausgebrochener Ec
lampsie ist nicht nur eine schnelle und möglichst schonende
Entbindung, sondern auch noch eine möglichst schnelle Ent
fernung der Placenta am Platz, damit nicht das in ihr etwa
noch aufgespeicherte Fibriuferment in den allgemeinen Kreis
lauf gelangen kann. Das schnellste und ungefährlichste Ver
fahren ist der D ü h r s s e n schc oder B u m m sehe vaginale
Kaiserschnitt. Von der Erwägung ausgehend, dass chemische
Substanzen (Hirndines) imstande sind, das Fibrinferment der
Placenta zu lösen, hat Dienst bisher nur in einem Fall mit
eclatantem Erfolg Hirudln verabfolgt: 2 Milligramm mit
50 Cbcm. steriler Kochsalzlösung intravenös; subcutane In
jection blieb erfolglos. Ueber diese neue Behandlungsmethode
wird D. nüchstens genauer berichten.‘ L i n g e n.
Goldscheider. Ueber die physikalische Frühdiagnose
der Lungenschwindsucht. Zeitschrift für klinische
Medicin. Band 69, Heft 3 und 4.

Erörterung der vom Verfasser angegebenen Methode der
Lungenspilzenpercussion an der Hand sehr eingehender Schil
derung der topo raphischen Verhältnisse -— speciell der Lun
enspltzen. In se r vielen Füllen wurden die Ergebnisse seiner
ercussion durch röntgenologische Untersuchung von Le v y
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Dorn bestätigt. Die leise Percussion lässt Dämpfun en bes
ser erkennen als die gewöhnlich geiibte. Auf die ‚ungen
spitzen trifft man am besten zwischen den beiden Köpfen _der
Sternocleidomastoidei, doch auch nur mit leiser Percussion,
wenn nicht auch darunterliegende Abschnitte erschüttert wer
den sollen. Sehr überschätzt wird nach G o l d s c h eid e r der
hysikalische Befund in der Liegend der Fossa supraspinata.
ehr wichtig ist dagegen die Percussion der Achselhöhle.
Besonders betont wird die Tatsache. dass nicht die Qualität
des Schslles sondern die Unterschiede der Schall
starke für die Beurteilung des Zustandes massgebeud sind.
Herxheimer und Kohl. Adams - Stokesche
Krankheit und Atrioventricularbiindel
Archiv für klinische Medicin. Band 98. Heft 4—6.
Analyse eines klinisch und anatomisch studierten l-‘alles
von A d a m s -Sto k e scher Krankheit, bei dem anfänglich die
Schlagfolge der Atrien um ein 3—4—fachesdie der Ventrikel
übertraf, in s ätereu Stadien jedoch die Schlagfolge der Vor
höfe und der entrikel gleich massig, und zwar bei bei
den la n gsam erfolgte und bei dem anatomisch eine wahr
scheinlich auf luetischer Basis entstandene bindegewebige Ent
artung des linken Schenkels des Bisschen Biindels‚ gleich
zeitig aber auch degenerative Veränderungen am linken Va
gus festgestellt werden konnten. Auf diese Veränderungen
wollen die Verfasser die Verlangsamung der Atriumschlag
folge zurückführen.

Straub. Versuche über die Wirkung medicinaler Stro
pliantingaben auf künstlich erniedrigten Blutdruck.
Therapeut. Monatshefte. März. 1910.
Die vom Verfasser gewonnenen Resultate veranlassen ihn
zu folgenden Schlüssen: bei den Eingriffen, die am Splanch
nicusgebiet den Blutdruck auf eine s tationitr bleibende
Tiefe drücken, ist mit Strophantindosen keine Steigerung des
Blutdrucks zu erzielen. Geringe Steigerung tritt bei Herab
setzung des Blutdruckes durch Aderlass auf. Das spricht je
doch nlcht gegen die Resultate der ersten Gruppe, da be
itanntlich selbst nach grösseren Aderlassen der normale Blut
druck sich im Laufe der Zeit wiederherstellt. So erwies sich
Stro hantin in medicinalen Dosen auch dann ohne Wirkung
auf en Blutdruck, wenn dieser durch isolierte Lähmung des
Splanchnicusgebietes ktinstlich tief gehalten wurde.

Brasch. Beobachtungen am fiebernden Diabetiker.
Deutsches Archiv itir klin. Medicin. Baud 97.
Heft 5 u. 6.

_Fieberhafte Erkrankungen können die Glycosurie bei Dia
betesmellitns nach verschiedenen Richtungen hin beeinflussen,
und zwar ist es nicht die Art der fieberhaften Erkrankung,
die entscheidend auf das Verhalten der Zuckerausscheidung
wirkt, sonderndle Schwere der diabetischen Erkran
kung. ln unzweideutiger Form zeigte es sich, dass die Wir
kung bei leichten Fällen von Diabetes sich im Sinne einer
Verminderung äussert. schwere Formen von Diabetes
zeigten unter Einwirkung einer fieberhaften Erkrankung eine
S teiger u ng der Glycosurie und der Acetonurie. Einzelne
hierher gehörende Fälle waren dadurch charakterisiert. dass
zwar während des Fiebers eine Aenderung der Zuckeraus
sclleidung wahrzunehmen war, der weitere Verlauf der Infec
tion jedoch den ungünstigen Einfluss des Fiebers erken
nen liess.

Königsfeld. Zur ‚Klinik und Pathogenese der Lä
vulosurie beim Diabetes mellitus. Zeitschrift fiir
klinische Medicin. Band 69. Heft 3 u. 4.

Die Analyse der einschlägigen Literatur und der drei sorg
fältig beobachtetenFälle führt den Verf. zu folgenden Schliis
sen. Die meist durch reichlichen Genuss von Alkalien ent
standene alkalische Reaction des Urins wandelt einen Teil
der Dextrose in Lävulose um — «urinogene Lävulosurie»;
dabei ist die Assimilationsfahigkeit fiir Lavulose nich t
herabgesetzt. Es soll ferner die Hypacidität des Magensaftes
und die Hyperalkalescenz des Iiarmsaftes dadurch. dass die
Leberzellen durch eine Zuckerintoxication in ihrer Function, die
Lävulose in Glycogen umzuwandeln, gestört sind, eine Luvo
losurie herbeiführen können; bei dieser Form wäre die Assi
milationsfahigkeit des Organismus für Lävulose herabgesetzt.
Sowohl bei lange ‘bestehendem leichtem Diabetes als auch bei
nur kurze Zeit bestehendemschwerem Diabetes kann es zu einer
Zuck erintoxicatiou der Leberzelien kommen.- Es ergibt sich daraus auch die praktische Folgerung, dass
die Polari sationsbestimmu ng bei Untersuchungen
diabetischer Urine zu falschen Schlüssen fuhren kann;
speciell beim Gebrauch eines Mineralwassers wird bei der
Untersuchung des Urins die Lävulostlriebestimmung und die
quantitative Gärungsbestimmung e in w a n d f r e i e Resul
tate ergeben.

Deutsches .

l

Gumpert. Ueber Jodomenin bei Arteriosclerose. Die
Therapie der Gegenwart. Februar. 1910.

Die von Rom berg geausserte Ansicht. dass die Jodsalze
wahrscheinlich auf die Beschaffenheit des Blutes einwirken,
konnte später von Ottfried Müller und In ada, die die
Einwirkung des Jodgebrauchs auf die Viscosität des Blutes
nachgewiesen haben, bestätigt werden. Die Nebenwirkungen
der sonst am besten verwendbaren Jodträger. des Jorikalium
und des Jodnatrium. machten sich gerade bei der Arterioscle
rose unangenehm bemerkbar. Die Anwendung der Verbindung
von Jodwismut und Eiweiss, des Jodom e n i n. scheint den
Erwartungen vollkommen zu entsprechen‘, in 35 Fällen zei
tigte es sehr gute Erfolge, die sich nicht allein in der Ab
nahme der subjectiven Beschwerden, sondern auch im objec
tiven Befund äusserte. Für die Statistik wurden nur Fälle
verwendet, bei denen die Beobachtungsdauer mindestens 2110
nate betrug. Nur in einem Fall ——bei einer GO-iährigen Pa
tientin -— stellten sich Nebenerscheinungen in Form einer
Ooryza ein. Das Mittel soll in Dosen von 3-6 Tabletten
pro Tag durch längere Zeit hindurch -— nach Huchard
mit Unterbrechungen von 8-14 Tagen genommen werden.

S c h l e s s , biarienbad.

Blicherhesprechungen.

Prof. Dr. Heinrich Vogt. Die Epilepsie im Kindes
alter. Berlin. 1910. Verlag v. S. Karger.
Vogt gibt auf 925 ‚Seiten ein Bild der Epilepsie im Kin
desalter. das prägnant nnd deutlich, in Kiirze und Ueber»
sichtlichkeit so vollkommen ist, dass es wert ist‚ von jedem
Praktiker genau studiert zu werden. «Nicht nur unsere
Kenntnisse selbst von diesen frühzeitigen Defectzuständen haben
sich in den letzten Jahren nicht unwesentlich vertieft, son
dern wir sind vou den verschiedenen Seiten her auch zu einer
viel intensiveren Bewertung dieser Defectztistande im klini
schen, im socialen‚ erzieherischen und strafrechtlichen Sinne
gekommen!» «Ein unverhilltnismitssig grosser Procentsatz
auch der E ilepsieu der Erwachsenen reicht mit den Wur
zeln in die indheitund Ju end zurück». Das vorliegende Werk
gibt so auch ein Bild der pilepsie der Erwachsenen in sehr
vollkommener Weise. Elne eingehende Schilderung der Ur
sachen und Anfänge der kindlichen Epilepsie, eine klare und
eingehende Beschreibung des allgemeinen Symptomenbildes
führen zur Differenzierung der organisch bedingten von der
sog. genninen; das Verhältnis der Spasmophiiie zur Epilepsie
wird prägnant geschildert; die tuberöse Sclerose, die Epilepsie
auf syphilitischer Basis, als Folge der hereditaren Lues, die
hydrophobische Epilepsie werden in besonderen Capiteln ge
schildert; die schwierige Unterscheidung zwischen Hysterie
und Epilepsie wird eingehend erörtert. im 4. Capitel wird die
Therapie besprochen. Die chirurgische Therapie, die Stol
wechseltherapie, die medicamentöss und allgemeine zeigen.
dass an so manchen Punkten recht sehenswerte Fortschritte
zu verzeichnen sind. «Hier erweitern sich ohne Frage all
mählich die engen Grenzen, und wenn auch das vorliegende
Buch nicht von dem Standpunkt eines blinden Enthusiasmus
fiir therapeutische Erfolge geschrieben ist, so ist es auch
nicht von dem heute keineswegs mehr berechtigten Stand
punkt aus in Angriff genommen. dass die Epilepsie ein
Schandfleck der Therapie sei». Auf psychischem Gebiet sind
auch von der Epilepsie her die Grenzzustände von ganz be
sonderer Bedeutung geworden; manches, was auf diesem so
cialtheoretisch, unterrichtlich und strafrechtlich so actuelles
Gebiete uns beschäftigßwird in den betreffenden Capiteln hell
ins rechte Licht gestellt.
Es wird gezeigt. wie die Untersuchung
linge der jugendlichen Kriminellen, der Hilfsschiiler inte
ressante Beiträge liefert fiir die Vertiefung unserer Kenntnisse
der jugendlichen Epilepsie und speciell der durch sie veranlas
sten ps chopathischen Grenzfälle.

’

Die iteratur dieses gewaltigen Gebietes wird genau bs
riicksichtigt. Eigene Krankengeschichten beleben und heben
die Darstellung.

der Fürsorgezög

Das eingehende Studium dieses Werkes sei warm em
pfohlen.

Ed. S c h w a rz.

Emil Abderhalden: Handbuch der biochemischen
Arbeitsmethoden. Band I. Allgemeiner Teil. Erste
Hälfte. _Preis M. 1,8.— und Band lI. Specieller
Teil. Erste Hälfte. Preis M. 18. Urban und
Schwarzenberg. Berlin und Wien. 1909.

Zweck des vorliegenden Handbuches ist es, die wichtigsten
vor allem die bewiihrtesten chemischen Arbeitsmethoden zu
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sammenzustellen und sie derart ins Detail hinein zu schildern,
dass auch dem in chemischen Arbeiten wenig Geübten es
möglich wird, neue Methoden ohne fremde Hilfe beherrschen
zu lernen. Um diesen Zweck zu erreichen, hat es der Heraus
geber unternommen, tiir die Bearbeitung der einzelnen Fragen
immer die Forscher zu gewinnen, die durch Arbeiten in den
betreffenden (iebieten sich besonders hervorgetan haben. Da
mit ist natürlich eine überaus exacte Behandlung jedes ein
zelnen Themas gewährleistet und ist es vermieden worden,
dass Methoden von Autoren geschildert werden, die vielleicht
nur selten oder garnicht die Gelegenheit gehabt haben. die
selben selbst zu prüfen. Speciell ist in dankenswerter Weise
auf die Leistungsfähigkeit der einzelnen Methoden aufmerk
sam gemacht, ein Umstand, der bei der Fragestellung eines
Versuches fiir medicinische Chemiker besonders wichtig ist.
Mit wirklich erschöpfender Vollständigkeit ist gleich der erste
Abschnitt «Allgemeine chemische Laboratorinmstechnik» von
R. Kempf geschrieben, in dem mit ganz hervorragender
Klarheit die Anwendungsweise und Construction eines jeden
für chemische Laboratorien in Frage kommenden Apparates
geschildert wird. Das Handbuch sei hiermit wärmstens
empfohlen.

E. K o c h.

L. Aschoff. Pathologische Anatomie. liin Lehrbuch
für Studierende und Aerzte, bearbeitet von: E. Al
brecht, l‚. Aschoif, M. Askanazy, ll.
Beitzke, M. Borst, A. Dietrich, P. Ernst,
B. Fischer, E. Gierke‚ L. Jores, R. Kretz,
O. Lubarsch, O. Naegeli-Naef, M. B.
Schmidt, H. Schridde‚ E. Schwalbe,
M. Simmonds, C. Sternberg, herausgegeben
von L. Aschoff. 2 Bände. Jena. Verlag von
Gustav Fischer. 1909. Preis M. 22.60.

Der Gedanke, zur Abfassung eines Lehrbuches eine Anzahl
von Gelehrten heranzuziehemist nett,aber heute als durchaus
zweckmitssig zu bezeichnen, wo von einem Universalwissen
beim einzelnen iiberhaupt nicht die Rede sein kann. Wenn
die Darstellung jedes Capitels dem Forscher in die Hände ge
geben ist, der in dein Specialgebiet gearbeitet hat und den
Stofi vollkommen beherrscht, so kann das Ganze nur gewin
nen, selbst auf die Gefahr hin, dass die Einheitlichkeit der
Darstellung dabei verliert. Die pathologische Anatomie hat
in jedem ihrer Capitel Beziehungen zu Disciplinen der Natur
wissenschaften gewonnen, deren eingehende Kenntnis in letz
ter Zeit vielfach neue (iesichtspunkte für das Verständnis des
pathologischen Geschehens eröffnet hat.
Unlengbar hat die Kenntnis dieser Hllfswissenschaften ei
nen einschneidenden Einfluss auf die Bearbeitung des
betreffenden Stofles, die hohen Wert für den Lernenden
in der Darstellung des Forschers gewinnt, der aus eigener
Erfahrung dem Stoff die Klarheit und Lebendigkeit verleiht,
wie sie atis dem Studium der Literatur nie gewonnen werden
kann. Wenn sich dabei Widersprüche finden in den Anschau
ungen pathologischer Processe, so sollte dadurch das Buch
für den denkenden Leser gewinnen und ihn zum Nachdenken
und Weiterforschen anregen.
Wenn wir somit das Erscheinen eines solchen Lehrbuchs
gntheissen, so können wir auf die Aufzählung der Verfasser
der einzelnen Capitel hier verzichten, da wir ihrer schon oben
Erwähnung getan, allein auf die Einteilung des Stoffes und
einzelne Capitel sei es uns gestattet, etwas naher einzugehen,
damit dein Interessenten das Werk näher gerückt werde.
Während der erste Band die allgemeine Aetiologie und die
allgemeine pathologische Anatomie enthält und mit 364 gros
senteils farbigen Abbildungen versehen ist, gibt der zweite
Band die specielle pathologische Anatomie mit einer lithogra
hischen Tafel und 552 Abbildungen. Wie man schon aus der
l der Abbildungen ersieht. ist das Werk glänzend stiege

stattet, aber auch die Ausführung derselben, wie die ganze
iibrige Ausstattung, ist eine ganz vorzügliche.
Die allgemeine Aetiologie wird durch das Capitel der inne
ren Krankheitsursachen von Engen Albrecht eingeleitet,
das, von dem philosophischen Geist des zu friih dahlngeschie
denen Forschers durcliweht,eine Fülle neuer Gedanken bietet
und von der gründlichen Kenntnis der Entwickelnngsge
schichte und Entwickelungsmechanik zeugt.
In dem zweiten Capitel gibt uns Askanazy eine er
schö fende Darstellung der ttusseren Krankheitsursachen, ttn
ter enen zumal auch die Wirkung solcher Gewalten eine
eingehende Schilderung erfährt, die erst in neuerer Zeit
durch die Fortschritte der Technik in den Vordergrund ge
rückt sind, wie der Einfluss hochgespannter elektrischer Ströme
der Böutgen- und Radiumstrahlen. Als Anhang zu den che
misch-toxischen Momenten werden die Autointoxicationen und
die wichtigen Fragen der Organcorrelationen oder der sog.in
neren Secretion behandelt.

In der speciellen pathologischen Anatomie finden wir jedem
Capitel eine knapp gefasste Schilderung der Entwickelungs
geschichte des zu behandelnden Organs oder Organsystems,
sowie die vrichtigsten Daten über normale Anatomie, Histo
logie und Physiologie vorausgeschickt.
Der Preis des Werkes ist für den Umfang und die Ans
stattung des Werkes ein massiger.

U kc e.

Protocolie
des Deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg .

1379. Sitzung am ll. Januar 1910.
I. Vor der 'I‘agesordnung demonstriert K e rn ig eine Pa
tientin mit lnfectiöser eitriger Myositis.
Patientin trat am 29. December 1909 ins weibliche Obuchow
hospital ein mit Klagen über Schmerzen hauptsächlich im linken
Unterschenkel, aber auch in beiden Oberarmeu nnd im linken
Oberschenkel. An diesen Stellen liessen sich in den Muskeln
tiefliegende Infiltrate palpieren. Zu diesen 4 gesellte sich noch
im Laufe des Hospitalaufenthaltes ein 5. Infiltrat am linken
Unterarm. Bei der Aufnahme fand sich ausserdem am rechten
Oberschenkel dicht unter der Leiste ein Furunkel, dessen
Köpfchen bereits abgefallen war, und aus dem sich kein Eiter
entleerte. Nach einigen Tagen hatte sich unter dem Furunkel
ein wallnussgrosser subcutaner Abscess gebildet; dieser wurde
am 2. Januar 1910 eröffnet‘, es entleerte sich schmutziger,
rahmartiger. nicht hämorrhagischer Eiter; die Cultnren aus
dem Eiter ergaben den Staphylococcits albus. Der Furunkel
war aufgetreten etwas vor Beginn der ganzen Krankheit, am
15. December 19th),welche sich anfangs als Muskelrheltma
tismus in den Armen und dem linken Beine repräsentierte.
Die (ielenke waren und sind vollkommen frei. Es bestand
leichtes Fieber. bis 38,4.Die Temperatur steigtjetzt nur bis 37.3
und 37,4. Die Iniiltrate an den Oberarmen wuchsen weiter und
gaben nach einigen Tagen eine Entzündung des Unterbaut
zellgewebes. Am 5. Januar 1910 wurde am rechten Oberarm
punctiert und eine Spritze voll nicht hämorrhagischen Eiters
gewonnen, aus welchem ebenfalls der Staphylococcus albus
gezüchtet wurde. Das Iniiltrat am iiukeii Oberarm geht zu
rllck.‘ ebenso wie das im linken Oberschenkel. Ausser diesen
5 Inhltraten sind mit Ausnahme einer leichten Milzschwellung
keine anderen Organerkraukungen nachzuweisen, vor allem
keine Spur von Endocarditis. Der Urin ist normal. Klinisch
repräsentiert sich also das Bild als selbständige, rcinc Muskel
erkranknug‚ während es tttiologisch als leichte Form der
Pyämie, ausgehend vom Furunkel, anzusehen ist.
Dies ist der 3. Fall, den Redner in dieser reinen Form zu
sehen bekommt. derartige Fälle müssen also eine grosse Sel
tenheit sein. lin ersten seiner Fälle, den er _erst im Ausgangs
der Erkrankung sah, bestand anfangs Verdacht auf eine
Vergiftung durch Austern; es bestanden multiple Muskel
infiltrate, welche nicht vereiterten. Der zweite Fall hatte eine
ganz unklare Aetiologie und bot eine Reihe von Muskelinfil
traten, von denen jedoch kein einziges offen abscedierte; der
Verlauf zog sich iiber einige Monate hin. und es hinterblieben
Narben in der Muskulatur der Ober- und Unterschenkel,
welche noch bis heute das Gehen, besonders das Treppen
steigen, behindern.

Discussion:
W l adim i ro ff fragt nach dem Berufe der Patientin.
Vielleicht haben Muskeltraumata stattgefunden, denn sonst
wäre die Localisation des infectiösen Stoifes in einzelnen Her
den nicht zu begreifen.
K e r n i g : Patientin war Dienstmagd. Traumata lassen sich
nicht nachweisen. L o re n z führt in seiner Monographie über
Myositis (N o t h n a ge l s Handbuch, Baud Xi) Muskeliiber
anstrenguiig als Localisatiousgrund an.
Zeldler: Zwischen primärer Myositis und secunditrer In
fection muss streng unterschieden werden. Nach Panaritien
und Furunkelii sieht man verhaltnismässi häufig multiple
Metastasen in den Muskeln. Es handelt sie im deinonstrier
ten Falle nicht um eine primäre Myositis, sondern um eine
secundare eitrige Myositis vom Furunkel her.
Michelso n beobachtete eine Patientin, welche an einer
Psychose litt, sehr stark erregt war, die Nahrung verwei
gerte, einige Tage lang kiinstlich gefüttert werden musste,
daher zu dieser Manipulation und auch sonst im Bette fest
gehalten wurdc. Es bildete sich ein scharlachartiges Exan
tliem fast über den ganzen Körper, die 'I‘emperatur war sub
fcbril, und 3 Wochen nach Beginn der Psychose entstand bei
derseitige Parotitis, welche rasch in Eiterung überging. Nach
Spaltung der parotitisclien Abscesse bildeten sich schubweise
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im Abstand von ie 1 Woche unter starkem Temperaturanstieg
2 grosse Infiltrate, zuerst im linken m. glutäus inaximus und
dunn im rechten m. vastus niedialis. Beide abscedierten in
wenigen Tagen und mussten gespalten werden. Redner hatte
den Eindruck, dass beide Muskelabscesse an den Stellen sich
etablierten, welche bei der oft sehr unruhigen Patientin von
den Händen der Pflegerinnen gedrückt oder durch Stösse ge
gen den Bettrand traumatisiert worden waren.
Heu kin g: Es gibt primäre Myositiden nach enterogenei
Intoxication, wie Wurstvergiftung. 2 solcher Fälle sind ihm
bekannt. Unter hohem Fieber bildeten sich multiple Muskel
schwellungen, welche nach 6—7 Wochen resorbiert wurden.
Il. W e s t p h a l e n hält seinen angekündigten Vortrag:
Ueber den derzeitigen Stand der Therapie des
uncomplicierten ulcus ventriculi.
(Wird in den Verhandlungen des Congresses russischer
Therapeuten zu Moskau im December 1909 gedruckt werden).

Discussion:
Zeid l er erstattete auf dem Congresse zn diesem Vortrage
das Uorreferat über die chirurgische Behandlung des Magen
ulcus. Die Discussion über dieses Thema ergab wenig. Man
einigte sich darüber, dass das uncomplicierte Ulcus dem Iii
ternisten gehört, das complicierte dem Chirurgen. Hingegen
wurden die Indicationen wenig berührt dafür, ob ein Ulcus
zu exstirpieren ist oder nicht, 0b bei Blutung operiert werden
soll oder nicht. S p a s s o - K u k o t zki plädierte für Re
section.
Kernig: Meine seit vielen Jahren durchgeführten Be
handlungsprincipien beim Magengeschwür sind folgende: 1) Ge
gen die Acidität Karlsbader Wasser resp. im Hospital Soda
losung, welche dasselbe leistet, da das Karlsbader Wasser als
solches nichts Specifisches daistellt, sondern ebenfalls nur
säurebindend wirkt. 2) Bei Blutung ein Eisbeutel auf das
Epigastrittm. Unter der Eisbeliandlung verheilt das Geschwür
ebenso gut wie unter Leubes Kataplasmen. Es sind also
Zweifel berechtigt, besonders nach den Bierschen Unter
suchungen, wie weit Wärme- resp. Hitze oder Kälteapplica
tioii von Bedeutung sind. 3) In den ersten Tagen absolutes
Hungern. 4) In jedem Falle Bettruhe. ——-Wenn Spasso
K ukotz ki angibt, dass in gewissen ‚Gegenden Russlands
das Magengeschwür häufiger beobachtet werde, so muss ich
nach dem Material des Obuchowhospitales behaupten, dass es
bei der Petersburger russischen Bevölkerung immer noch eine
grosse Seltenheit ist.
A lbanus: Seit 15 Jahren bin ich an der Zusammenstel‘
luug des Jahresberichtes tür das weibliche Obuchowhospital
beteiligt. Auf ca. 17 Tausend stationäre Patientinnen kommen
pro Jahr 3-7 Fälle mit Magengeschwür, nur in einem Jahre
11 Fälle. Die Fälle sind alle nach Leubes Schema mit
kleinen Modificationen behandelt worden und ausgeheilt. Die
Len h artzsche Methode anzuwenden, wurde nicht riskiert.
Zeid ler: Die Eisbehandlting des Ulcus widerspricht
nicht den Bier schen Anschauungen, denn nach ihm geben
sowohl Kälte- wie Hitzeapplicatiouen eine Hyperämie, welche
imch Eisauiiegen sogar sehr rasch eintritt. S passo- K u -kutzki hat sein Material in Smolensk gesammelt, er hat
durchschnittlich in der Woche .‘2—4Gastroenierostomien we
gen coinplicierten Ulcus ausgeführt; er vermutet, dass die in
jener Gegend sehr verbreitete Lues die Ursache des häufig
auftretenden Magenulcus ist, doch muss dieser Zusammen
hang noch genauer erforscht werden.
Ker nig: Ebenso wie das regionäre Vorkommen der Bla
sensteinc (in Russland speciell die ‘‚V0lgagend) feststeht,
muss auch für das Magengeschwür eine solche regionare Ver
breitung angenommen werden.
W e s t p h a l e n: Die Eisbehandluiig des Ulcus wird neuer
dings von einem Autor empfohlen; die Resultate sind diesel
ben wie bei Le ubes Methode. Unter Wärmebehandlung ver
gehen jedoch die Schmerzen rascher, und die Patienten frieren
nicht wie bei der Eisbehandluug. Redner‘ verfährt folgender
massen: Bei Blutung wird Eis _appliciert; sobald im Stuhl
gange kein Blut mehr nachgewiesen werden kann, werden
Compressen aufgelegt, und dann wird zu den Katnplasinen
übergegangen, wobei durch Stuhluntersuchnng stets control
liert wird, ob die Blutung unter der Hitzewirkung nicht sich
erneuert. Redner könne sich weder für noch gegen die aus
schliessliche Eisbehandlung aussprechen.

Director: Dr. W. Kernig.
Secretär: E. Michelson.

1hydrate im menschlichen Organismus.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga.
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Anwesend 74 Mitglieder und 2 Gäste. Vorsitzender P.
Klemm. Schriftführer B r u t z e r.

P. l. Mandelstamm halt einen Vortrag über Glyc o
s u r i e (Eigenbei-icht).
Ref. schildert zunächst in Kürze den Umsatz der _Kohle

Nach einer heihe von
Spaltungen werden dieselben in Traubenzucker umgewandelt,
gelangen mit dem Pfortaderblut in die Leber und werden
hier als Glvcogen aufgespeichert. Von der Leber aus gelangt
das Glycogen, nachdem es wieder in Traubenzucker 1111126‘
wandelt worden ist, ins Blut und wird durch dasselbe den
Geweben zugeführt, in welchen es zu CQ» und H10 verbfellllt
Das Blut enthält also normaler Weise Zucker 0‚1—0‚1‘>Pet‘:
und zwar ist dieser Zuckergehalt constant. _Glycogen findet
sich auch in den Muskeln, aber in viel geringeren Mengen
als in der Leber. Die Muskeln halten dasselbe langer fest
als die Leber, z. B. beim Hungern, wo die Leber ganz glyco
genfrei werden kann. _ _ _
Eine 2-te Quelle für die Zuckerbildung sind die Albuininate.
Ein Teil derselben wird bei der Verdauung zu Harnstofl‘ um
gewandelt, eiu anderer N-loser Rest wird durch Anlagernng
von H oder O zu Fett oder Kohlehydraten umgewandelt 1111-‘1
letzteren entsteht aber Zucker. Ausserdein sind in manchen
Eiweisskörperii Kohlehydratgruppen pratormiert. 81131181191‘
sich Zucker bilden kann. ‚ . _ ‘
Auch aus Fett kann Zucker entstehen. Glycerllh 91118Q0111‘
ponente des Fettes, erhöht z. B. beim Diabetes die Zucker
ausscheidung. ‚
Die Fähigkeit, Kohlehydrate in erwähnter Weise umzu
setzen, hat eine Grenze, die bei verschiedenen Menschen
gegenüber ein und derselben Zuckerart und bei 6611188111611‘
ludividuuin gegenüber verschiedenen Zuckerarten verschieden
ist. War mehr Zucker aufgenommen als in Glycogen 1111156‘
wandelt werden kann, so geht der Uebei-schtiss ins Blut über.
es entsteht Hyperglykämie und im Anschluss an diese letz
tere Glycosurle. Diese nlinientäre Gl. (e sacharo) halt ge
wöhnllcli nicht. lange an. Die alim. Gl. ex amylo dagegen
kommt bei gesunden Menschen nicht vor und ist stets aut
Diabetes verdächtig. _ _
Beim Einstich in die Spitze des (Jalamus scriptorius des
4-ten Veutrikels (berühmter «Zuckerstich» v. Cl. Bei‘ 1111211)
entleert die Leber plötzlich ihr Glycogen, es entsteht eine
Ueberladuug des Blutes mit Zucker und Glycosurie, welche
so lange anhält, bis alles (ilycogen die Leber verlassen hat.
Aeliiiliche transitorische Glycosurien entstehen bei der Zer
r stöiung des oberen und des unteren Halsganglions, des l-ten
Brustgaaglions, der Bauchganglien, bei ‚Reizung der Medullß
spinalis in der Höhe des plexus bi‘achialis, bei der Durch
schneiduitg des N. iscliiatiicus, bei Coininotio cerebri, Apoplcxm
cerebri, bei psychischem Shock. Die Glycosnrie kann bloss
einige Stunden anhalten, aber auch dauernd bestehen bleiben.
Die Grenze zwischen der transitorischen niid diabetischen Gl.
ist nicht immer leicht zu ziehen. Meist wird durch den lnßllll
die im Individuum schlummeriide diabetische Disposition ge
weckt, doch gibt es Fälle reiner psychogener (11., WO 1111111
nach dem Insult der Zucker für immer aus dem Harne ver
schwand.
Auch bei chron. Erkrankungen des Centralnervensystems
kommen Glycosurien vor, z. T. vorübergehender, z. T. diabe
tischer Natur, so bei Hirntumoren, progessiver l'aralyse‚ 111111‘
tipler Sclerose, Tabes; desgleichen bei functionellen Neurosen,
so bei schwerer Hysterie, Neniasthenie, Ohoiea, Epilepsie
Auch bei diesen Kraukheitszitstanden lässt sich die (vrenze
zur transilorischen und diabetischen Gl. nicht immer scharf
ziehen. Auch beim Morbus Basedowil kommt sowohl transito
risclie wie auch diabetische Gl. vor. Nach Eingabe von _T|1Y'
reoidintabletten wird ebenfalls Gl. beobachtet, desgleichen
nach Injectionen von Adrenalin, und Nebennierenerkrankun
gen und Diabetes kommen zuweilen mit einander ccmbi
niert vor.
Transitorische (ilycosurien gibt es auch toxogeneiiU1‘Si>11111gß‚
so bei CO Vergiftung, nach Morphiumq Llhlorotorm- _ui_id
Aethernarkosen, nach Vergiftung mit Blausäure, ‚Äiltilllllnl
Phosphor u. a.
Auch bei verschiedenen fieberhaften Krankheiten (Pneumo
nie, Typhus, Scharlach) ist transitorische Gl. beobachtet wor
den, wobei im Harne mitunter 7—8 pCt. des eiugfifiillflß“
Zuckers auftraten.
Bei Erkrankungen der Leber, spec. bei der Lebercirrhose ist
Gl. durchaus nicht constant zu beobachten. Wo sieanftritt
ist sie auch dadurch zu erklären, dass bei der Lebercirrhose
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sich zw. V. portae und V. cava Anastomosen bilden, durch
welche das während der Verdauung stark zuckerhaltige Blut
mit Umgehung der Leber aus der Pfortader in die Hohlader
gelangt und somit zu Glycosurie führen kann. Bei schweren
Erkrankungen des Leberparenchyms tritt alimentäre Lavu
losnrie auf, wobei 10-20 pCt. des eingeführten Fruchtzuciters
ausgeschieden werden können. Auch bei Gailensteinkoliken

kOBlgtdgl-Xgderiosclerose sind Erkrankungen der Gefasse,
der Leber und des Pankreas häufig, und somit ist das Auf
treten von Gl. bei dieser Krankheit erklärlicb. Dasselbe gilt
auch von der Gicht, bei welcher Glycosurie eine häufige Er
scheinung ist und zuweilen aufdiabetischer Grundlage beruht.
Viele Gichtkranke scheiden durch Jahre hindurch geringe
Mengen von Zucker aus, ohne sich dessen bewusst zu_ sein.
Viele Aerzte pflegen ihre Kranken resp. deren Harn in der
Morgeustunde zu untersuchen, wo der Harn bereits zucker
frei geworden sein kann, während er am _Nachmittage‚ auf
der Höhe der Verdauung, ansehnliche Mengen von
‚ th lt.
flläldgh 638iäder Fettsucht tritt Gl. häufig auf. l)ie Ursache
hierfür geben einerseits ebenfalls Erkrankungen des Gefäss
systems und der Leber ab, andererseits das unmässige Essen
undTrinken. Die Grenzezwischeu alimentiirer unddiabetischer Gl.
bei dieser Krankheit lässt sich nur schwer ziehen. BeiJugend
liehen Individuen und Kindern, die an Fettsucht leiden, ist
das Auftreten von Zucker im Hariie meist ein ominösen
Zeichen. Bei Syphilis ist Gl. auch anzutreffen und beruht wohl
auf den Veränderungen der Blutgefässe, der Leber und des
Pankreas, die bei der Lnes statthaben. _
Nach Exstirpation des Pankreas tritt ein schwerer Diabetes
auf, dagegen sind Erkrankungen dieses Organs durchaus
nicht immer von Diabetes begleitet.
Der sogen. «Phloridzindiabetesr _
ruht auf einer Durchlässigkeit der Nierenepltlielien für
Zucker. Das Blut verarmt an Zucker, iin Gegensatz zum
Diabeteg wo Hypßrgiykäilliß besteht. Aus demselben Grunde
ist die Bezeichnung, «renaier Diabetes» fiir manche mit Gly
cosurie einhergehenden Fälle von Nephritiden nicht ange
bracht. _ _ _
Das Wesen des Diabetes ist nicht geklärt. Die namhaftesten
klinischen Forscher sind darin einig, dass der Diabetes kein
einheitlicher Krankheitsbegriii’ sei. _ _ _ _
betischer und nichtdiabetischer Glycosurie ist nicht immer
scharf zu ziehen. man muss aber iin Auge behalten, dass es
Fälle von Gl. gibt, die mit Diabetes nichts zu tun haben.
Hampel n. Der Vortragende i_st erst zuletzt auf die Frage
eingegangen, ob es sich beim Diabetes um eine Erkrankung
sui generis oder um einen Symptomencomplex handelt, der
verschiedenen Krankheiten eigen ist. Die Fälle _von Diabetes
sind ineist so gleichartig. dass es wohl berechtigt erscheint,
ihnen eine einheitliche Erkrankung zu Grunde zu lezeu- _
Trotz vieler Arbeiten über diese Stoifwechselerkrankung ist
die Frage aber noch nicht gelöst. Ebstein nimmt bei den
Diabetikern eine Erkrankung des Protoplasmas an, andere
Untersuchungen können vielleicht zu anderen Resultaten
führen. Mann kann sich jedoch sciion jetzt dem nicht ver
schliessen, dass in den stets wiedererscheinenden Vorgängen
etwas Einheitliches liegt. Der Vortragende iiat ausscliliesslich
iiber Glycosurie geredet und ist. auf die anderenuSymptoine
des Diabetes nicht eingegangen. Auch eine geringfugige, vor
iibergehende Glycosiirie lässt immer den Verdacht wach wer
den, dass ein Diabetes vorliegt. Dazu fiihrt Redner folgenden
Fall an. Ein Mann liess seinen Harn untersuchen, blos weil
einer seiner Bekannten an Diabetes erkrankt war. Es fand
sich damals etwas Zucker. Die Untersuchung wurde mit
wechselndem Resultat 16 Jahre lang gelegentlich wiederholt,
his sich endlich ein ausgesprochener Diabetes entwickelte.
Weil jetzt häufig Harnuntersuchungen gemacht werden, ist
es nicht selten‚ dass man Glycosurie als erstes Symptom des
Diabetes zu sehen bekommt. Die Pßßlllve U“‘°r°"°h_“"2
auf Zucker wirkt daher nicht mehr so schreckend aui die
Patienten wie früher. wo Diabetes erst diagnosticiert wurde,
wenn auch die schweren Symptome vorlagen. _
Redner macht darauf aufmerksam, dass bei Harnnnter
suchungen in den Apotheken häufig Zucker agnosciert wird,
wo es sich blos um reducierende Substanzen im Allgemeinen
handelt. Dadurch wird oft iälschlicher Weise Besorgnis bei
Laien erregt. Redner iiat sich bemüht, diesen Missbrauch in
den Apotheken abzuschaffen. Zucker ist im Harn_nur durch
die Gälirungsprobe nachzuweisen. Bekannterweise ibt es auch
Diabetes ohne Polyurie. und neuerdings ist die eobachtung
gemacht worden, dass eine Glykämie ohne Glycosurie vor
kommt.
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9. Gongress Russischer Chirurgen in Moskau
vom l9.—‘-23. December, 1909.

(Fortsetzung).

Sitzung vom l9. December.

5) A. Sabludowskii und D. Tatarinow (Moskau).ZurLehre von der Desinfection der Hände und
des Operationsfeldes. In den letzten ‚iahren hat sich
das Bestreben geltend gemacht, in diesen Fragen den Schwer
punkt voii der mechanischen Entfernung der Bakterien durch
Wasser. Seife und Bürste (was jedoch so gut wie unmöglich
ist) auf die Fixierung der Bakterien zu verlegen. Die Fixie
rung wird durch «Gerbung» der Haut erreicht. Dieser Aus
druck wurde zuerst von Heu s ner gebraucht, welcher zu
diesem Zweck Jod-Benzin verschlug. welches ausser seiner
directen baktericiden und desinficierendeu Wirkung iudirect
zur Gerbung der Haut fiilirt. Auf diese Art wird allerdings
eine gute Desinfection erzielt. doch ist die ständige gelbe
Färbung und die schädliche Wirkung des Jod-Benzin: auf die
Haut unangenehm, weswegen ein Zusatz von flüssigem Pa
rafiin nötig wurde.
Br u n u proponierte zuerst die Desinfection der Hände und
des Operatiousfeldes durch eine 5 Minuten lange Bearbeitung
(Waschung) mit 96° Spiritus. Hierdurch wurden allerdings
gute Resultate erzielt, andererseits entwickelte sich aber auch
eine gewisse Wasserscheu; das vorherige Waschen mit Was
ser riift eine leichte Schwellung der oberen Hautschichten
hervor iiud vermindert daher die austrocknende und entwäs
sernde Fähigkeit des Spiritus, wodurch keine genügende Ger
bung zustande kommt.
Auf die von v. Herff proponierte Desinfection durch Al
coiiol-Aceton geben die Referenten nicht näher ein, da sich
diese Art nur auf die Desinfection des Operatlonsfeldes be
schränkt. — Der von Grossich proponierte Modus. ebenso
wie derjenige Bru n n s enthalten den gleichen Fehler: wie
schmutzig auch das Operationsfeld sein mag, es darf nicht
gewaschen werden -— sonst kommt keine vollständige Ger
bung zustande. In Anbetracht dessen, dass wir also keinen
gleich guten Desinfectiousmodus flir das Operationsfeld und
die Hände haben, welcher unschädlich und doch zweckent
sprechend wäre, proponicren die Referenten folgenden. Die
Hände und das Operationsfeld werden 2 Minuten lang mit
Marly, welche in eine 5 pCL-Spirituslösung getaucht wurde,
bearbeitet. (Der Spiritus muss 95° sein). Hierdurch wird ein
tadelloses Resultat erzielt, was durch bakteriologische Unter
suchungen bewiesen ist. Dass dieWirkung nicht nur dem 95'
Spiritus zuzuschreiben ist, geht daraus hervor, dass nach ei
ner 2 Minuten langen Waschung mit demselben nur die Hand
fläche und der Handrücken sich als steril erwiesen. Die mit
'l‘annin-Spiritus bearbeiteten Hände werden glänzend und
gleichsam lackiert und bleiben steril, auch wenn die glän
zende Epidermisschicht verletzt wird oder durch nachfolgen
des Waschen mit Wasser der Glanz verloren geht. Was das
Waschen vor der Anwendung des Tannin-Spiritus betriift.
wurde folgendes beobachtet. Wenn die Hände in üblicher
Weise 10-12 Minuten mit Wasser bearbeitet wurden, ergab
die Cultiir der unter den Nägeln stets in geringen Mengen
vorhandenen Massen eine Trübung der Bouillon. Wenn der
Uuternageiraum dann aber noch mit Tannin-Spiritus behandelt
wurde, erwies er sich als steril. Folglich ist die vorherige
Anwendung von Wasser nicht contraindiciert. Dis klinische
Material der Referenten umfasst 25 Fälle, in welchen nur
Tannin-Spiritus verwandt wurde. Darunter Laparotomien,
Herniotomien, Eröffnung von Gelenken etc. Die Heilung war
stets per nrimam. In einigen Fällen wurden während und
nach der Operation (40—50 Min.) Culturen von den Händen
gemacht. Der Bouillonnahrboden blieb stets steril.
I. Spisharuyj (Moskau): Das Material von nur 23 Fäl
len ist zu klein, als dass man daraus Schlüsse ziehen könnte.
Sp. weist auf Grund eigener Erfahrung auf die Gummihand
schuhe als auf das einzige Rationelle hin.
Prof. A. Marty now (Moskau) wendet seit dem Sept. 1909
sowohl zur Desinfection der Hände als auch des Operations
feldes ausschiicsslich Jod an, und zwar mit dem besten Er
folg. Nach seinen Untersuchungen dringt das Jod bis in die
Malplghische Schicht durch. ‘

A. 0 pokin (Kasan) weist darauf hin, dass für ‘den Chi
rurgen die quantitative und qualitative Analyse der Bakte
rien, welclie sich in einem gegebenen Moment auf den Hän
den befinden, von Interesse ist. Leider geben die Referenten
hierüber keinen Aufschluss.
Prof. W. Op pel (Petersburg): Durch die üblichen Methoden
ist eine absolute Sterilität der Hände nicht zu erreichen.
Daher proponiert Prof. O. die Anwendung von Gummihand
schnhen bei reinen sowie bei eitrigen Operationen, wie er sie
seit dem Sept. 1909 anwendet. Sein auch früher unbedeuten
der Procentsatz an Eiterungeu ist seitdem auf 0 zurückge
gangen.
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Prof. I. A lek sinskij (Moskau) weist auf den grossen
Fortschritt in der Anwendung des Tennis-Spiritus hin, da ja
alle 23 Operationen der Referenten ohne Eiterung verlaufen
sind. Persönlich spricht sich Prof. A. für die alte Methode (Was
ser und Jodtlnctnr) aus. schliesst sich aber in der Frage der
Gummihandschuhe den Professoren S pisha r n yj und
0 p p el au.
_W- Rosan o w (Moskau) arbeitet im Alt-Katharinen-Ho
spital‚ in _welchem besonders im letzten Jahr die Umstände
sehr ungünstig waren: so dass nicht einmal eine Trennung derreinen und eitrigen halle möglich war. ln den letzten 2 Mo
naten wurden, abgesehen von kleinen Operationen. 86 grosse
gemacht. ln der Zeit wurde ‚jedes Operationsfeld ausnahmslos
nach Grossich vorbereitet, indem es 9 Mal mit Jod be
strichen wurde. Nur in 2 Fällen vereiterten die Wunden. Da
von handelte es sich das eine Mal um einen sehr schweren
F_all von Appendicitis a froid, es wurde die Naht mit par
tieller Tamponade angewandt. Das andere Mal handelte es
sich um eine Herniotomie, bei der das Haematom vereiterte.
Wenn grosse Schnitte als Probestein fiir die Desinfection des
Operationsfeldes dienen können. so ist folgender Fall sehr
anschaulich: Laparotomie bei Hängebauch mit fettreichen
Banchdecken. Der Schnitt war 60 cm. lang. Nach 12 Tagen
wurde die Patientin gesund entlassen. Für unbemittelte Insti
tutionen und Landschaftshospitäler sind die Gummihand
schuhe zu teuer. und daher proponiert R. in diesen Fällen
den oben_ erwähnten Modus als den zuverlässigsten. Da die
Hände diese Art der Desinfection nicht immer vertragen,
wendet R. eine Abänderung der von Gros sich proponier
ten_Methode an: eine kurze Waschung mit der Bürste mit
grüner Seife-l-Lysol, eine 3-5 Minuten lange Ahreibung mit
Spiritus und Bestreichen der Fingerspitzen mit Jod.
W. enli n s kii arbeitet an einem Kreis-Landschaftsho
spital, in welchem man gleichzeitig allgemeiner Chirurg, Oph
thalmolog und _Gynäkolog sein muss. Früher wandte M. den
alten Desinfecttonsmodus an. ging dann zu Jod und Spiritus
iiber, wobei nur selten Eiterungen vorkamen. Da aber dieseArt der Desinfection viel Zeit in Anspruch nimmt und zudem
Wenig Gehilfen vorhanden sind, ging M. schliesslich zur Ger
bung der Haut über, indem er die_Waschung ganz fortliess.Die Resultate haben sich seitdem nicht verschlimmert: in rei
nen Fällen kamen keine Eiterungen vor.

— Was die Gummi
handschiihe betrifft, so sind sie für ein Landschafishospital
zu teuer und können höchstens nur als Schutz der Hände bei
eitrigen Operationen verwandt werden.
N. Terebin s kij (Moskau) weist darauf hin, dass die ge
machten Vorwürfe hinsichtlich der ungenügenden bakteriolo
gischen Untersuchung nicht ganz gerecht sind. Nur wenn in
allen Fällen negative Resultate erzielt worden wären, hätte ,
man das Recht, sich denselben gegenüber skeptisch zu ver- 7
halten. Da aber die verschiedensten Teile der Hände bei den
verschiedenen Arten der Desinfection untersucht wurden, ver
dienen die Untersuchungen volles Vertrauen. Wegen der
technischen Schwierigkeiten und des Mangels an Zeit war es
nicht möglich, die Untersuchungen noch genauer vorzuneh
men.
- Zu seinen eigenen Erfahrungen iibergehend, teilt T.

mit, dass er den vorgeschlagenen Modus Jedenfalls nicht für
schlechter als den G rossichschen hält, er hat vor dem
letzteren sogar den Vorzug, dass er die Haut nicht reizt, wie
das häufig bei der Anwendung von Jod der Fall ist.
_ A._G ord o n (Sotschi): _Im Auslands wird fast ausschliess
lt_ch in Handschuhen operiert. Von den 200-300 Operationen,
die G. dort gesehen hat, wurden bloss in 2-3 Fällen keine
Handschuhe gebraucht, und zwar in den Fällen, wo der unbe
handschuhte Finger notwendig ist (z. B. bei der Prostatec
tomie nach Freyer). K ocher z. B. operiert in ‘2 Paar
Handschuhen, wobei er iiber die dünnen Gummihandschuhe
noch solche aus Zwirn zieht. Bei den ersten 2—3 Operationen
sind einem die Handschuhe unangenehm, später-hin aber hat
G. auch plastische Operationen in denselben gemacht. Am
einpfehlenswertesten sind die langen, dicken von Ch a p u t, da
die kurzen Finger derselben sich während der Arbeit an den
Fingerku peu ausweiten, wodurch die Empfindlichkeit in ge
wissem asse erhalten bleibt.
A. Sa b l u d o w s k ij: Eine schädliche Wirkung des Tan
nin-Spiritits wurde selbst bei täglicher Anwendung nicht be
obachtet und Eiterungen kamen nicht vor.
Prof. S. Fed orow hebt das Interesse der Mitteilung her
vor und betont die Notwendigkeit der weiteren Untersuchun
gen. Prof. F. persönlich wendet mit gutem Erfolge Jod an.

(Fortsetzung folgt).
E. H e s s e.
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Feuilleton.

.Wiener Brief.

Ofiginal-Correspondeuz der St. Petersburger Medicinischeu
Wochenschrift.

C.J. Rothberger und H. Wiuterberg sprachen
in der k. k. Gesellschaft der Aerzte über V o r h o f
flimmern und Arhythmiaperpetua. Siegingen
dabei von dem Gedanken aus, dass zwischen der Arhy
thmia perpetua, bzw. dem Pulsus irregularis perpetuus
und dem Flimmern der Vorliöfe engere Beziehungen bestehen
dürften und dass es mittelst einer geeigneten Untersuchungs- .
methode vielleicht gelingen würde, diesen Zusammenhang
aufzudecken. Nach Hering und Theopold ist die
Arhythmia perpetua charakterisiertdurch den ganz regelloseu
Wechsel von langsameren und rascheren, schwächeren und
stärkeren Pulseu, ferner dadurch, dass sie dauernd ist und
dass sie nicht unter dem Eiuflusse der Atmung steht. Ferner
lässt sich fast ausnahmslos aus dem Veneupulse eine active
Teilnahme der Vorhöfe an der Herzrevolution nicht _mehr
nachweisen. Das normale Veneupulsbild zeigt bei Jedem
Herzschlage drei charakteristische Erhebungen, von denen die
erste dem Herzstosse, bzw. dem Pulse an den grossen Ar
terien zeitlich vorangeht und der Systole der Vorhöfe ent
spricht. Bei der Arhythmia perpet. fehlt diese Welle, die‘ uns
von der Tätigkeit des r. Vorliofes Zeugnis gibt, vollständig,
und das Phlebogramm zeigt die Eigenschaften des sogenannten
positiven oder des Kammervenenpulses. Nun gibt es ein aus
dem Tierexperimente bekanntes Bild regellosester Herztätig
keit, das in allen Details mit den Erscheinungen der Arhyth
mia perp. identisch ist, nämlich das Flimmern der Vorhöfe.
Das Aufstellen eines Saiiengalvanometers nach Ein th o v e n
im Institute fiir allgemeine Pathologie bot nun die Gelegen
heit, im Elektrokardiogramm den Nachweis zu erbringen,
dass das Flimmern der Vorhöfe die Ursache der Arhythniia
perpetua darstellt. Damit lassen sich einige sonst nur schwer
verständliche Beobachtungen erklären. Zunächst gehört
hierher das zeitweilige Verschwinden der Arhythmie bei sonst
typischen Fällen von Pulsus irreg. perpetuus. Mit der Irre
gularität verschwindet zugleich auch der Kanimervenenpuls
und es tritt Vorhofvenenpuls ein und umgekehrt. Zum
Auftreten von Vorhofilimmern sind unter allen Umständen
den Vorhof direct treifende Reize notwendig. Zur Bildung
derselben kann sehr wohl eine Erkrankung der Vorhöfe, bzw.
entzündliche Veränderungen in Form einer

lämphocytärenIufiltratiou Anlass geben. In den Anfangssta ien der Er
krankung, wo diese Reize noch schwach sind, können erst
durch eine temporäre stärkere Erregung des Vagus iene gün
stigen Bedingungen geschaffen werden, die Anfälle von Vor
hofflimmern auslösen können. (Paroxysmale Arhythmie von
C u s h n y und ‘Ed m n u d). Mit dem Fortschreiten der Er
krankung genügt später der vorhandene Vagustonus, um
diese Reize wirksam zu machen. So könnte die anhaltende,
nur zeitweilig, vielleicht mit dem Sinken des Vagustouus
sistierende Arhythmie entstehen. Endlich erreichen die patho
logisch-anatomischen Veränderungen und die davon abhängige
abnorme Reizbildung solche Grade, dass dauerndes, vom Vagns
nunmehr ganz unabhängig bestehendes und durch kein Mittel
(Atropin ohne Wirkung) weiter beeinflussbares Flimmern der
Vorhöfe -— die Arhytbmia perpet. im strengen Sinne ent
steht. Die plötzlichen Todesfälle bei Arhythmia perp. erklären
die Autoren dadurch, dass es sich in diesen und wahrschein
lich auch in vielen anderen Fällen von, plötzlichem Herztod
um Flimmern des ganzen Herzens handelt, welches bei he
stehender Arhythmie perp. von den Vorhöfen auf die Kam
mern übergreift, was auch im Tierexperiment unter dem Ein
flusse einer Vagusreizung mitunter beobachtet wird.
Alfred Fuchs sprach im Wiener med. Doctorencolle
gium iiber die Therapie bei Trigeminusnen
ralgie. F. will sich mit‘ jenen Fällen beschäftigen,
bei denen eine Ursache nicht auifindbar ist, oder aber,
trotz der Kenntnis der Ursache die causale Therapie er
schöpft ist. I. Physikalische, Therapie. Hierher gehört der
als Kältereiz wirkende Aetherspray und das Aethylchlorid,
5—-1OpCt. Opinmsalbe, 5—10 pCt. Belladonnasalbe, 10 pCt.
Anästhesinsalbe, Mentol, Gitajacol, Salzsäure T. 1110 Alcohol
abs., Collodium cautharid. etc. Eine gewisse Berühmtheit be
sitzt hier die Elektrotherapie. Es kommen in Be
tracht: 1) galvanische Behandlung. Sie wird mit der Anode
vorgenommen, indem eine flache, entsprechende, ca. 2-4 cm.
grosse Elektrode als ositiver Pol stabil aufgelegt wird und
zwar so, dass man lese Elektrode möglichst nahe an den
Nervenstainm heranzubringen sich bemüht, also an den
Schmerzpunkt; die Kathode als indifferenter Pol am Hals oder
Sterilllni. Die Elektrode muss unter sanftem Druck seht‘
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sicher und ruhig gehalten werden, damit nicht durch Ver
schiebung derselben Stromschwanknngen entstehen. Aus dem
gleichen Grunde ist es durchaus unstatthaft, irgend welche
Wendungen oder sonstige Stromnnterbrechnngen vorzunehmen.
Der Strom muss mittelst eines Rheostaten oder Voltregulators
seht‘ allmählich (einschleichend) gesteigert, seine Intensität
am Galvanometer controlliert werden. In dieser Weise ge
lingt es. durch sehr langsame Stromstelgerung auch griissere
Stromintensititt zu erreichen. Man beginnt mit 4 bis 6Zehntel
liilliampcre und kannbis 5 und ti H. A. und darüber verwenden.
Es hängt die anzuwendende Stromstärke wesentlich von der
Hautempfiudlichkeit ab; der therapeutische Eflect ist bei star
keren Strömen zweifellos ein gtösserer. Die Dauer einer Sit
zung kann empirisch je nach dem Nutzen der Procednr ermittelt
werden; F. hat auch schon 40 Minuten die Anodengalvani
sation mit grossem Nutzen vorgenommen in Fällen, wo eine
k_ui_zdauernde Sitzung ganz ohne Nutzen blieb. Schon nach
einigen Sitzun en zeigt sich. ob die Auodenbehandlung einen
Erfolg verspric t; wenn dies der Fall ist, muss sie conse
quent fortgesetzt werden. Verstichsweise kann auch die
k a ta p h o r e t i s c b e galvanische Behandlung vorgenom
men werden. Zu diesem Zwecke bedient man sich katapho
retischer Elektroden. Auch in diesem Falle muss der active
Pol die Anode sein (die kataphuretische Flüssigkeits- und
liolekularbewegung bewegt sich von der Anode zur Kathode).
Auf diese Weise kann man Morphin, Cocain, Chinin, Aconitin
lösungen kataphoretisch verwenden und schmerzstillende Wir
kung erzielen. Es ist notwendig. dem zu verwendenden lie
dicament eine Spur Saure beiziimengen‚ damit einerseits die
Leitfähigkeit der Lösung erhöht werde, andererseits darf der
Behälter der_ kataphoretischen Elektrode nur mit einer niedl
cinalen Dosis des liedicaments beschickt werden, da sich
sonst durch [Tebergang des Medicaments in die Blutbahn un
erwartete toxische Symptome einstellen können. Auch der
faradische Strom kann eine anodyne Wirkung etitfalten.
Es empfiehlt sich bei der Behandlung von Neuralgien auch
d?" Pflllßlven Pol anzuwenden. Als Elektrode dient hierbei
ein sehr feiner Pinsel, der senkrecht auf den Nervenstamin
angelegt wird. Nun wird die Secnndärspirale äusserst lang
sam (innerhalb ‘ß Stunde) der primären genähert. wobei auf
absolut ruhige Haltung des Piusels zu achten ist. 3) Die
s ta tische’ Eiektricitltt in Form von Biischel- und Funken
stiömen (Wind), A rson valsche Frequenzwechselströme,
magnetelektrische Ströme besitzen nur eine suggestive Ein
wlrkun . Von anderen Proceduren (Röntgen. Radium, Licht
Blaulic t, dann Massage manuell oder Vibrations-Thermo
ritassage)kann man einen Erfolg bei echter Trigeminnsneuralgie
nicht erwarten. Die Compresslon der Carotis erfordert beson
dere Vorsicht und darf selbstverständlich nur auf einer Seite
versucht werden. Die chirurgischen Verfahren. die bei Tiige
mlnusneuralgie in Betracht kommen, sind die Dehnung des
Nervenstammes, dann die einfache Durchschneidung eines
Nervenastes, die Neurotomie, die Besection eines Stückes des
‘Nerven, die Neurectomie, und die Ausreissung eines möglichst
grossen Stückes des Nerven, Neurexairese. Die N e r v e n —
dehn u ng, die ein rein empirisches Verfahren ist, ohne
irgend weiche physiologische Basis, hat bei der Trigeminus
neuralgie ebenso wie bei anderen Netiralgien versagt und wird
wohl am Trigeminus kauni mehr geübt. i)ie Neniotomie und
die Neurectomie wird fast in jedem gegen die interne The
rapie resistenten Fall versucht; sie ist gewöhnlich nichts an
deres als ein Aufschub der sogenannten Radicaloperation;
man versucht ebep‚ bevor sich der Pat. zu demgefährlichen Ein
griifder Exstirpation des Gauglion Gasseri enlschliesst, noch die
relativ ungefährliche periphere Operation; die genannten peri
pheren 3 Eingriffe sind gewöhnlich von einem sehr guten
momentanen Effect begleitet, leider aber nur für kurze Zeit.
Es kommt dann zu Recidiven im Bereiche des in seiner Con
tinitititt getrennten Nerven und zwar am frühesten bei der
einfachen Durchschneidnng, später bei der Neurectomie, am
spätesten bei der Nervenansreissung.
Alfred F r öhlich demonstrierte die Veränderung, die
das Blut durch Orthoform, Orthoform nov.
und salzsaures (lrthoform erfährt. Sie besteht in einer durch
Methiimoglobinbildting bedingten schokoiadebraiiuen Verfär
bung‚ die je nach der Löslichkeit des betreffenden Präparates
rascher oder langsamer eintritt. Bei Anwendung des sehr
wasserlöslichen salzsauren Orthofornis tritt die Braunflirbung
schon nach etwa einer halben Minute auf, daher muss vor
der internen Anwendung von Orthoform, die wegen seiner
eminent auasthesierenden Dauerwirkung in allen Fallen von
ulcus ventricuii und Darmgeschwiiren bei Klinikern beliebt
ist, sowie vor intramuskulären Injectionen, die zusammen mit
Quecksilberverbindungen versucht wurden, gewarnt werden.
Die Orthoformverwendung hat iiberall dort zu unterbleiben,
wo die Möglichkeit besteht, dass Orthoform in nennenswerten
Mengen in die Blutbahn gelangt. F. hat Versuchstiere, de
iicn er Orthoform in Operationswunden einstitubte, unter den
Erscheinungen von Blutdissolution und Hiimoglobinurie ver
loren. Dagegen steht, wie besonders betont werden soll, der

‘ ist schon lange bekannt. S chop

externen Anwendung des Orthoforms nicht das Geringste im
Wege. Es sei dem Ref. kein zweites Mittel vorgekommen,
das eine ähnliche intensive und prolongierte Anästhesie her
vorbringen kann. Ueberall dort, wo es auf granulierende Flä
chen oder auf unverletzte Schleimhant gebracht werden kann,
kann es auch weiterhin verordnet werden. hloritz Weil hat
mit Orthoform schon tausende von Einblasungen in Nase,
Larynx und Pharynx vorgenommen. und an Schädigungen
nur zweimal ein Exauthem gesehen, einmal nach li-tägiger
Einblasung wegen schwerer Dysphagie bei Tuberc. laryngis,
das andere hial nach einer einzigen Einblasung in den La
rynx. Nach Aussetzen der Behandlung heilten beide ohne wei
tere Folgen. Redner hat das Ortlioform bei Tonsillotomien
nach der Blutstillung auf die frische Wunde geblasen, ohne
je den geringsten Schaden zu sehen. llan braucht nur mini
male Mengen anzuwenden. da eine kleine Dosis des Mittels
genügt, um die Wunde zu anästhesieren. Dass man es in
Salbenfurm nicht anwenden soll. weil es Ekzeme verursacht.

f bezeichnet die schmerz
stillende Wirkuug der Salbe als problematisch. E h r in a n n
hat nach Urthoformsalben nicht selten toxische Derinatitideu
beobachtet. Besonders bei Pemphigus treten toxische Erytlieme
lluf".
Eine grössere Debatte knüpfte sich an einen Vortrag B a u
ers über den Wert der Wassermannschen Reac
tion fiir die interne Diagnostik und Therapie.
B. lliiller spricht in der Discussion über den Wert des
negativen Ausfalles und die Bedeutung der Greuzreactionen.
Die positive Reaction ist als Ausdruck gesteigerter Affinität
eines Serums zu aicoliollöslicheu Organbestandteilen aufzu
fassen. Aehuliche Aflinitaten konnten in letzter Zeit h! ii l le r
und Siiss im Serum von Tuberculösen finden. und zwar
gegenüber (ilycerinbouillon, so dass die viel disctitierte Com
plementbindnngsreaction von tuberculösen Sers. mit Tubercu
lin auch zum giössteu Teil als eine unspecifische Reaction mit
dem Vehikel und nicht mit den Bacillensubstanzen aufzufassen
ist. M. glaubt durch besondere Anordnung der Beaction (Ver
wendung activen Patieutenserums in Verbindung mit Rin
derherz) sie soweit verschärft zu haben. dass ein völlig nega
tiver Ausfall bei vorhandener Lues zu den gi-össten Aus
nahmen gehört. Selbstverständlich sind hier nur [Falle ge
meint. bei denen nicht die Erkrankung im Stadium der La
tenz sich befindet oder vor kurzer Zeit (3-4 Monate) eine
Cur vorausgegangen ist. Man muss dabei in Kauf nehmen,
dass manche Falle ohne Lues schwach bis mitteistark in ver
schiedenen Graden reagieren. in solchen Fällen kann man
kein Uitell fallen, das i'iir die Diagnose von ausschlaggeben
der Bedeutung wäre. O. Porges weist in Uebereinstimmuug
mit M ii l l e r darauf hin. dass die W a s s ernia n n sche
Reaction nicht eine Alles- oder Nichtsreaction ist, sondern
es gibt einen continuierllchen Uebergang von der completben
Lösung zur absoluten Hemmung. Nun fragt es sich, wie die
verschiedenen Grade der Beaction zu verwerten sind. Hau
könnte sich auf den Standpunkt stellen. nur absolute Heru
mungen diagnostisch zu verwenden. .Allein dadurch würden
wir oft auf eine Aufklärung fraglicher Falle verzichten. Er
glaube vielmehr, dass man auch unvollständige Hemmungen
unter gewissen Cautelen zur Diagnose heranziehen kann.
Hier ist es nun wichtig, zu wissen, welche Er k ra n -
klingen ausser Lues einen Grad von positiver
Serumreaction gelegentlich geben können. In diesem
Punkte hat es der Dermatologe viel leichter als der Internist,
von Hautkrankheiten scheinen nur wenige sie zu geben. Der
Internist muss aber erstens die Protozoenkrankheiten berück
sichtigen. Ferner wurde auf der Noo rde n schen Klinik
zuerst auf das Vorkommen von unvollständigen Hemmungen
bei ausgebreiteter Tuberculose und Carcinomatose oder Sar
scomatose hingewiesen. Ferner hat man bei Scharlach. 11a
laria‚ Pnettmonien utid anderen Krankheiten ähnliche Ver
hältnisse gefunden. S. G oldster n weist darauf hin, dass
ein Fall von paroxysmaler Hitmoglobiuurie bei einem 5-'ahri
gen Knaben positive Beaction aufwies, ebenso sein ater.
Das spricht fiir die luetische Aetiologie der Krankheit.
Dr. U l l m a n u weist darauf hin, dass seitens der Laborato
rien nicht blos die Angaben: positiv oder negativ gegeben
werden sollten, sondern auch die verschiedenen Grade schwa
cher Hemmung, damit sie der Hausarzt in Verbindung mit
anderen anamnestischen Daten, die ihm zur Verfügung stehen.
zur Diagnosenstellung verwende. Anders steht die Sache bei
der L ues la te u s. Hier fehlt in vielen Fallen die unmittel
bare Veranlassung zur Lösung des Geheimnisses, und es ist
die Frage, ob es zweckiuassig, ia erlaubt ist, dem Kranken
die volle Wahrheit zu sagen, da er sich völlig gesund weiss.
und nun mit einer nicht immer abttuderungsfähigen Tatsache
für Jahre hinaus belastet wird. In anderen Fällen. wo es sich
um Eheschliessungen, Eingehen von Lebensversicherungen
handelt, wird den Klienten die Tatsache in der Regel mitge
teilt. Solange der Einfluss irgendwelcher Therapie auf bereits
generalisierte und ältere Lues nicht endgültig feststeht, ist
dieselbe nur mit außerordentlicher Vorsicht im specielleu

„Ql
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Falle zur Anwendung zu bringen, jedenfalls in solcher Form,
dass dein Kranken die Einsicht in das Ergebnis nicht zugäng
lii-‚h ist. Es lst. ot'i besser. das verschleierte Bild von Sais
nicht zu lüften. S. Erben wendet sich gegen die Behauptung
Bauers, dass der positive Ausfall der Compleiiientbindungs
reaction ein lndicator sei fiir die Wiederholung der Schmier
cur. E. hat eine Reihe von Tabikern zusammengestellt,
niii sie wegen hochlueiischer Symptome (Angenmuskellahmuiig,
apopiectiformer Insnli) einer Schmiercur zu unterziehen.
Mehrere von ihnen magerten ‚bald ohne Zeichen intestinaler
Quecksilbervergiftung ab und zeigten acute Ataxie. Durch
wochenlangen Liegen gelang es erst. die Ernährung leidlich
in die Höhe zu bringen, die Ataxie besserte sich aber nur
wenig. Seitdem hütet sich E.‚ die Tabiker zu schmieren. selbst
wenn W a s se r m a n n positiv ist. Ueberhaupt wird der Ta
hiker leicht nntergenahrt; ferner kennt man znr_ Genüge,
welche Bewegungsstörungen selbst bei Gesunden eine cliro
nische Quecksilbervergiftung erzeugen kann. (K u s s m u n l s
linskeliollheit). Eine Reihe von Autoren sehen sogar im
Quecksilber ein Hilfsinomeut für das Entstehen der Tabes
(E u l an b u rg). Darum braucht man kein Antimercnrialist
zu werden. denn von 100_Syphilitischen. die geschmiert wur
den, erkrankte nur l an Tabes, 1 an Paraiyse und 26 an an
deren Nervenstörungen. Es müssen noch andere Umstände
dazutreten, die die Disposition zur Nervcneikrsnkung bringen.
Rudolf Frank macht auf seine Methode des Narko
tisierens aufmerksam: Es ist eine von vielen Chirurgen
eteilte Ansicht, dass bei dem echten Chloroforintod (der Syn
ope) die Schrecklähmuug (Shock) vielmehr als die giftige
Wirkung des Uhloroforms als verursachendes Moment anzu
sehen ist. Jedenfalls wird die Narkose von dem psychischen
Zustande des Pat. sehr wesentlich beeinflusst: Angstzu
stände, Sclireckvorstellnngcn, unangenehme Sensationen, her
vorgerufen durch den Geruch des Chloroforms. Auftreten von
Klopfen und Hämmern in den Schlitten,

llerzklolsieii,
das Ge

fühl des Vergehens beeinflussen im Beginn des arkoiisierens
die Psyche des Pat. auf das intensivste, und es ist vorstellbar,
dass diese heftigen psychischen Erscheinungen ein irritables
Herz zum Stillstand bringen können, noch lange bevor die
Narkosewirkung eingetreten ist. F. hat daher eine eigene Me
thode ausgearbeitet, die den Erfolg hat. dass er seit vielen
Jahren keinen Narkosetodesfall zu beklagen hat. Die Methode
besteht darin, dass er principiell die Pat. sich selbst narkoti
sieren liisst. F. sagt den Patienten: «Sie werden sich selbst
lllflißllßlöfßll, niemand wiid Sie zwingen oder halten. Sie sind
vollständig frei. Sie halten sich selbst den Korb und zählen
ruhig und laut; wenn Sie sich an den Geruch des Chlorofoi-ins
gewöhnt haben, dann lialten Sie den Korb naher». Auf diese
Weise gelingt es fast ausnahmslos, den Pat. ohne psychische
Erregung in das Excitationsstadium zu bringen; erst wenn
dieses eintritt, kommt der Narkotiseur in Action und über
nimmt den Korb. Wenn das Exciiationsstadium weni ausge
rägt ist, so bringt sich der Pat. selbst bis in die arkose.
as Selbsthalten des Korbes gibt dem Pat. eine Beschäftigung.
welche ihn ablenkt und beruhigt, das Fehlen jedes Zwanges
nimmt ihm die Angst. Diese Methode zeigt ihre gute Wirkung
auch bei Kindern; es gelingt fast immer, sie dazu zu bringen,
sich selbst zu narkotlsieren. Die meisten Kinder setzen sich
dazu auf, halten sich den Korb schön vor, schauen in ihn
herein, ob die versprochenen Reiter aus ihm herauskommen,
und narkotisieren sich ohne Schwierigkeiten. Dabei muss der
daneben stehende Narkotiseur mit dem Pat. in stetem Contact
bleiben, ihn loben: «sehr ut, halten Sie den Korb näher» etc.
Das ordentliche ‘rt'ordernis fiir die 7 medi
cinischen Facultaten Oesterreichs ist mit
5629479K. praliminiert, die sich auf die einzelnen Facnltitten
verteilen: Wien 2127582K.‚ Graz 473898K.‚ Innsbruck 424102K.‚
Prag (deutsch) 769398 K.‚ Prag (bölimisch) 724446 K.‚ Lem
berg polnisch) 463708 K.‚ Krakau (polnisch) 646345 K. Die
Zahl er ordentlichen Professoren ist unverändert geblieben
(112), bei den ausserordentliehen um 1 (Wien), und bei den ‚
Assistenten um 9 (Wien 3. alle übrigen Facultaten je 1)
vermehrt.
Der Aufwand fiir Gehalts, Activitätsznlagen etc. beläuft‘
sich auf 1496870K. (im Vorjahre 1457029K.).
Für Stipendien, Stiftungen. Reinuuerationen ist ein Gesamter
fordernis von 701518 K. (687711K.) eingestellt. Von dieser
Summe entfallen auf honorierte Lehraufträge 49440 K.
(52700 K.), auf Remnnerationen fiir Assistenten 548500 K.
(531933K.), Deinonstratorstipeudien 80530 K. 180030K.) und ‘

auf sonstige Bemunerationen 23048 K.
Fiir die Unterbringung von Kliniken und fiir Mietzinse ist
ein Aufwand von 875183 K. (87886? K.), für die Dotierung
von Kliniken und Instituten unter der Rubrik «Unterrichts
erforderuisse» ein solcher von 1902082K. (l467112 K.), end
lich fiir Gebitndeerlialtungskosten, Steuern etc. ein Betrag von
239104K. (235761 K.) vorgesehen.

Dr. S o f e r.

Therapeutische Notiz.

- Dr. Pierre Barbier. «Sallcylic acid and its deri
vaiives: a comparison of ilieir respective therapeutic value».
Folia Tiierapeutica. Vol. IV. N0. 1., 1910.
Dr. B a r b i er hat sich mit der Prüfung der Sallcylosalicyl
säure, des sog. Diplosal, befasst, das er wegen seiner gerin
gen diapboretisclien Wirkung in allen denjenigen Fallen deni
Aspirin vorzieht‚ wo zu starke Schweissernptionen zu ver
meiden sind. Ausserdem übt Diplosal infolge seiner Schwer
löslichkeit absolut keine Reizwirkung auf den Magen aus.
Der Verfasser gibt von den mit Diplosal behandelten 50 Fäl
len ausführliche Krankengeschichten: iiber 7 Falle (3 acuter
Gelenkrheumatismus, 1 Lumbago, 1 Ischias, 1 chronischer Ge
lenkrhenmatismtis und 1 Krampfaderentziiudung mit chroni
schem Gelenkrheumatismns). Die mit Diplosal bei acuteu For
men von Rheumatismus erzielten Erfolge bezeichnet der Ver
fasser als geradezu überraschend. In chronischen Fällen wa
ren die Resultate niciit so auffallend, jedoch mindestens ebeii
sogut wie die init früheren Behandlungsmethoden erzielten.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

——St. Petersburg. Das Gesetz iiber die Ver
sicherung der Arbeiter gegen Unglücksfälle
ist bereits vollständig von der Commission durchgearbeitet.
und wird, da der Druck der Couimissionsvorlage bereits be
endigt ist. in diesen Tagen den Abgeordneten zugefertigt
werden. Das Gesetz iiber die Versicherung der Arbeiter gegen
Krankheit wird gegenwärtig noch von der Conimission ge
prüft und ist in seinen Hauptteiien bereits durchgesehen.
— Der Petersburger Stadthau tman n forderte
die Stadtverwaltung auf, unverzüglich . assnahmen gegen
die drohende Choleragefahr zu ergreifen. Unter anderem weist
der Stadtlianptmann auf die Notwendigkeit hin, die sogenann
ten ärztlichen Punkte wieder zu eröffnen. Das Stadtamt be
‘ anftragte die Hospital- und Sanitätscommission, bis zum ‘.24.
März ein Gutachten über diese Fragen vorzustellen.
— In Pitkäiarwi, bei der Station Terii oki der finn
lltndischeu Eisenbahn, ist neuerdings ein sogen. Kleines
Sa n ator i u m für Lungeiikranke, Reconvalescenten und Er
holnngsbe-liirftige eröffnet. Es ist hoch im Tanneiiwalde am
See gelegen und von der Station Terijoki in einer Stunde zu
erreichen. Besitzer des Sanatoriums ist Aliy Hääl.
— Die Verwaltung der Wladikawkas-Eisenbahn
hat beschlossen fiir ihre erliolungsbedürftlgen Angestellten je
- 1 Sanatorium in Klslowodsli, Pjatigorsk iiud bei Nowo—
rossiisk am Schwarzen Meere zu errichten, wo sie auf Kosten

d
e
r‘ Eisenbahnverwaltung verpflegt und behandelt werden

so en.
— Am 26.-30. December d
. J. findet in Moskau der
2.russischeCongress der Oto-Laryngologen
81811.
——Das internationale Comitee des Roten Kreuzes hat die
Stadt Washington zum Ort der IX. internationa
len Conferenz des Roten Kreuzes, die im Jahre
1912 stattfinden wird, erwählt.
— XVI. internationaler Medicinische!‘ Con
gress. Das Generalsecretai-iai des XVI. internationalen

, medicinischen Congresses‚ der vom 29. August bis 4
.

Septem
ber 1909 in Budapest tagte, teilt uns mit, dass die Congress
abliandlungen ini Laufe des Monates April den Mitgliedern
zugesandt werden. Im Sinne der Statuten des Congresses erhält
jedes Mitglied den allgemeinen Band, ferner jenen der Section,
welcher er angehörte. Diesen zwei Banden wird noch das von

. dem königl. ungarischen Minister des Innern den (Jougress
teilnehmern gewidmete Buch über den Kinderschutz in Un
garn hinzugefügt.
—- Vom 18. bis 21. April wird zu Wie sba de n unter dem
Vorsitze des Herrn Geh. Med-Rat Prof. Dr. F r. K r a ii s

(Berlin) der 27. Congress fiir innere Medicin ta en.
Die Sitzungen finden ini N e u e n C u r h a n s e statt. as
Bureau befindet sich ebendaselbst. Als schon länger vorbe
reitete Verhandlnngsgegenstaude stehen auf dem Programme:
Die specifiscbe Erkennung und Behandlung

d e r T u b e r c u l o s e. Berichterstatter: Herr S c h ii t z (Ber
lin) und l-Ierr Penzoldt (Erlangen). Die Entsteh u ng
und Behandlung der secunditren Anitmien. Be
richterstatter: Herr D. Ge r liard t (Basel). Weitere Vor
trage sind u. a. angemeldet: Z n r T ii b e r c u l o s e von den
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St. Petersburger---
Herren: Citron , Engländer, Fisch e r , Jess e n ,

Joch m an n, Karo, K. n o l l , Krüger, M arm or e k ,Mendel, Meyer, Philippi, Rothschild, Ruppel.
Zur Anämie von den Herren : Hofba u er, Morawitz,
Treu pel. Ueber Magen krankheiten von den Her
ren: Curs c h m am m

,

Elsner, Fle in er, Grafie, Gross,
Kreh l , Lefm an n , Lo e n in g, van der Velde n.

Ueber Herz und Gefässe von den Herren : Fell n er,
Gro e del, Kretschmer, M ü ll er, N en ad ovicz, Nicolai, Rat n er, Schott.

– In Dresden und Leipzig ist ein freiwilliger ärztli c h er Sonn- und Feiertags die n st eingeführt.
– In Wien ist vor der Universität dem berühmten Oph
thalmologen Ed. v

. Jäger ein Denkmal errichtet.– Die belgische Regierung hat 1 Million Francs bewilligt
zur Entsendung einer wissenschaftlichen Expedition nach
Afrika zur Erforschung der Schlafkrankheit.– Das Central blatt für Nerven h e il kum die
und Psychiatrie», herausgegeben von Professor Dr. R.

Gaupp in Tübingen, stellt mit dem 14. März 1910, also mit
Abschluss des ersten Quartals, sein Erscheinen ein. An seine
Stelle tritt die Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, herausgegebenvon Professor
Dr. A. A lz h e im er-München, Professor Dr. R.Gaupp
Tübingen, Professor Dr. M. Lewandowsky-Berlin, Pri
vatdocent Dr. Will man n s -Heidelberg, redigiert von A.
Alzheimer (für den psychiatrischen Teil) und M. Lewandowsky (für den neurologischen Teil). Die neue
Zeitschrift verfolgt im Prin cip die gleich ein
Ziele wie die alte, jedoch aufbreiterer Grundlage.
– Hochschul nach ric h t e n :

Berlin. Für die Neubesetzung der Professur der geburts
hilflichen Klinik ist Prof. Bumm in Aussicht genommen.
Bonn. Für das Extraordinariat der Kinderheilkunde wurde
Dr. Esser -Bonn neben Tobler-Heidelberg an 2

.

Stelle
vorgeschlagen.

Halle a. S. Der Privatdocent der Physiologie Dr. E. F.

Less er wurde als Laboratoriumsvorstand an den städtischen

anstalten

in Mannheim (Director Dr. V
.
o l h a rd) an

gestellt.
Birmingham. Dr. R. Simon wurde zum Professor der
Therapie an Stelle desverstorbenen Professors M. Foxwell
ernannt.

–Verbreitung der Cholera. Ppi lippinen: Vom

1
.

bis 29. Januar erkrankten in Manila 46 Personen an der
Cholera und starben 35, in den Provinzen erkrankten 380 und
starben 280. -–Verbreitung der Pest. Türkei. Vom 27. Febr
bis 6

.

März erkrankten in Djedda 12 Personen und starben 12– Britisch Ost - In die n. Vom 6
.

bis zum 12. Februar
erkrankten in ganz Indien 17412Personen und starben 15286.Mauritius. Vom 7. Januar bis zum 3. Februar erkrankten
65 und starben 38 Personen.

– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 7

.

bis zum 13. März
1910 764 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 101,
Typh. exanth. 0

,

Febris recurrens 4, Pocke n 37,Wind
ocken39, Masern 293, Scharlach 95, Diphtherie 113, Cho
era 0

,

acut. Magen-Darmkatarrh 4, an anderen Infec
tionskrankheiten 78.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 944–51 Totgeborene
–41 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 19,Typh. exanth. 0

,

Febris recurr. 1
,

Pocken 8
,

Masern 7
,

Scharlach 20, Diphtherie 13, Keuchhusten
14, crupöse Pneumonie 32, katarrhalische Pneumonie 127,
Erysipelas 9

,

Influenza. 8
,

Pyämie und Septicaemie 12, Febris
puerperalis 0

,

Tuberculose der Lungen 132,Tuberculose anderer
Organe 30, Dysenterie 3

,

Cholera 0
,

Magen-Darmkatarrh 42,
andere Magen- und Darmerkrankungen 54, Alcoholismus 8

,

angeborene Schwäche 49, Marasmus senilis 21, andere Todes
ursachen 272.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t er sburger Stadt hospitälern betrug am 13.
März 13924. Darunter Typhus abdominalis 515, Typhus
exanth. 22, Febris recurrens 27, Scharlach 289, Ma
sern 137. Diphtherie 256, Pock en 191, Windpocken 16,
Cholera 0
,

crupöse Pneumonie 103, Tuberculose 819, In
fluenza 220, Erysipel 112, Keuchhusten 9
,

Hautkrankheiten 74,
Lepra 0
,

Syphilis 570,venerische Krankheiten 357,acute Erkran
kungen 2420,chronische Krankheiten 2123,chirurgische Krank
heiten 1751, Geisteskrankheiten 3549, gynäkologische Krank
heiten 283, Krankheiten des Wochenbetts 64, verschiedene
andere Krankheiten 115.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) am 25. Februar in

Jelatjma (Gouv. Tambow) der Landschaftsarzt Dr. D
.

Kudrjawzew geb. 1850, approbiert 1874; 2) in Kre
mentschug (Gouv. Poltawa) am Flecktyphus der
Landschaftsarzt Dr. G.Grus in ein ko, geb. 1863,ap
probiert 1906; 3) in Warschau Dr. Wl. Nawroz ki,
geb. 1838,approbiert 1864; 4) in Ostrowez (Gouv. Ra
dom) Dr. J. Glogowski, geb. 1854,approbiert 1880;

5
)

am 10. März in Kokand Dr. A. Ss emjannikow,
geb. 1862, approbiert 1887; 6

) in Finnland der Arzt der
russischen Gesandtschaft in Teheran und Leibarzt des
Schah von Persien, Dr. A. Ssadowskij, geb. 1865,
approbiert 1888; 7) am 20. März in St. Petersburg Dr.
G. Krich, geb. den 31. Aug. 1830. Wir bringen dem
verstorbenen Ehrenmitglied des Vereins St. Petersbur
ger Aerzte einen Nachruf in der nächsten Nummer.

8
) in Woronesh Dr. J.She brow, geb. 1863, appro

biert 1889: 9
)
in Odessa Dr. Doliwo- Dobrowolskij; 10) im Dorfe Kislan, Kreis Jarensk, Gouv. Wo

logda am Abdominaltyphus Dr. J.Stojanowskij,

im Alter von 27 Jahren, approbiert 1909. Die Wrat
schebnaja Gaseta widmet einen warmen Nachruf dem
früh verstorbenen Collegen, der genötigt war, in dieser
Einöde, 215 Werst entfernt von der Kreisstadt Jarensk
und 133, resp. 70 Werst von dem nächsten ärztlichen
Punct zu arbeiten und mit grossem Eifer und Hinge
bung seinen schweren Dienst versah; 11) in Madrid
Dr. J. Mariani, langjähriger Präsident der dortigen
medicinisch-chirurgischen Akademie; 12) Dr. C

.

he ni
eux, Professor der Chirurgie in Limoges; 13) Dr. J.Bandera, Professor der Physiologie in Mexico;
14)Dr.W. Englisch, Prof. der Physikalischen Dia
gnostik in Pittsburg.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 8. April1910
Tagesordnung: 1

)

Alba mus: Ueber seröse Pleuraergüsse
bei eitrigen Processen in der Bauchhöhle.

2
)Schaack: Zur Kenntnis der traumati

schen Aneurysmen und ihrer Behandlung.

Geschäftliche Sitzung: Beratung über die Ergebnisse der Ar
beiten der Commissionen.

Wahl des Cassierers.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1910.

Verein St. Petersburger Aerzte.

Das zum 50-jährigen Jubiläum des Vereins herausgegebene

BIOGRAPHISCHE ALBUM

ist zum Preise von 1 Rbl. (für Mitglieder unentgeltlich) beim
geschäftsführenden Secretär, Dr. Ücke (Hukomckas minoIIIa.MIE,6) zu erhalten.
Etwaige Ergänzungen und Berichtigungen der im Album
enthaltenen biographischen Daten werden an die Adresse
von Dr. Blessig (MoxoBa, 38) erbeten.
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0
. Brehm, Dr. X. Dombrowski, Dr. J. Dsirne, Dr. C. Frankenhäuser,

Riga. St. Petersburg Libau. St. Petersburg. Moskau. " St. Petersburg. "

D
r.
P
. Hampeln, Dr. H
.

debrand,
Dr.W. Kernig, Dr. P. Klemm, Dr. L. v

.

Lingen, Prof. 0
. v
.

Petersen,
Riga. itau. St. Petersburg Riga. St. Petersburg. St. Petersburg

d
r. 0
. v
. Schiemann, Dr. Ed. Schwarz, Prof. G
. Tiling, Dr. R
.

Wanach, Dr. H
.Westphalen, Dr. C
.Wiedemann,

Moskau. Riga. St. Petersburg St. Petersburg. St. Petersburg. St. Petersburg,

Dr. R. V.
Wetinghausen, Prof. W. Zoege v. Manteuffel.eval. Jurjew (Dorpat). - . .

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

Dr. Franz Dörbeck.
St. Petersburg.

M 14 St. Petersburg, den 3
.

(16) April 1910 XXXV. JAHRGANG.

Ueber Aphasie.

Referat auf dem I. Baltischen Aerztecongress.

Von

Priv.-Doc. Dr. med. Idelsohn.

Die Lehre von der Aphasie, welche seit mehr als

5
0 Jahren die Neurologen beschäftigt hat, ist durch die

Weröffentlichungen Pierre Maries (1906)wieder in den
Vordergrund des Interesses gerückt worden, hat doch
dieserGelehrte den kühnen Versuch unternommen, das,

Wasbisher als feststehend galt, umzustürzen. Eine de
aillierte Wiedergabe der neuen „revolutionären“ Theorie
würdeweit über den zur Verfügung stehenden Rahmen
hinausgehen; e

s sei mir nur gestattet, das Wesentlichste
hervorzuheben. Marie behauptet, die dritte linke
Stirnwindung habe nichts mit der Aphasie zu tun. In
dem e

r von den 2 Brocaschen Fällen ausgeht, die das
Fundament der „classischen“ Aphasielehre bildeten,

unterzieht er diese und die später veröffentlichten Beob
achtungen einer sorgfältigen Kritik und kommt zu fol
gendenErgebnissen. Von den beschriebenen 834 Fällen
scheideneine grosse Anzahl wegen mangelhafter klini
scheroder anatomischer Beobachtung aus; nur 19 Fälle
sindfür die classische Theorie überhaupt verwendbar
„es existiert, aber bisher in der medicini -

schen Literatur noch keine Beobachtung
von Brocascher Aphasie, bei welcher die
Autopsie eine einzige Läsion nachgewie
Sen habe, die sich ausschliesslich auf den
Fuss der dritten linken Stirnwindung be
schränkt hätte“. Dagegen gibt e

s Fälle, die der
Theorie direct widersprechen. Aphasie mit Erhalten
bleiben von F

,

links – 57 Mal, Zerstörung von F,

links ohne jegliche Sprachstörung – 27 Mal. In allen
jenen57 Fällen fand sich ein Herd in der sogenannten
Linsenkernzone Pierre Maries, d. h. im Gebiet der
Insel, des Linsenkerns und der äusseren Kapsel. „In
allen diesen Fällen ist die Wernicke sche
Region in gleicher Weise betroffen, und

- - - - -- - -- - - - - ---

diese Läsion ist von der classischen The0
rie wieder festgestellt noch erklärt wor
den“. Für die Abweichungen von der classischen Re
gel haben allerdings schon alle früheren Autoren, mit
Broca an der Spitze, Erklärungen versucht, die zum
Teil noch heute vorgebracht werden. Findet man eine
Läsion der F, 1.

,

ohne dass im Leben aphasische Stö
rungen vorausgegangen waren, so hilft man sich mit der
Annahme einer Linkshändigkeit, oder wenn diese aus
geschlossen ist– einer Ambidextrität. Bei solchen In
dividuen soll das Sprachcentrum in der rechten Hemi
sphäre liegen; das Gleiche wird behauptet, wenn Aphasie
vorgelegen hat und die Läsion in Fs l. vermisst wird.
Nun rechnet man auf 100 Menschen ca. 10 Linkshänder,

man müsste demnach die sogen. Gaucherie cerebrale viel
häufiger antreffen als e

s Marie an seinem Material
gelungen ist. Unter 320 Hemiplegikern waren 165
rechtsseitige und 160 linksseitige; dabei war 60 Mal
die Aphasie mit einer rechtsseitigen Hemiplegie combi
niert, kein Mal fand sich Aphasie bei einer linkssel
tigen Hemiplegie! Wenigstens ein Dutzend solcher Fälle
aber wären nach der Theorie der Linkshändigkeit zu
erwarten. Folglich versagt die Theorie! Eine zweite
Methode, die negativen Fälle zu erklären, bedient sich
der Voraussetzung, dass die zerstörten Centra einer
Reeducation, resp. einer Compensation durch symme
trische Gehirnteile der anderen Hemisphäre fähig seien– man könne also eine zerstörte F, l. vorfinden bei
intacter Sprachfunction. Die Hinfälligkeit solcher Hy
pothesen liegt auf der Hand, gehört doch ein solches
Vorkommnis zu den grössten Seltenheiten und is

t

e
s

doch

in praxi nie möglich vorauszubestimmen, wann e
s ein

treten konnte, resp. o
b

e
s eingetreten ist. Endlich gibt

e
s

eine dritte Kategorie von Fällen, die der Theorie
Schwierigkeiten bereiten. Man hilft sich mit der An
nahme eines diagnostischen Irrtums: der Kranke sei
garnicht aphasisch gewesen oder die Sprachstörung wäre
keine typische gewesen und dergl., so dass die Zerstö
störung der F, 1. keine Notwendigkeit gewesen wäre.
Diese Widersprüche haben nun Marie veranlasst,
eine Revision der Aphasielehre vorzunehmen, wobei e

r

zu folgenden Resultaten gelangt.

1
)

Wenn man bei einem Kranken -den Symptomen
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complex der sog. subcorticalen motorischen Aphasie con
statiert hat, so findet man eine Zerstörung im Gebiet
der Linsenkernzone. (Es ist nur die Fähigkeit der will
kürlichen Sprache aufgehoben, bei erhaltenem Sprach
verständnis und bei intacter Schrift). Nach Marie heisst
diese Sprachstörung: Anarthrie.

2
) Ist die Sprachstörung nicht isoliert geblieben und

combiniert sie sich mit Störungen des Sprachverständ
nisses und der Schrift, so findet sich ein doppelter Herd:

in der Linsenkernzone und in der Wernicke schen
Zone. Eine solche Form von Aphasie nennt Marie
„Brocasche Aphasie“. Unter Anarthrie versteht
also Marie den Verlust der willkürlichen Sprache
ohne Störung der anderen Sprachcomponenten (= sub
corticale motorische Aphasie der früheren Autoren),
unter Brocascher Aphasie–Störungen der spontanen
Sprache (früher motorische Aphasie) – Störungen des
Sprachverständnisses (früher sensorische Aphasie =
Werni kesche Aphasie).

3
)

Die Einteilung in corticale, subcorticale und trans
corticale Aphasien entspricht nicht den Tatsachen. Ma
rie ist zu diesen Schlüssen auf Grund klinischer und
anatomischer (auch mikroskopischer) Untersuchungen
gelangt. In einer ausführlichen Arbeit von Moutier
werden die documentarischen Beweise erbracht.

In 4 Fällen (1 Mal reine Anarthrie, 3 Mal Broca
schteAphasie) fand sich eine völlig unversehrte F, 1.
„wobei auch nicht eine Faser lädiert gefunden wurde
trotz intensiver Sprachstörung“. In 3 Fällen fand e

r

eine ausgebreitete Zerstörung des „Brocaschen“ Cen
trums bei Rechtshändern ohne Aphasie, in einer Anzahl
von Fällen findet sich neben einer Läsion von F, eine
solche in der Linsenkernzone oder in der Wernicke -

schen Region – so dass diese für die topische Diagno
stik nicht verwertet wurden.

-

4).Die drite linke Stirnwindung ist daher aus dem
cerebralen Sprachgebiet zu streichen.

-

Die Linsenkernzone Maries umgreift: die innere
und die äussere Kapsel, die grauen Kerne, die Insel, den
Cortex bis an die dritte Frontalwindung (ohne die
selbe einzubeziehen) und den Isthmus parietotemporalis

als Grenze nach hinten. Dieser Isthmus spielt nach
Marie eine bedeutende Rolle in der Entstehung der
verschiedenen Formen von Aphasie. Frontalwärts von
ihm liegen Structuren, deren Zerstörung nur Anarthrie
machen; überschreitet die Läsion den Isthmus, so ent
steht die Wernicke sche Aphasie; beschränkt sie sich
nur auf den Caudalwärts gelegenen Anteil, so entsteht
reine Alexie, welche ja häufig die Brocasche Aphasie
begleitet und zum Bilde der Wernickeschen Aphasie
gehört. Die Wernickesche Aphasie wird charakte
risiert durch eine Störung des Verständnisses und der
„Ausdrucksformen der Sprache, wobei bald die eine, bald
die andere Sprachcomponente mehr gelitten haben –
stets aber findet sich eine Andeutung von Störung in
beiden Comp 0n e n ten.
Es steht diese Auffassung im Gegensatz zu der üb
lichen Lehre, welche zwischen reinen motorischen und
„sensorischen“ Störungen unterscheidet und entsprechend

localisiert: erstere in das motorische (Brocasche F)
Sprachgebiet, letztere in die Wernickesche Zone
(I. und II

.

Schläfenwindung l.
)

Während Marie jene
Localisation (F) bekämpft, lässt er diese gelten. Die
Mischung von Symptomen, die aus einer Läsion der
Linsenkernzone und derWernickeschen Zone entstehen,
bildet für Marie das Bild der Brocaschen Aphasie,
und die stärkere Beteiligung dieser oder jener Zone
lässt bald die eine, bald die andere Abart der Aphasie
entstehen, möge nur ein grosser Herd a
n der Grenze
der beiden Zonen liegen oder zwei isolierte in jeder von
diesen – das Symptomenbild wird sich in unzähligen

Varietäten producieren, wie sie keine Schematik und
keine Phantasie zu construieren vermöchte.
Wenn auch diese Anschauung nun das Wesentlichste
der Marieschen Lehre darstellt, so wäre die Skizzie
rung unvollkommen, wenn nicht noch auf einen Punkt hin
gewiesen würde: die Beteiligung des Intellects; bei allen
Formen von Aphasie (die Anarthrie–subcorticalemotorische
Aphasie ausgenommen) besteht eine mehr oder weniger deut
liche Abschwächung des Intellects und nicht nur bei der
Wernicke schen sondern auch bei der Brocaschen
Aphasie. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, da viele
Autoren direct die erhaltene Intelligenz betonen. Es
gehört oft eine subtile Untersuchung dazu, um Intelli
genzdefecte nachzuweisen, wie ich mich überzeugen konnte,
als ich den Vorzug hatte, bei einem grossen Teil der von
Marie angestellten Untersuchungen teilnehmen zu
dürfen.

! - .

Die Theorie der Alexie und Agraphie lehnt sich eng

a
n

die bestehenden Ansichten an; die Apraxie ist für
Marie eine Theorie, keine Erkrankung und wird nur
flüchtig gestreift.

Die Lehre Maries hat einen lebhaften Meinungs
austausch zur Folge gehabt, ohne dass eine definitive
Klärung erfolgt sei. Den besten Beweis dafür gibt die
grosse Aphasiedebatte in der Pariser neurologischen Ge
sellschaft. Es hat nicht an zustimmenden Mitteilungen
gefehlt, wenn auch das Gros der Neurologen, besonders
die Deutschen sich ablehnend verhalten. Einen ernsten
Gegner hat Marie in Liepmann gefunden, der
neuerdings die Ansichten Maries kritisiert; es ist be
dauerlich, dass ausser dem objectiven Material, welches
gegen die schwachen Seiten der Theorie vorgeschoben
wird, ein persönlicher Ton zu vernehmen ist; wo
die Beweiskraft der vorgebrachten Ansichten so er
drückend scheint, dürfte ja gerade sachliche Ruhe am
Platze sein !

Liepmann gibt selbst zu, dass das motorische
Sprachgebiet sich weder nach Millimetern noch nach
Furchen abgrenzen liesse. „Es greife bei manchen
Menschen auf vordere Teile von der vorderen Cent
ralwindung, auf die untere Kante der zweiten Stirn
windung, vielleicht auch vordere Partien der In
selrinde über“. „Sehr grosse Herde (meist doppel
seitige) ausserhalb des motorischen Sprachcentrums,

z. B. beider Schläfenlappen, können ausnahmsweise
das motorische Sprachcentrum aller Impulse berau
ben und damit Wortstummheit machen“. Das Dogma
von der Linkshändigkeit wird unbekümmert, um die Ein
wände Ma ries aufrecht erhalten, ebenso die Theorie
von der Wiederherstellung der Function oder der Com
pensation durch andere Gehirnteile. Von seinen 11 Kran
ken, die total wortstumm waren, sind in 7 Fällen ausser
Läsion von Fs auch Läsionen der Linsenkernzone (L-K-Z)
beobachtet worden und indem einzigen Fall,wo die L-K-Zab
solut frei war, hat die Hauptläsion nicht in F3 sondern

in F2 und Ca gelegen! Dabei bestand motorische
Aphasie und transitorische Wortstummheit, und die Au
topsie ergab eine erhebliche Volumreduction des linken
Schläfenlappens.

Auf die Einzelheiten der Liepmannschen Arbeit
einzugehen, ist hier keine Möglichkeit: die grosse Häu
figkeit der L-K-Z-Läsionen wird zugegeben und die Sou
veränität von F3 wird eingeschränkt. Jedenfalls hat auch
Liepmann Marie das Werdinst zu teil werden lassen,
„weitere Kreise vor einer verfrühten Befriedigung mit
dem Erreichten gewarnt zu haben“.

Sie sehen, meine Herren, wie die schwierige Frage
neue Probleme auftauchen lässt. Der ehemalige Aus
gangspunkt der Lehre. Von der Gehirnlocalisation ist ins
Wanken geraten, und je erbitterter der Kampf um alte,
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eingewurselte Ansichten tobt, desto mehr dürften diese
einer Revision bedürfen; wenn Sie nach meinen Mittei
lungen zu dieser Notwendigkeit sich bekehrt haben
sollten, so wäre der Zweck meiner Mitteilungerreicht.

Das Sarcom des Keilbeins.

(Ein typisches Krankheitsbild).

. Von

Dr. F. Voss in Riga.‘

Vortrag. gehalten auf dem I. Bdtischeu Aerztetage in Dorpat.

M. H.! Gestatten Sie mir‚‘lhnen an der lland einiger
Krankengeschichten ein typisches Krankheitsbild vorzu
fuhren, das, soweit mir bewusst, als solches bisher nicht
bekannt ist.

Im Jahre 1892 wandte sich ein 45-jähriger Mann an mich
wegen Sausen im rechten Ohr. Die Untersuchung ergab ein
normales 'l‘rommelfell, keine nachweisbare Herabsetzung des
Gehörs, keinen Schwindel. kein Erbrechen, also einen rein
negativen Befund. Als ich nach längerer Zeit den Kranken
wieder zu Gesicht bekam, war das Gehör auf dem rechten
Uhr vollkommen geschwnnden, für alle Arten von Tönen so
wohl fiir die Lnft- als auch die Knochenleitung- der N. acu
sticus functionierte nicht mehr. Dazu gesellten sich an Hef
tigkeit allmählich zunehmende Kopfschmerzen. Ein Versuch,
den im Felsenbein vermuteten '1‘umor zu entfernen, schlug
fehl, da kein solcher gefunden wurde. Wieder nach
einiger Zeit _trat eine rasch wachsende Driisengeschwulst am
vorderen Rande des rechten ll. sterno-cleido-mastoideus auf,
welche nach operativer Entfernung ziemlich rasch recidivierte.
Bald darauf entwickelte sich ein ebensolcher Tumor auf der
linken Seite des Halses. Die Kopfschmerzen bestanden wäh
rend dessen fort, ia sie steigerten sich zu unerträglicher
Höhe. Sie wurden anfangs auf die rechte Seite bezogen,
später‘jedoch auf den ganzen Kopf. Erbrechen ist niemals
aufgetreten. Unter namenlosen Qualen ist der Patient so im
Laufe von nicht ganz 2 Jahren zu Grunde gegangen. Eine
Section hat leider nicht stattgefunden. So lange ich den Pa
tienten beobachtet habe, sind nie Erscheinungen von Lnes
nachgewiesen worden, niemals-hat Patient iiber eine Behin
derung der Nasenatmung geklagt oder Zeichen derselben auf
gewiesen. Angenhintergrnnd und Augen waren stets normal_

Was lag nun in diesem Falle vor? Waren die stets
zunehmenden Kopfschmerzen wohl geeignet, den Ver
dacht auf einen llirntumor zu erweckenfso musste dieser
Gedanke beim Auftreten der Driiseumetastasen am Halse
wieder fallen gelassen werden, soweit es sich um einen
Hirntumor sensu strictiori handelt, d. h. um einen inner
halb der geschlossenen Dura sich ausbildenden Tumor,
weil diese, soweit bekannt, keine Drilsenmetastasen
setzen. Es blieben Tumoren der Dura selbst nach und
solche des Craniums. Eine genauere Localisation schien
die Zerstörung des Acusticus zu geben, die allerdings
nicht in ihren einzelnen Stadien, sondern als vollendete
Tatsache zur Beobachtung kam. Dabei war der Facialis
nicht beteiligt — also vielleicht doch ein Sarcom des
Felsenbeines trotz der misslungenen Operation? Leider
konnte ich keine Section erhalten.
Es sollte mehr als ein Dutzend Jahre vergehen, bis
ich einen zweiten derartigen Fall zu Gesichte bekam,
der des Rätsels Lösung brachte.

Ende 1905 erschien in der Ambulanz des Marien-Diaconis
senliauses die ö7-iilhrige Musikersfran H. Str. auch mit einem
Driisentumor der rechten Halsseite und heftigen Schmerzen,
die sie in den Hinterkopf verlegte. Bei ihr waren jedoch
beide Ohren gesund, ebenso der Nasenrachenraum. Was sie
zum Arzte getrieben hatte, waren die Schmerzen. Als ich die
Patientin ein halbes Jahr später wiedersah‚ hatte der Hals
tumor rechts schon Gituseeigrösse erreicht. Es fand sich je
doch auch unter dem Ansatz des linken sterno-cleido-mastol
deus eine kleine Drüse in der Tiefe, die auf Druck heftige
Schmerzen auslliste. Das rechte Trommelfell ist perforiert,

zr-i *—-—-

Secretion gleich Null. Jetzt ist der‘ Nssenrachesigaum ai, t
mehr intact. sondern das Dach desselben steht tiefer s
normal, die Nasenatmung ist jedoch‘ unbehindertQEs. findetsich in der Nase nur geringe Schwellung der unteren Muschel,
Patientin gibt an. dass ihr vor einem Monat ansderlrnkeu
Nasenseite einige kleine Polypen entfernt sind. , Sie wünschte
operiert zu werden, um die Schmerzen loszuwerden, die sie
auf den rechts sitzenden Tumor znrlickfllhrt. Da eine aus‘
giebige Schmiercur a 4,0 Jodkali und längerer-Gebrauch» ‚von‘
Arsen absolut im Stiche lassen‚.wird der rechtsseitige Tumor.‘
exstirpiert, reoidiviert aber ziemlich bald, erreicht allerdlßs
nicht die bisherige Grösse. Die Kranke wandert jetzt von
einem Arzte zum andern, ohne Linderung zu finden, Zuletzt
bildet sich bei ihr das von E. v. Bergmann beschriebene
Symptom der Kopfsperre aus. Auch diese Kranke geht unter
namenlosen Qualen schliesslich (18.Juni 1908) an einer ‘Pneu’
monie zu Grunde. nachdem ihr noch zuletzt ein Corsett mit
Konfstiitze angelegt worden war. Die S e c tio n hatte die
Kranke selbst getviinscht, damit die Aerzte etwas lernen
könnten». ich bin ihr dafür sehr dankbar, denn die Section
gab uns vollen Aufschluss iiber den Sitz der primären Ge
schwulst, was wegen eines operativen Eingriffes von höchster
Wichtigkeit. ist. Ich hatte bisher immer noch am Sitz der
selben im Schädelinnereit resp. Entwickelung dahin festge
haltenuwegen der Schmerzen, die direct als Kopfschmerzen
angegeben wurden. Es ist jedoch schon 1906 von mir im
Krankenbogen vermerkt: <ob hier der primäre Tumor im
Keilbein sitzt, ist nicht zu entscheiden». Bei der Eröffnung
des Schädels war von einem Tumor der Schiidelbasis nichts
zu sehen, und fand sich erst bei genauerer Betrachtung, dass
der ganze Körper des Keilbeins mit Erhaltung seiner Con
touren von einem Tumor substituiert und nur an einzelnen
Stellen die Corticalis als diinne Lamelle erhalten war, z. B.
an der Selia turcica. Dabei zog ein kleiner, ganz kurzer
Zapfen in die hintere Schadelgrnhe zum Porus acusticus
internns d. hin, denselben aber nicht erreichend. Der Tumor,
hiihnereigross, liess sich ziemlich gut ansschälen.

Im Laufe der letzten beiden Jahre habe ich noch zwei
Kranke mit demselben Leiden zu sehen Gelegenheit go
habt

Bei dem einen von ihnen, einem 27 Jahre alten Arbeiter
fanden sich beiderseits am Halse die Tumoren, rechts schon
als Recidlv, wie die Operationsnarbe zeigte. Auch hier war
das Recidiv bald erfolgt. Nasenatmung frei, der Nasenrachen
raum aber bedeutend von oben verengert, was postrhinoslto
pisch leicht und bequem festzustellen. Die Untersuchung mit
dem Finger gibt einen weich-elastischen Tumor. Auch hier
hatten starke Schmerzen den Patienten zum Arzt getrieben.
Auf eine Erkundigung bei demChirurgen. der den Halstumor
exstir lert hatte, erhielt ich als Diagnose: Lymphomata colli
tbc. ie Ohren des Patienten waren vollkommen gesund.
Ebenso bei dem letzten vierten Kranken, einem gleichfalls
im besten Mannesalter stehenden Arbeiter. Beide Kranke
habe ich nur je ein Mal gesehen. Sie gingen auf keine Opera
tion ein.

Wenn ich nun das Krankheitsbild zusammenstelle,
so finden wir bei Patienten im Alter von 25—45'Jahren
heftige Kopfschmerzen, denen eine Metastasenbildung im
oberen Halsdreieck auf oder längs den grossen Gelassen

folgt. Aulfallender Weise traten in allen meinen vier
Fällen die Metastasen rechts zuerst auf. Diese Tu
moren sind von normaler Haut bedeckt, seitlich beweg
lich, lassen sich von unten wohl nach oben verschieben,

wenn man sie aber von oben nach unten verschieben
will, so gewinnt man den Eindruck als waren sie oben
fixiert. 11".‘i

Der Nasenrachenraum kann zur Zeit des Auftretens
der Metastasen noch vollkommen unverändert sein, er
kann aber auch schon eine Veränderung zeigen, und
zwar in seiner Höhendimension, er ist von oben nach
unten verschmälert, weist eine geringere Höhe als nor
mal auf, das Dach hat sich scheinbar in toto gesenkt.
Die Oberfläche ist glatt, zeigt. keine‘ Längsfalten, wie bei
adenoiden ‚Vegetationeu. Die Consistenz ist eine weich
elastische; -bei der Untersuchung mit dem Finger tritt
keine besondere Blutung ein. Die Nasenatmunglst fast
stets unbehindert, jedenfalls ist die Nase selbst‘ frei von
Tumoren. In einzelnen Fallen sind Erkrankungen des
Ohres beobachtet worden (ein Mal Ertauhungdurch Zer
störung des Acusticus‚ ein Mal Otitis media), die jedoch
nicht zum reinen Bilde gehören, dasselbe nur complif
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cieren. Der Facialis bleibt unbeteiligt, Stauungs- resp.
Lähmungserscheinungen seitens der Augen sind nicht
beobachtet worden, ebensowenig wie cerebrale Reiz- oder
Druckerscheinungen. (Erbrechen, Pulsverlangsamung).
Das einzige und hervorstechendste Symptom sind enorme
Schmerzen, die bald allgemein als Kopfschmerzen ange
geben werden, bald mehr auf eine Seite oder in den
Hinterkopf verlegt werden. Die Prognose ist bisher
eine trostlose. Im Laufe von ungefähr drei Jahren gehen
die Kranken unter namenlosen Qualen zu Grunde, da, wie
vorauszusehen, jegliche interne Medication, auch Antisy' und Arsen absolut machtlos sind. Das einzigeittel, sie zu retten, wäre eine frühzeitige radicale Ope
ration, die nicht blos die Metastasen am Halse entfernt,
sondern gleichzeitig den primären Tumor ausrottet.
Wollen wir dieses Ziel mit einem Schnitte erreichen,
so ergibt sich naturgemäss folgende Operationsmethode:

nachdem die Halstumoren durch je einen Längsschnitt
vollkommen freipräpariert sind, werden diese beiden
seitlichen Schnitte durch einen Querschnitt oberhalb des
Zungenbeines vereinigt, welcher den Rachen eröffnet,
also : Hinzufügung einer Pharyngotomia suprahyoidea.
Den Operationen mit Verstümmelung des Gesichts, d. h.
mit seitlicher Abklappung der Nase ist die obige Ope
ration sicher vorzuziehen, wenn sie das Terrain ebenso
zugänglich macht, wie jene. Darüber fehlen mir persön
liche Erfahrmingen. Mir lag daran, das Krankheitsbild
soweit genau zu schildern, dass wir imstande sind,
möglichst frühzeitig die Diagnose zu stellen und die
Kranken den Chirurgen zu überantworten.

Riga. Mai 1908.

Zur Frage der schädigenden Wirkung der
Röntgenstrahlen.

Erwiderung auf den Aufsatz Dr. Bormanns „Die
Röntgentherapie – eine ungefährliche und genaue

therapeutische Methode“ *).
Von

Dr. E. Hesse.

In der Nr. 13 dieser Wochenschrift findet sich ein
Aufsatz Dr. Bormanns, in welchem der genannte
Autor meine im Russkij Wratsch– 1908, Nr.45 –ver
öffentlichten Ausführungen „Ueber die schädigende Wir
kung der Röntgenstrahlen auf Aerzte und Patienten und
die zu ergreifenden Schutzmassregeln“ einer Kritik un
terzieht.

Indem ich im Folgenden die persönlichen Ausfälle
des Herrn Bormann unberücksichtigt lasse, halte ich
es für meine Pflicht, zum wissenschaftlichen Teil der
Frage Stellung zu nehmen.
Als ich vor jetzt 1'/2 Jahren an die Bearbeitung dieser
Frage dachte, hatte ich vor allem im Auge, einen kur
zen Ueberblick über die geschichtliche Entwickelung der
Röntgenschädigungen zu geben und im Rahmen der Mög
lichkeit alles über diese Frage veröffentlichte Material
anzuführen. Daher war es möglich, dass das in eine
Uebersichtsarbeit zusammengedrängte Material, allerdings
nur auf den ersten Blick, einen übertriebenen Eindruck
hervorrufen konnte. Ganz selbstverständlich war es
auch, dass die Mehrzahl der Schädigungen der schon an
und für sich längeren vordosimetrischen Periode (1897
bis ca. 1905) angehören musste, doch kann ich diese

*) Versehentlich von der Redaction als Vortrag, gehalten
im Verein St. Petersburger Aerzte, bezeichnet. D. R,

Mitteilungen keineswegs mit Dr. Bormann zu den sel.
tenen zählen.

Es lag nicht in meiner Absicht, in meiner damaligen
Abhandlung zur Dosierungsfrage Stellung zu nehmen,
ich habe weder die bei uns übliche Bestrahlungstechnik
geschildert, noch in einer theoretischen Bewertung mich
zu den verschiedenen quantitativen Messmethoden ge
äussert.
Selbstverständlich halte ich die Dosimetrie bei thera
peutischen Röntgenbestrahlungen für unumgänglich not
wendig und bediene mich selbst des von Sabo uraud
Noiré angegebenen Messapparates.
Auf Grund welcher Ausführungen. Dr. Bormann
mich zu den „Minuten bestrahlern“ zu zählen
scheint, ist mir nicht verständlich, und ich muss seine An
nahme als irrig und seine Behauptung, welche die Principien
meiner Arbeit als unwissenschaftlich bezeichnet, für unbegrün

det erklären. Ichgebezu, dass meine Ausführungen von der
4-minutigen Maximalzeit für eine Sitzung und 12-minu
tigen Maximalzeit pro die ohne nähere Motivierung zu
Missverständnissen Anlass geben konnten. Ich hatte an
dieser Stelle, ohne es ausdrücklich zu erwähnen, nur die
diagnostischen Bestrahlungen im Auge, welche für mich
als Chirurgen fast ausschliesslich in Betracht kommen,
während Dr. Bormann, wie aus dem ganzen Aufsatz
ersichtlich, nur therapeutische Bestrahlungen in Betracht
zu ziehen scheint. Ich möchte darauf aufmerksam machen,
dass diese Grenzwerte der Sitzungsdauer einer dia
gnostischen Bestrahlung nicht von mir stammen,
sondern derjenige, welcher laut Dr. B0rm an n „den
Mut hat, solche Dinge zu behaupten“, ist Prof.
Albers-Schönberg (Die Röntgentechnik. Hamburg
1906. Seite 182–183), dessen allgemein ratsamen Vor
schlägen ich folge.
Dass für die therapeutischen Sitzungen ganz andere Prin
cipien in Betracht kommen, ist ja klar, und ich schliesse
ich mich Dr. Bormann rückhaltlos an, dass es uicht
auf die Minutenzahl, sondern auf die durch Dosimetrie
bestimmte Strahlenquantität ankommt.

Bei kurzdauernden, meist nur einmaligen diagnostischen
Durchleuchtungen glaube ich aber die quantitativen
Messmethoden durchaus missen zu können und muss
mich hierin in Gegensatz zu Dr. Bormann und in
Uebereinstimmung zu den allgemeinen Gebräuchen
stellen.

Im weiteren sind mir die Behauptungen. Dr. Bor
ma uns, dass die in meiner Arbeit „ge sammelte
Literatur auch mehr für die Unschädlich -
keit der Röntgen therapie als für ihre Ge
fährlichkeit spricht“, nicht verständlich.
Vor allem habe ich nicht von einer Schädlichkeit der
„Röntgentherapie“ sondern von Schädigungen durch
„Röntgenstrahlen“ im allgemeinen gesprochen,

und ein Angriff auf das von Dr. Bormann vertretene
Specialgebiet der Röntgenologie hat mir vollkommen
ferngelegen. --

Dass Dr. Bormann aber die Röntgenbestrahlung mit
Hilfe der radiometrischen Apparate als gänzlich un
schädlich darstellen will, scheint mir nicht ganz berech
tigt; er denkt dabei nicht an die Gefahren, welchen der
Arzt am Orthodiagraphen, der Holzknechtschen
Wand u. s. w., ausgesetzt ist, sondern nur an das Spe
cialgebiet der Röntgen therapie, bei welcher sich
der Arzt den Röntgenstrahlen wenig oder garnicht aus
zusetzen braucht. Die Schädigungen der Radiologen sind
doch nicht wegzuleugnen und zu den in meiner Ab
handlung citierten sind eine Reihe weiterer trauriger
Erfahrungen hinzugekommen.

Was die Angriffe Dr. Borm anns auf die Richtig
keit meiner Literaturangaben anbetrifft, wäre ich ihm
für die Correctur der in den 102 citierten Titeln immer
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hin möglichen Fehler natürlich sehr zu Dank verbunden,
-— zu meinem Erstaunen stimmt es nicht, was Dr. Bor
mnnn auszusetzen hat, wovon ich mich durch erneutes
Nachschlagen der betreffenden Arbeiten überzeugt habe.
'
1) Die sub Nr. 46 von Dr. Bormann angezweifelte
Arbeit befindet sich an der von mir citierten Stelle:
ll olzknecht. Die forensische Beurteilung der soge
nannten Röntgenverbrennungen. Fortschritte auf dem

Gebiet der Röntgenstrahlen, Band VI, pag. 145-152
und 177-484.

2) sub Nr, 94 findet sich die von Dr. Bormann
angezweifeltc Arbeit T wo-Edget -Sword’s in dem
von mir citiertcn Journal Medical Presse 1903, Novem
ber. Auch in den „Fortschritten auf dem Gebiet der

"Röntgenst-rahlen“,itach welcben ich die englische Arbeit
angegeben, ist das Referat im Band VII, pag. 166 richtig
angegeben.

3) sub Nr. 95 findet sich gleichfalls in der von mir
angegebenen Arbeit von Un n a'— „Fortschritte auf dem
Gebiet der Röntgenstrahlen, Band Vlll, pag. 67“ ——kein
Fehler.

Was Dr. Borman ns Einwände gegen das mit Blei
blech ausgekleidete Schutzhaus anbetrifft, möchte ich vor

allem erwidern, dass nicht ich diese Schutzvorrichtung

zuerst in Vorschlag gebracht habe, sondern nach dem

Vorschlage von Prof. Alb e r s - S ch (in be rg eine
Reihe der vollkommensten Rontgeniustittite im Auslande
es mit Erfolg verwendet haben. Nach Errichtung des
Albers-Schönbergschen Schutzhauses im Obn
chowhospital für Man ner sind auch verschiedene
andere Hospitäler diesem Beispiel gefolgt. So findet sich

z. B. im Deutschen Alexanderhospital gleich
falls diese von Dr. Bormann als umständlich bezeich
nete Schutzvorrichtung, und diese Einrichtungen func

tionieren allenthalben zur vollsten Zufriedenheit.

-‚ Dr. ‘Borman n empfiehlt im weiteren verschiedene
Schutzkasten für die Röntgenröhren. Ich habe mich

schon gelegentlich meines Vortrages im Verein St. Pe

tersburger Aerzte durchaus im Sinne solcher Schutz
vorrichtungen ausgesprochen und schliesse mich Dr. B o r -

mann hinsichtlich ihrer Notwendigkeit vollkommen an.
Dr. Bormann scheint aber die, durchaus nicht gering
eiuzuschätzende, Secundärstrahlung zu wenig zu be

achten, deren Wirkung für den Arzt durch das Schutz
haus paralysiert wird.

_ Indem ich meine Erwiderung schliesse, stelle ich fest,
dass Dr. Bor m ann sich in seinem Aufsatz eines Tones
bedient hat, wie er in der medicinischen Fachpresse
nicht am Platze ist, und dass seine Ausfälle das Mass

einer ernsten, wissenschaftlichen Polemik überschritten
haben.

Referate.

S. Rebaudi: Hyperemesis gravidarum und Adrenalin

therapie. (Jentralbl. für Gynäkologie 1909. Nr. 44.
B. hat in einem verzweifelten Fall von H yperemesis Adre
nalinlösung 1:l00O(Parke & Davis) angewandt: 10 Tropfen mor
gens und abends, vom ll. Tage an nur 10 ‘Tropfen täglich,
neun ' age hindurch. Es traten keinerlei Beschwerden auf,
Put. e olte sich zusehends. Der Marksaft der Nebennisren
kapsel erwies sich als höchst wirksames Mittel. Ob die
Schwaugerschaftsgifte neutralisiert werden, oder der «intime
Metabolismus» der Schwangeren reguliert und angeregt, oder
auf die Centren der Nerven und des Muskelsystems, beson
ders des Mageu-Darmt-anals toniscli eingewirkt wird, oder
endlich die Wirkung gleichzeitig eine antitoxische‚ den Stoff
wechsel anregende und die Spannkraft des neuromnsculären
Systems erhöhendo ist, weiss man noch nicht, — ‚jedenfalls
ist das Mittel unbedingt. bei Hyperemesls zu versuchen.

Lingen.

‚_‚ ifi

.
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J. Richter: Zur Klinik der Placenta praevia.
klin. Wochenschr. 1910. Nr. 3.
In neuerer Zeit haben Krönig und Sellheiin das
schon frliher von einzelnen Autoren vorgeschlagene Verfahren.
abdominal bei Placenta praevia vorzugehen, wieder in Anre
gung gebracht. und zwar empfahl K r ö nig den classischen
Kaiserschnitt, S e l l h e i m den extraperitonealen Uterusschnitt.
so lange die Frau rein, am Anfang der Eröffuungsperiode in
die Anstalt eintritt. Es war daher interessant, nach dem
rossen Material der S ch a u ta schen Klinik festzustellen.
ob die daselbst zur Beobachtung gelangten Falle geeigneter
gewesen wären fiir den Kaiserschnitt und die Resultate fiir
Mutter und Kind dabei bessere gewesen wären als beim bis
her üblichen Entbindungsverfahren. Im ganzen kamen im
Verlauf von 3 Jahren und 10 Monaten unter 11107 Geburten
125 Fälle von Placenta praevia zur Behandlung. bei welchen
in 66 Fällen die Wendung gemacht wurde (52,8 pCt.). und
zwar in 51 (40,8 pCt.) Fallen nach Braxton-Hik s. wobei
der herabgeholte Steiss als Tampon verwendet wurde; in 1b
Fällen konnte an die Wendung auch gleich die Extraction

Die Resultate durch die combinierte
Wendung waren sehr gute, indem die Blutung sofort stand.
Von den Kindern wurden allerdings 43.1 pCt. tot geboren.
Weniger günstig waren die Erfolge mit der Metreuryse.

die in jenen Fällen angewandt wurde, in welchen die Weich
teile noch nicht genügend für die combinierte Wendung er
weitert waren. Abgesehen davon, dass es häufig schwer
war. den Chani petierschen oder Brau n-schen Ballon
einzuführen, besonders bei Placenta praevia centralis, oder
wenn der Kopf dem Beckeueingang schon etwas angepresst
war, so kam es noch durch die Ausstossung des Ballons zu
sehr starken Blutungen, und um diese anzuhalten, musste dann
ein zweiter Eingriff ausgeführt werden, um die ltunslgerechte
Entwicklung des Kindes vorzunehmen. Die Vorbereitungen
dazu erfordern natürlich Zeit, während welcher die Frau an fort
dauernden‘ starker Blutung zu (irnnde gehen kann. Es ist also
dieMetreuryse kein ausreichendes Verfahren
der Blu tstillu ng. Anders verhält es sich bei der Wen
dung nach B r ax to n -H i k s. Hier taimpotiierte der Steiss
und im weiteren Verlauf der Geburt die nachfolgenden Teile
des kindlichen Körpers, so dass die Gefahr der Blutung eine
bedeutend geringere ist als bei Metreuryse. Die Infections
gefahr ist bei der Wendung nach B ra x to n - H i k s langst
keine so grosse wie bei der Anwendung des Metreurynters.
da man bei letzterer in allen Fallen 2 Mal eingehen muss. Bei
der Ballonbehandlung kamen allerdings nur 30,7 pCt. der
Kinder tot zur Welt, doch ist dieser Umstand kaum in Be
tracht zu ziehen, da bei dem lebensgefährlichen Zustande der
Mutter bei Placenta prasvia auf die meist unreifen oder
schwachentwickelten Kinder keine Rücksicht genommen wer
den kann. Bei der Metreuryse ist also die doppelte Gefahr
der lnfection und Verblntung der Mutter in Be
tracht zu ziehen, daher ist dieselbe nicht ohne Weiteres als
zweckmassiges Verfahren für alle Fälle von Placeuta praevia
anzuwenden. — Die Nachgebnrtsperiode verlief in der Mehr
zahl der Falle vollständig glatt, und meistens konnte der nor
male Abgang der Plncenta abgewartet werden, in seltenen
Fallen musste noch später wegen Blutung eingegriffen wer
den. ——Wenn man sich auf den Standpunkt stellt, dass die
Sectio caesarea nur ausgeführt werden soll b ei nicht a u s
serhalb Untersuchten, nicht ausgebluteten
Frauenund beireifem, lebendem Kinde, so ist bei
strenger Einhaltung dieser Bedingungen am gesamten Ma
terial der S chau tauchen Klinik im Verlauf von 18 Jahren
nicht ein einziger Fall zu verzeichnembei welchem
der Kaiserschnitt bei Placenta praevia hatte ausgeführt wer
den können. Daher wird derselbe wohl kaum eine bleibende
Therapie für die Zukunft darstellen. -

F r. M ii h l e n.

W. Starkiewicz. Ein Fall von Aneurysma aortae,
compliciert mit Verschluss der Art. anonyme und
Verödung der Vena cnva superior. Gazetn le
karska. 1909. Nr. 44, 4.5, 46.
Ein ehemaliger Eiseubahnschafiner, 59 J. alt, wurde mit

schwerer Dyspnoö, auffallender Cyanose des Gesichts‘ und der
Extremitäten, venöser Stauung der oberen Körperteile und
enormen varicösen Erweiterungen der Hautvenen an Brust
und Bauch (im Bereich der Vv. epigastricae superficiales und
mammariae internae) ins Hospital des «Kindlein Jesus» in
Warschau aufgenommen. Nach der Untersuchung des Kran
ken wurde die Diagnose auf Aneurysina der Aorta ascendens
gestellt. Dabei fehlte rechterseits der Puls der Art. carotis,
sowie der A. subclavia. während an der A. axillnris der Puls
kaum zu fühlen war, was auf einen Verschluss der Art. ano
nyina, sei es durch Druck von seiten des Aneurysma, sei es
durch einen Thrombus an der Anstrittsstelle dieses Gefässes
hinwies. Die erwähnten Venengeflechte. die als Ausdruck ei

Wien.

angeschlossen werden.

L4’;
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nes stark entwickelten collateralen venösen Blutstroms auf
zufassen waren. verbunden mit der evidenten venösen Stauung
in den oberen Partien des Körpers (Kopf und Hals), legten
die Vermutung einer Compression der Vena cava superior
nahe.– Als etwa 3 Wochen nach Aufnahme des Kranken
der Exitus eintrat, fand St. im Sectionsbefund eine Bestäti
gung der intra vitam gestellten Diagnose. Der Befund war
in den Hauptzügen folgender: die Aorta ascendens,der Arcus
aortae und der obere Abschnitt der Aorta descendens waren
stark erweitert, wobei die Erweiterung der aufsteigenden
Aorta einen Sack von der Grösse des Kopfes eines Neuge
borenen bildete. An der Austrittsstelle der Art. anonyma war
das Lumen derselben bis auf ein Minimum verengt und dazu
noch durch eine Art Klappe infolge von Knickung der Ge
fässwand vollkommen verschlossen ; hier befand sich ausser
dem ein wandständiger Thrombus des Aneurysma im Stadium
der Organisation. Die Vena cava superior war auf einer
Strecke von 10Ctm. mit dem Aneurysma eng verwachsen
und zeigte von der Klappe der V. snbclavia an nach dem
Herzen zu eine allmäliche Verengerung des Lumens, während
dieses auf einer Strecke von 2–3 Ctm. vor der Vorhofsmün
dung vollständig verwachsen war. Die Wandungen der Vene
waren verdickt und atheromatös entartet. Die rechte Lunge
befand sich im Zustande vollkommnerCompression.

Prof. A. Baurowicz. Zur Bekämpfung der Verbrei
tung des Rhinoscleroms. Przeglad lekarski. 1909.
Nr. 46.
Das Rhinosclerom ist in Galizien in starker Ausbreitung
begriffen. B. ist sogar geneigt, diese Krankheit als die «gali
zische Lepra» zu bezeichnen. Dadurch veranlasst, hat B. zum
XVI. internationalen medicinischen Congress ein Referat ein
gesandt, in welchem er eine Reihe von Schutzmassregeln ge
gen die weitere Ausbreitung der genannten Krankheit vor
schlägt. Vorliegender Artikel ist eine kurze Wiedergabe des
Inhaltes jenes Referates. Vor Allem hält es Verf, für not
wendig, das Rhinosclerom in die Zahl derjenigen Infections
krankheiten aufzunehmen, bezüglich welcher eine strenge
Meldepflicht besteht. Behufs genauer Registration müssten die
Aerzte, wie auch die Heilanstalten dazu verpflichtet werden,
über jeden vorkommenden Fall von Rhinosclerom an das Ge
sundheitsamt zu berichten, mit möglichster Eruierung der
Infectionsherde. Das Gesundheitsamt habe darüber zu wachen,
dass Rhinoscleromkranke ohne besondere Genehmigung des
selben ihren Aufenthaltsort nicht wechseln, um einer Wen-
schleppung der Krankheit in bisher infectionstreie Orte vor -
zubeugen. Jeder Kranke müsse in der Einhaltung von hygie
nischen Massregeln unterwiesen werden, die zur Verhütung
einer Infection seiner nächsten Umgebung dienen könnten,
wobei besonders auf das Unschädlich machender Nasensecrete
das Augenmerk zu richten wäre. Eventuell hält B. sogar die
Einrichtung von Isolationscolonien für angezeigt. Nicht nur
in Galizien, sondern auch in den übrigen Ländern sollten
diese Massregeln durchgeführt werden. Dieselben dürften wohl
kaum als zu streng bezeichnet werden, handle es sich doch
um das Wohl der Menschheit.

W. D ö r beck.

Bücherbesprechungen.

Elias M et s c h nikoff. Studien über die Natur des
Menschen. Eine optimistische Philosophie. 2. Auflage.
1910. Verlag von Veit u. Comp. Leipzig. Pr. M. 5.

Dieses Buch unseres berühmten Landsmannes eignet sich im
Grunde wenig zu einer kurzen Besprechung. Ueber Hypothe
sen lässt sich nur discutieren, durch ein Referat erhält man
doch kein Bild. Jedenfalls regt es an zum Weiterforschen,
und man liest das Buch mit grossem Interesse. Allen, die
sich für die mehr oder weniger bekannten Forschungen des
Gelehrten interessieren, sei das Buch warm empfohlen.

Dr. W. v. Ungern.

Arznei drogen. Als Nachschlagebuch für den Gebrauch
der Apotheker, Aerzte, Veterinärärzte, Drogisten
und Studierenden der Pharmacie bearbeitet von
Dr. Heinrich Zörnig. Apotheker. I. Teil. Die
in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz offi
cinellen Drogen. Leipzig 1909. Verlag von Dr.
Werner Klinkhardt. Lieferung 1, 2 und 3.
Preis für jede Lieferung Mlk. 5.25.
Der erste Teil dieses Nachschlagebuches, welches aus drei
Lieferungen besteht, enthält in alphabetischer Reihenfolge die
Besprechung der Drogen aus dem Pflanzen- und Tierreich.

Bei jeder Droge werden angeführt, die bekanntesten synony
men lateinischen mind dentschen Bezeichnungen, ferner die
Abstammung, die Heimat, die Geschichte und die Handelssor
ten, die Makro- und k: der Ganzdroge, die mikroskopische Untersuchung der Droge in Pulverform, die chemi
schen Bestandteile, die Anwendung und die möglichen Ver
fälschungen. Den Schluss der Besprechung jeder Droge bil
den Literaturangaben.
Wie aus dem Vorwort des Verfassers hervorgeht, soll das
vorliegende Werk als ein in knapper Form abge
fasstes Nachschlagebuch dienen, welches ein dem jetzigen
Stand der Forschung Rechnung tragendes Bild der in Deutsch
land, Oesterreich und der Schweiz medicinische Verwendung
findenden Drogen entwerfen soll. An dieser Stelle muss noch
hinzugefügt werden, dass das Buch sich ebenso auf die in
Russland in Anwendung kommenden Drogen beziehen kann
und dem Verfasser vollkommene Anerkennung gebührt für
die grosse Sorgtalt und Mühe, die er bei der Abfassung des
vorliegenden Werkes verwendet hat, welches einem jeden
Fachgenossen bei der Untersuchung und Bewertung der Dro
gen als gutes Hilfsmittel dienen kann. Des leichteren Ver
ständnisses wegen hätte sich aber der Verfasser durch etl
waige Erhöhung des Preises nicht zurückschrecken lasseu
sollen, in den Text Abbildungen aufzunehmen, wenn auch die
Atlanten verschiedener Antoren diesem Mangel abhelfen
könnten. Seines vorzüglichen Inhaltes wegen sei aber dieses
Werk allen Fachgenossen bestens empfohlen.

Mag. pharm. E. Leze nius.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.

1505.Sitzung 17. Februar 1910.
Anwesend 57 Mitglieder und 2 Gäste.
Vorsitzender: P. Klemm. Schriftführer: Brutz er.
P. 1. Lau rentz hält einen Vortrag «Zur Diagnose
des M ag e n car cin om s». (Eigenbericht).
Ausgehend von der Ansicht, dass ein deutlich palpabler
Magentumor nur in den seltensten Fällen eine Radicalopera
tion gestattet, da in der überwiegenden Anzahl von Erkran
kungen der Krebs auf die Nachbarorgane übergegriffen hat,
bespricht Redner Sitz, Aetiologie und prädisponierende Mo
mente des Magencarcinoms, um Stellung zu nehmen zu den
einzelnen in Kürze angeführten Untersuchungsmethoden, wo
bei ausdrücklich das Fehlen eines absolut verlässlichen Symp
toms hervorgehoben wird. mit Ausnahme des sehr seltenen
sicheren Nachweises von Geschwulstpartikeln. Trotz der emi
nennen.Wichtigkeit einer Secretions- und Motilitätsprüfung
des Magens müssen wir noch zu anderen Methoden greifen,
und als besonders wichtig wird die Prüfung der Fäces auf
occulte Blutungen hervorgehoben. In gleicher Weise wird die
Sa 10 mon sche Probe als wertvoll bezeichnet. und nach Dr.
Paul Cohn h e1m können eventuelle Infusorienfunde die
Diagnose eines Magencarcinoms stutzen. Nachdem Redner die
Grundzüge der Probekost nach Schmidt - Halle bespro
chen und den Nachweis von Bindegewebsresten, als für Salz
säuremangel des Magensaftes sprechend bezeichnet hat, wird
die auf gleichen Principien beruhende Sa h lische Desmonprobe
erwähnt und zugleich die Angriffe, denen letztgenannte Ma
genprobe ausgesetzt war, mitgeteilt. Als wichtige, nicht zu
unterlassende Untersuchung soll die Abtastung des Rectums
vorgenommen werden, wegen der von Strauss und
Sc h initz l er veröffentlichten Mitteilungen über frühzeitige
Metastasen in Drüsenpaketen im Douglas; dabei wird auf Me
tastasen anderer Lymphdrüsen hingewiesen. Nach Prze -
Wal sky sollen Verengerungen der Intercostalräume, nach
Gräfe und Röhm er die hämolytische Kraft eines Aethen
extractes des carcinomatösen Mageninhalts und nach K e l –
l in g eine hämolytische Reaction des Blutserums Krebskran
ker zur Diagnose herangezogen werden. Auch hat Alb n
durch sorgfältiges Wägen vom Patienten wertvolle Aufschlüsse
zur Sicherstellung und vor allem zur Frage der Operation
erhalten, innd vom Autor wird zum Schluss der Standpunkt
vertreten, dass in jedem zweifelhaften Fall ein längeresWar
ten den eventuell günstigen operativen Eingriff versäumen
lasse und daher Carcinomverdächtigen in jedem Falle die Ope
ration anzuraten sei.

Discussion :
Hampeln: Es hat sich mit der Zeit herausgestellt, dass
es doch kein einziges eindeutigesSymptom für Magencarcinom
gibt, wie früher angenommen wurde. Der Mangel an Salzsäure
kommt auch bei Gastritis chronica vor. Die Achylie bedeutet
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daher wenig. Bedeutsamer ist die positive Milchsäure-Reaction
bei Abwesenheit der Salzsäure. Dennoch ist die chemischeRe
action des Magensaftes ein so unsicheres Symptom „dass viele
wie Bergmann gar kein Gewicht darauf legen. Redner
nimmt denselben Standpunkt ein, ihm hat der mikroskopische
Nachweis mehr Gewicht. Die Anwesenheit von Blut an der
Sonde beweist ebenfalls nichts, wenn der Patient bei der Son
dierung presst oder drückt; auf der anderen Seite ist sie ge-
wiss sehr wichtig, wenn Patient sich ganz passiv verhielt.
Letzteres ist vom Vortragenden nicht genügend hervorge
hoben worden. Liegt ein solcher einwandfreier Blutbefund
vor, so müssen Carcinom und Ulcus noch unterschieden wer
den,wobei der Blutbefund auch weiter massgebendsein kann.
Zu diesen Ausführungen referiert. Redner einen Krankheits
fall. Der Patient hatte 50 Pfd. abgenommen, es bestand totale
Achylie. Differentialdiagnostisch wurden Carcinom und perni
ciöse Anämie erwogen.
letztere. Demnach konnten Achylia gastrica oder Carcinom
vorliegen. Eine Probelaparotomie in Dorpat ergab kein Car
cinom. Später entwickelte sich ein Tumor in der Magenfun
dusgegend, dem Patient erlag. Im Sputum waren einmal Tu
berkelbacillen gefunden worden, doch
Krankheit nicht nach der Richtung. Eine Section war nicht
gestattet, und die Frage, ob ein Magensarcom vorgelegen
habe, muss unentschieden bleiben. Lymphosarcom und anch
diegewöhnliche Form des Sarcoms am Magen können mit
denselben Secretionsanomalien wie Carcinom verbunden sein
und wachsen nicht nur nach innen sondern auch nach
AUSSEIN.
K. l emm hat vor Jahren einen Vortrag an dieser Stelle
über Magencarcinom gehalten und bei der Dürftigkeit für die
Diagnose massgebenderSymptome empfohlen, mit der Opera
tion nicht zu zögern. Wir sind jetzt ebensoweit, wie wir wa
ren, trotz neuer diagnostischer Mittel. Die Gefahr der Probe
laparotomie ist gering. Mikulicz hat den sogenannten
kleinen Magenschnitt für solche Fälle empfohlen, gross genug
für die untersuchende Hand. Klemm hat dementsprechend
keinen Patienten verloren, manchen noch gerettet.
von Engelhard u möchte sich nicht dem Standpunkt
von Klemm und Lauren tz anschliessen. Die Patienten
entschliessen sich nicht leicht in einem frühen Stadium zu
einer Probelaparotomie. Wenn es auch nur eine kleine Anzahl
von Symptomen gibt, so wird man durch sie doch auf die
Möglichkeit eines Carcinoms aufmerksam gemacht und in ei
nigen Monaten muss man Gewissheit haben. Ein vorüber
gehendes Zusammentreffen der Carcinomsymptomegenügt al
lerdings nicht. Vor 15Jahren war Engelhardt bei einer
Patientin, die alle diese Anzeichen (Achylie, Milchsäure, reich
lich Blutbeimengung) aufwies, zur Operation entschlossen.
Die Operation wurde verweigert, und Patientin lebt heute
noch. Die Zahl der Möglichkeiten ist bei jedem der diagno
stischen Hilfsmittel gross, doch wenn letztere alle nach einer
Richtung weisen, wird man oft eher eine richtige Diagnose
stellen als bei einer Probelaparotomie, bei der der derbeUl
cusrand für ein Carcinom gehalten werden kann, was zu ei
ner Resection veranlassen könnte, wo sie unnütz wäre. Aus
heberung und sorgfältige Untersuchungen können mit der
Zeit die Diagnose sichern. -

Büttn er meint, die Patienten entschlösseu sich schwer
zu einer Probelaparotomie, weil ihnen immer noch im An
schluss ein schwerer Eingriff drohe. Auch er schliesst sich
Enge l hard t darin an, dass eine Beobachtung durch län
gere Zeit durch progrediente Veränderungen oder Wechsel
der Erscheinungen Klarheit bringt. Die in letzter Zeit ge
äusserten skeptischen Ansichten über den Wert der chemi
schen Untersuchungen scheinen ihm nicht berechtigt, beson
ders wenn eine Serie von Untersuchungen vorliegt, welche
einen Vergleich der Befunde gestattet.
Kl en in : Carcinom und Ulcus hätten wohl viele gemein
sameSymptome, wie namentlich 3 seiner Fälle aus letzter
Zeit lehrten, wo jedesmal ein grosser Tumor hestand. Von
Resection sieht Klemm in solchen Fällen zunächst ab, weil
die Resultate der Gastroenterostomie weit günstiger sind als
bei der Resection. In allen solchen Fällen macht er zuerst
eine Anastomose, geht es nach der Operation gut und lässt
sich daher ein Ulcus annehmen, so bleibt es bei dem einen
Eingriff. Lassen die weiteren Erscheinungen doch auf ein
Carcinon schliessen, so muss in einer zweiten Operation re
seciert werden; dabei ist es jedoch wertvoll, dass die Ana
stomose bereits fertiggestellt ist.
Born haupt, betont die Schwierigkeit der Unterscheidung
von Ulcus und Carcinom bei der Operation. Vergrösserung
der Lymphdrüsen findet sich gelegentlich auch beim Ulcus.
1 Fall, ' Born haupt der vergrösserten Lymphdrüsen
wegen resecierte, war kein Carcinom. Man ist daher doch sehr
aut die Magenuntersuchung angewiesen. Riedel plädiert
allerdings auch für die Resection des Ulcus, die Gastroente-
roanastomose gibt dennoch bessere Resultate.
von Engelhardt:

– ---------- - - - -

Die Blutuntersuchung sprach gegen

entwickelte sich die

Die Unterscheidung von Ulcus und | habt, die ständige Berichterstattung zu übernehmen.
Carcinom nach Klemms Vorschlag ist seines Erachtens - -

nicht so einfach. Es kann durch die Anastomose auch beim
Bestehen eines Carcinoms ein guter Zustand geschaffen wer
den, der über die Diagnose täuscht.
Lau rentz erwidert im Schlusswort Hampeln, dass er
die Blutentnahme durch die Sonde nur flüchtig erwähnt habe,
weil sie nicht für entscheidend gehalten werden könne. Auch
er spricht sich dahin aus, dass nur die Summe der Symptome
ein Bild geben könne, dass man aber nicht in jedem Falle so
lange warten könne. um ein Facit zu ziehen.

Protocolle des Wissenschaftlichen Vereins der

Aerzte des städtischen Obuchowhospitals inSt. Pe
tersburg 1909/10 *).

I. Sitzung vom 18. September 1909.

Vorsitzender: Netschajew. Schriftführer: Hesse u. K. o.- sa ko w.
1. Iwas c h e n zow: Zur Casuistik d e r I n t es t i–
nalform des Anthrax. (Veröffentlicht im Russkij
Wratsch 1910Nr. 8 und 9).

Disc us si on :
Heuken stellt es als Regel auf, dass beim Anthrax das
Vorhandensein von Anthraxbacillen im Blute unbedingt not
wendig sei, sonst unterliege die Diagnose einem Zweifel.
Wenn in unseren Regimentern ein Pferd fällt, so wird das
Ohr des gefallenen Pferdes vom Regimentsarzt auf die An
wesenheit der Anthraxbacillen untersucht; wenn der Bacillus
nicht vorgefunden wird, so wird Anthrax negiert.
I was c h einzow erwidert darauf, dass der seltene Befund
der Anthraxbacillen beim Menschen mit dem Auffinden der
selben beim gefallenen Pferde nicht vergleichbar sei.
G rekow weist darauf hin, dass die Untersuchungen von
Rostowzew einen Uebergang der Bacillen auf hämato
genem Wege von der Mutter zur Frucht festgestellt haben.
. A.So ko low erwidert, dass die von Rost owzew erhal
tenen Resultate laut Mitteilungen deutscher Autoren nicht
beweiskräftig sind, da letzterer mit einem Cadavermaterial
gearbeitet hat und derUebergang der Bacillen von der Mutter
zur Frucht eine postmortale Erscheinung sein kaun. Was
die Frage des Bacillenbefundes im Blute anbetrifft, so ist es
ihm beinahe immer gelungen, sie im Blute des Cadavers zu
finden. Manchmal fand er sie auch unter der pia mater.
Bjelogol owyj erinnert an einen Fall, wo ein junger
College infolge einer Laboratoriumsinfection dem Anthrax
erlag. Bei der Autopsie wurden Hämorrhagien auf der pia
und Anthraxbacillen in denselben vorgefunden.
Netschajew erwähnt, dass in den vielen von ihm ge
sehenen Fällen bloss in einem Falle die Intestinalanthrax
diagnose ausschliesslich auf Grund der klinischen Daten ge
stellt und später durch die Autopsie bestätigt wurde.
2. Hesse: Dem on stration eines Kranken mit einer
seltenen Anomalie des Daumens –Spaltung der
Phalanx und desMetacar palk noch eins bis zur Basis.

#nen in der St. Petersburger Med. Wochenschrift 1909,r. 44).
3)Giese und Hesse: Demonstration einer Kran -
ken mit einem Hypophys ist um or. (Erscheint im
Russkij Wratsch 1910).

Discussion :
Zeidl e r : Der soeben vorgestellte Fall ist von grossem
diagnostischem Interesse. Was die Therapie der Hypophisis
tumoren anbetrifft, so ist in den letzten Jahren mehrfach
operativ eingegriffen worden, wobei die Zahl der günstig ope
rierten Fälle garnicht so klein ist, wie es anfangs scheinen
könnte. Obwohl die Technik der Operation schwierig ist, ge
lingt es doch bei einer gewissen Uebung, den Tumor zu ent
fernen. Der Gang der Operation ist folgender : Man bahnt
sich den Weg zum simus sphenoidalis durch die Nasenhöhle
mit Hilfe der temporären Oberkieferresection, indem man
durch das Siebbein geht und nach Abtragung der oberen
Wand des simus sphenoidalis die sella turcica erreicht.
Koch er meint, dass man die sella turcica auch ohne Ober
kieferresection erreichen kann. Hat man den Tumor erreicht,
so wird er mit dem scharfen Löffel entfernt. Obgleich auf
diesemWege die Entfernung der Neubildung möglich ist, so

*) Da es mir durch meine Wahl zum Secretär des Vereins
der Aerzte des städtischen Obuchowhospitals weiterhin nicht
möglich ist, die Protocolle des Vereins in der Wochenschrift
zu referieren, hat Dr. L. Oeser die Liebenswürdigkeit ge

Hesse.
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hängt doch der Effect der Operation ausschließlich vom Gira
rakter des Tumors ab. ln der Literatur sind im Ganzen
7 Falle von Hypophysieentfernung bei Akromegalie ver
öflentlicht worden. In drei Fällen waren es gutartige Tu
moren (Adenome), bei ihnen gab die Operation ein günstiges
Resultat, d. hiiückgang aller Akromegaliesymptome. In vier
Fällen waren es bösartige Tumoren (Sarcome). Hier gab die
Operation nur zeitweilige Besserung, meistjedoch letalen Atrs
gang. Durch antoptiscbe Untersuchungen giltes als erwiesen,
dass eine bösartige Geschwulst nicht radical entfernt werden
kann. Es gelingt die Entfernung einer‘ Hälfte bis zu einem
Drittel, der übrige Teil bleibt zurück. und in kurzer‘ Zeit
sterben die Kranken an Recidiv. Was diesen Fall hier au
bet-rifft, so konnte man wohl, gestützt auf das erste Rönt
gencgramm,‘an eine Operation denken. die wir seiner Zeit
der Kranken auch proponiert haben. Wenn man aber das
zweite Röntgenogramm zu Hilfe zieht, so kommt man zur
Ueberzeugnng, dass wir es hier mit einem bösartigen Neo
plasma zu tun haben, und dieser Fall deshalb inoperabel ist.
W. So k olow weist auf die Möglichkeit der Hypopirisis
entfernuug vermittelst Besection der mittleren Nasenmuscbel
ohne temporäre Kieferresection hin. Diese Operation könne
laut Angabe einiger Autoren sogar‘ ohne allgemeine Narcose
unter Localauitsthesie ausgeführt werden. (Lö we. Deutsche
Med. Wochenschrift 1909).
Netscb aiew fragt die Vortragenden, ob Zucker im Urin
der Kranken gefunden worden ist oder nicht, ttnd ob irgend
welche Anomalien der Menstruation bei der Patientin vor
handen sind?
Giese= Zucker‘ ist im Urin nicht gefunden worden und
die Menses verlaufen normal.
H esse weist darauf hin, dass die normal verlaufende Meu
strnation in diesem Falle eine gewisse Anomalie ist, du. ja
im allgemeinen bei Akromegalie der Uterus atrophiert ist und
die Menstrualblutungen fehlen.
4. Stuckeyr Ueber die künstliche iilu tleer‘e
der‘ u n teren Körperhiilfte nach Hamburg. (Er
schienen im Russkij Wratsclr 1909, Nr. 48).

Discussion:
Grekow sagt. er verfüge nicht iiber ähnliche Fälle. und
deshalb wäre seine Betrachtung rein theoretisch. Das Ver
fahren nach M 0m b u rg scheint ihm ein zu lreroischer‘ Ein
griflzn sein, und er wür‘de sich nicht entschliessetr, den Gum
mischlauch Greisen und Arteriosklerotikern anzulegen. Bei
der Entfernung des Caucer Recti sei das Verfahren nach
hiombu rg total überflüssig, da man auch ohne Anlegen
eines Grmmischlauches- die Blutung stillen kann. Ausser
dem weiten meh rer-e Autoren auf grosse Schwankungen
des Blutdrnckes als eine Schattenseite des M omb u rgschen
Verfahrens hin. Infolge dessen scheint es ihm, dass die
Mom bu rgsche Blutleere nur in den seltensten Fällen an
gewandt werden sollte.
Zeidler‘ betont ‘den grossen Erfolg und die wichtige Be
deutung dieses Verfahrens. Die Entfernung des Rectunr beim
(‘aucer desselben geht vollständig biutlos vor‘ sich, des
Eleichen gelingt die Exar‘ticulatio coxae olrne Blutverlust. Die
Technik des Operierens wird bedeutend vereinfacht und der
operative Eingrifl" verkürzt. Was aber das Anlegen des
tiummischlauclres bei Greisen und Arteriosklerotikern anbe
trifft, so ist es noch eine grosse Frage, was fiir den Kranken
gefährlicher ist, der colossale Blutverlust oder die Anwen
dung des Gummischlauches. die bei einem vorsichtigen Ver
fahren ohne Nachteil ist, was wir bereits nicht nur bei au

‘degen
Autoren, sondern auch bei unseren Fällen gesehen

ra en.
Grek ow fragt, wie lange die Exstirpatio Becti dauerte?
C h olzow fragt, ob es keine Nachblntung nach Entfer
nung des Gumnrischlanches gegeben hat?
H esse: die Entfernung des Bectum dauerte i Stunde
40 Minuten; eine Nachbiutung ist nicht beobachtet
worden. Es gab wohl eine geringe parenchymatöse Blutung,
die aber sofort nach leichter Compression stand.
Stuckey fügt lriuzu, dass in der Literatur noch kein
Todesfall bekannt wäre, welcher unmittelbar mit der Anwen
dung des (iunrnrischlauches in Zusammenhang gebracht wer
den könnte.
N et sch aiew: In einem jeden Falle, wo das Verfahren
nach M omb u rg angewandt werden sollte, müsste das Herz
des Patienten einer gründlichen Prüfung unterzogen werden,
wie es Katzenstein proponiert hat. (Verein für innere
Medicin in Berlin).
5. Stnckey. Demonstration eines wegen me
tastatischenLeberabscessesoperierten Kran
ken. (Ver-öffentlicht in der St. Petersburger med. Wochen
schrift. 1910, Nr. 11).

Discussion:
Cholzow erwähnt die Klarheit der Aetiologie, die Er
reichbarkeit des Abscesses und seine Solitärität. Alles dies

'
spital aufgenommen. erschwertes Atmen wurde dabei

begünstigte die Operation und deren guten Erfolg. Ferner
teilt er zwei seiner Fälle mit. im ersten Falle war der eröff
nete Abscess nicht solitlit‘. denn bald danach erfolgte eine
Perforation in die Bronchien und eine verzögerte Heilung.
Der zweite Fall endlgte letal. Bei der Autopsie fand man aus
ser dem eröffneten noch Nachbarabscesse, die sogar an Um
fang grösser‘ waren und eine allgemeine perforative Perito
nitis zur Folge gehabt hatten.

Stu cke y erklärt, vor anderthalb Jahren einen ähnlichen
Fall operiert zu haben, ebenfalls mit letalem Ausgang.

Netschaiew erinnert an die von Dr. Dmitrijew in
der Sitzung vom 8511. 19% mitgeteilten Fälle, die alle tödlich
endeten.
ü. Tuszynski. Bericht iiber den Bl u tkaliagar
n a c h Die u d o n n e. (Erschienen im Russkij Wratsch 1909,
. Nr. 42 und im Centralblatt. fiir Bakteriologie und Parasiten
kuude Bd. öi. Heft i).
Berd nikow: Im allgemeinen findet sich in Ihrer Arbeit
eine vollständige Bestätigung meiner Ansichten. Unzweifel‘ lraft ist die Diagnose mit Hilfe des D i e u d o n n e schen Nähr
bodens schneller und sicherer zu stellen, da es nicht gelingt,
die Vibrionen in Peptonwasser aufzufinden. Da. sich Ihre Ar
beit auf ein grosses klinisches Material stützt, ist sie von
grossem Wert. Der Dieudonnc sche Nährboden muss po
pnlarisiert werden, da bis ietzt noch wenig mit ihm gearbei
tet wird. Ich will aber auch auf die Mängel Ihrer Arbeit
hinweisen: ll fehlen darin die Angaben derjenigen Mikroorga
nismen, die ausser‘ den Choleravibrionen auf diesem Nährboden
wachsen; zll die negative Differenzierung von Cholera- und
choleraithnlichen Vibrionen, da ja die Agglutination noch bei
weitem kein absoluter‘ Index sein kann. Ferner stimme ich
nicht überein mit dem Vorhandensein des Bac. coli communis.
Ich konnte keinmal diesen Bac. finden.
Tuszynski: fiir uns, die wir an Hospitiilern arbeiten.
ist es wichtig, die Frage zu lösen. ob der betr. Bacrllns ein
Choleravibrio ist oder nicht. Die Differenzierung der clroler‘a—
- ähnlichen von den Choleravibrioneu ist eine Frage von neben
siichlicher Bedeutung. Der Hauptvorzug dieses Ntthrbodens ist
der, dass aus Eaeces direct einzelne Colonien erhalten werden
können.
Iw asclrerrze w weist auf die grosse Vereinfachung, auf
die Verkürzung der Zeitdauer‘ und die Genauigkeit der
Diagnosestellnng hin im Vergleiche zu deru vorigen Jahre.
wo das gewöhnliche Agar‘pepton benutzt wurde.
Kernig fragt. um wieviel sich die Zeit bis zur endgilti

. gen Diagnose verkürzt.

'i‘ u s z y n s k i antwortet. dass die eudgiltige Diagnose nach
12 Stunden gestellt werden kann, wobei es bedeutend weniger
Fehldiagnosen gibt als beim alten Verfahren.

Ke rnig schliesst sich der Ansicht des Vortragenden an,
dass der D i etr d o u n e sche Nährboden grosser‘ Aufmerksam
keit gewürdigt werden muss und im Vergleich mit den ande
ren Ntthrböden den Vorzug verdient.

Stühlern betont den hohen Wert dieses Nährbodens.
Wenn der‘ Bac. pyoceaneus auch wächst. so iiberwuchert er
nicht das Wachstum der‘ Vibrionen, desto weniger könnte man
es von dem Bac. coli communis erwarten.

7
.

A. Sokolow demonstriert ein Präparat mit
einer‘ Perforatiou des oberen Teiles der‘ Aorta
descendens in denOesophagns.Aufder-derPerforation
gegenüberliegenden Wand des Oesoplragus befindet sich ein
kleines Ulcns, infolge dessen meint der Vortragende. dass die
Perforatiou des (lesophagtrs und der Aorta durch einen Fremd
körper entstanden sei. da sich weder in der Umgebung der
Oesophagusöfinnng. noch in der‘ normalen Aorta pathologi
sche Veränderungen finden. Das Blut ergoss sich zum Teil
in den Oesophagrrs, zum Teil in das Zwischenzellgewebe der
Muskeln der vorderen Halshiilfte.
Eckert fügt die Krankengeschichte der‘ Patientin hinzu.
Dieselbe wurde mit leichten Intiuenzaerscheinungen ins Ho

nicht
constatiert. T. 38,0. Dämpfung der Lungenspitzen. Plötzlich
wird der‘ Kranken schlecht, sie bekommt eine schwere Asphy
xie, diffuse Schwellung des Halses, schwachen Puls. Nach so
fort von Dr, Reimer gemachter‘ 'I‘racheotomie fängt die
Kranke an. zu atmen ttnd verbringt den Tag gut. In der
Nacht stirbt sie unter Symptomen einer acuten Auänrie. Die
ser Fall blieb bis zur‘ Autopsie unklar.

Referent L. 0 e s e r.
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Feuilleton.

Das Gilihane-lirankenhaus in Konstantinopel.

Von

Dr. med. Paul Bergengruen ——Kissingen.

Wenn ich die Herren Collegen autiordere, mit mir dem liai
seriich türkischen Lehrkrankenkause Gii l h a n e z n K o n -

s tan tin opel einen Besuch ubzustatten und dabei die Ge
schichte seines Werdeganges in kurzen Zügen riickschanend
mitzuerleben, so glaube ich. ihnen nicht zu viel zu ver
sprechen, wenn lcii annehme, dass Sie gleich mirein Gefühl
der Freude und Genugtuung von dort mitnehmen werden.
Unser Führer auf diesem Gange ist die «GülhaneFestschrift, zum IO-jährigen Bestehen des
Kaiserlich-Osmanischen Lehrkrankenhauses
Giilhane von Prof. Dr. Wieting-Pascha unter
Mitarbeit des Lehrkörners» verfasst und im Ver
lag von Georg Thieme in Leipzig 1909 erschienen (mit
50 Abbildungen).
Ein beredtes Zeugnis legt der stattliche, über 500 Seiten
starke Band davon ab, was treuer, wissenschaftlicher Ernst
und ehrliche Arbeit, was Beharrlichkeit auch unter äusser
iich schwierigsten Verhältnissen zu leisten vermag: Es darf
iins mit frohdankbarem Stolze erfüllen, wenn wir aus dem
vorliegenden Werke entnehmen, wie deutsche Arbeit auch
hier, wie überall, wo sie ihren Spaten in fremdes Erdreich
treibt, befrnchtend und cnlturfördernd gewirkt hat!
«Ein ureigenen Werk» Professor Bieders ist das G ül

h ane- Hans in Konstantinopel. Am 3l. December des
Jahres 1314 (1898) ist es eingeweiht worden. Nachdem Rie
der, im Dienste dieser seiner Schöpfung erkrankt, schweren
Abschied von ihr hat nehmenmüssen, hat sie Prof. Dey c ke
drei Jahre weiter geführt, bis Professor Wietin g im Jahre
1907 die Leitung des Lelirkrankenhauses übernahm.
Ein harter Kampf ist es gewesen, in dem diese drei Männer
gestanden sind, der Kamf, den alle Cnlturpioniere auszu
fecliten haben. gegen die Mächte der Finsternis: es sind die
nämlichen Feinde, mit denen einst, vor genau 70 Jahren,
auch der preussische Hauptmann H ellm u t h v. M o lt ke
bei der Reorganisation der kais. osmanischen Armee zu ringen

glatte:
träger Schlendrian, Beamtencorru tion schlimmster Art,

epotismiis‚ Fanatismus, misstraiiende nbildnng, Aberglaube
und missgünstiger Neid . . .
Unsagbsr schwer ist es den deutschen Aerzten gemacht
worden, dem osmanischen Ksiserreiche einen Dienst von so
eminentem «staatserhaliendem und staatsstärkendem» Werte
zu leisten, wie das mit der Einpflanzung der medicinisclien
Wissenschaft und modernen raktischen Heilkunde in den
dafür bisher so völlig sterilen oden der Türkei tatsächlich
geschehen ist. Mit ihnen fühlen wir «die Ungeheuerlichkeit,
dass die, die das Gute bringen sollten, durch strengen Con
tract gegen die sich schützen mussten, denen sie es bringen
sollten. Und wie mancher bittere Kampf, der von der persön
lichen Würde oft nicht kleine Opfer verlangte, musste ge
kiimpft werden, um zum contractlichen Rechte zu gelangen».
Nur dem Ansehen des Deutschen Reiches war es zu danken,
«dass die selbst erbetenen

‘
und gerufenen Arbeiter nicht des

Landes verwiesen werden durften».
Nehmen wir dazu die Indolenz, die durch Jahrhunderte ge

geistiger Concentratiou, sowie den Mangel an Gewohnheit ste

ti er Pflichterfüllung, der sich ja natürlich auch von Seiten

t er türkischen Stililiißl‘, Assistenten und mancher Lehrer»
eltend machen musste: — nur das tiefwiriiende Beispiel der
iter, vieler ihrer Mitarbeiter und besonders auch ihrer
Mitarbeiterinnen, der Schwestern. die durch nichts zu ermü
dende germanische Berufstreue konnte unter solchen Umstän
den das Giilhane-Lehrkrhnkenhaus zu dem machen, was
es heilte ist, zu einer im modernsten Sinne hochstehenden
Stätte ärztlicher Ausbildung und zu einer
Heilanstalt für viele «Zehntausende von Lei

d e n d e n».
Sind durch den Regierungswechsel auch viele der schwer
lastenden Hemmungen beseitigt, die bis hierzu die gedeihliche
Entwickelung Giilhanes hinderten. so bleibt doch noch
viel zu tun übrig -— aber auch zuversichtlich zu erhofien,
wie wir meinen! Dazu gehört last not least die Erfüllung
einer dritten Aufgabe: G ii l hau e soll nach den Intentionen
Rieders <<demtürkischen Staate ein ausgebildetes
Krankenpflegepersonal im Kriege und Frie
den zu liefern anfangen». (S. 10). Wie weit diese Zwecke
schon erreicht wurden, wie der Dan k d e s V olkes in dem
Vertrauen, das _es dem Giilhane-Hause entgegenbringt, sich
änssert, davon gibt Riede r s 2-bitndiges Werk «fü r die

i
i

i
i
i

Türkei» urkundliche Beglaubigung und, als Fortsetzung
desselben die vorliegende Gülhanefestschrift W leting-Paschas- Dieselbe enthält einen «allgemeinen»
und einen wissenschaftlichen» Teil.

P Weirfen
wir zunächst einen Blick in den (a l l ge mein e a' ei ».

Da ist es nun nicht uninteressant. sich die eine Lebens
frage jeglicher Organisation, das Bii d get. ein wenig anzu
sehen, dessen «u n g l a n b i i c h e H ö h e 1 vielfach Gegen
stand scharfer Anfeindung von Seiten masiigebeuder, aber
durch Sachkenntnis in iiirein Urteil völlig un
getriibter Kreisegewesen ist: c. 250011. im Monat, bei
dauerndem Bestand von läl Kranken, bei über 100 Schülern,
I3 Lehrern, 23 Assistenten und 150 Soldaten (Bedienung und
Heilgehilfensehüleri — bei täglich 4-5 Operationen auf allen
Speciaigebieten und bei ungeheuer überlaufenen Kliniken und
Polikliniken. Das Budget hat ferner zu tragen: Neubauten.
Reparaturen, Neuauschaftungeu (Instrumente, Röntgencabinet,
Mikroskops. Verbandzeug. Medicamente) und alle Arbeits
löhne! für-wahr, keine geringe Leistung! —
Behufs möglichster Ausnutzung des Krankenmaterials für
den Unterricht, haben tunlichst alle Patienten die Poli
kli nik zu passieren, ehe sie zur Aufnahme in die Station
gelangen. Ausgeschlossen von Letzterer sind Variola, Pest,
Cholera und Lyssa und alle voraussichtlich nicht zu bessernden

tfzihiäonischen
Kranken, wenn sie sich nicht im Endstadium be

n en.
Eine wesentliche Förderung hat Giilha. n e durch die am
13. Nov. 1908 erfolgte Begründung der «wissenschaft
lic h e n A b e n d e», für die Lehrer und Assistenten, erfahren,
— eine Einrichtung, die unter der alten Re ierung «uner
hört. unmöglich gewesen wäre». Neben der fiege des Wis
seiischaftlichen und des Gedankenuustausches zwischen den
Vertretern der einzelnen Specialdisciplinen sollten diese
Abende auch speciell den jüngeren Collegen zur Uebnng in
Vorträgen und als Anregung zu publicistischer Arbeit dienen.
Die im «wissenschaftlichen Teil» wiedergegebenen Sitzungs
Berichte weisen ein interessantes Material und rege Betei
ligung auf.
Die.Schüler des Lehrkrankenhauses sind Zöglinge der
Militarmedicinschnle ‘)

,

die ihr Schlussexamen ab
solviert haben. Sie sollen medicinische allseitige, prak
tische Durchbildung erfahren. Specialisten will Gülhano
nicht heranbilden. Jeder Praktikant hat die Möglichkeit, zu
assistieren‚ zu chlorotbrmieren, zu verbinden, ja selbst zu
operieren, «o dass jeder ernstlich Strebende am Ende des
Jahres z. B. doch 2 oder 3 Hernien operiert».
Das bisher an dem Schülermaterial Erreichte bezeichnet
Witing als «zufriedenstellend»: «von 100 Schülern.
waren 30-40 iieissig und gut brauchbar». Um uns bei die-

s e m Procentsatz einem so milden Aligemeinurteil anschliessen
zu können, müssen wir -die localen Verhältnisse gerecht be
urteilen: in einem Lande, wo bisher, zumal unter dem alten
Regime, «Kenntnisse nichts, Connexioneu alles galten, und die
Schüler ihr Hauptziel darin sahen und sehen mussten. unter
die Obhut irgend eines einflussreichen Paschas zu liriechem
um vor der Entsendung in die fernen Provinzen sicher zu
sein», — da kann dieses. Ergebnis tatsächlich kein schlechtes
genannt werden. .‚ .

Schlimmer bestellt ist es in Giilha n e (und somit in der
gesamten Türkei) mit der Schulung der Kranken
wlirter. Zum grössten Teil hat das seinen Grund in den
festgewurzelten Vorurteilen der Bevölkerung: «es gilt z. B.
bei den Soldaten geradezu für eine Strafe, an die Hospitäler

. . . . ' ' ‚ d "l ll

‘
züchtete Unfähigkeit der Orientalen zu stetiger Arbeit, zu

‘commdudlert zu werden» u“ man „e“ es a gemein «als
etwas ganz Natürliches an, dass z u in K r a n k e nd i_

e n _s t

nur halb Brauchbare, körperlich und geistig
Defecte bestimmt werden».
Wieti ng hat auch hierin schon Grosses erreicht — im
Princip wenigstens —: auf seine diesbezügliche Eingabe an
den Kriegsminister hin werden von jetzt ab nur solche Sol
daten nach Gülhane als Kraukenpflegesciiüler coinmandiert,
die vorher ein Jahr mit der Watte gedient haben, die geistig
und körperlich tüchtig, des Lesens und Schreibens kundig und
von gutem Charakter sind und (was sehr wesentlich ist) sich
frei willig gemeldet haben. Nach Ableistung ihrer S-jähri
gen Dienstzeit können diese Militarsanitäre von Staatswegen
in Civilspitälern verwandt werden, falls sie es nicht vorziehen,
nach IQ-jährigem Militärkrankenpiiegedienst auf eine ihrer
Ausbildung entsprechende Civilversorgiing Anspruch zu er
heben. Wie gross der Segen dieser Einrichtung fürs ganze
Land sein muss, verstehen wir erst recht, wenn wir erfahren,
dass es, abgesehen von den erwähnten zum Hospitaldienst
commandierten Soidatem geschulte und controllierte Kran -

‘) Die Civilmedicinschule war bisher als Stiefkind
der Regierung wenig frequentiert, soll aber nach W i e ti i_

i g s

Rßftäfillplällßll
bald wesentlich in den Vordergrund gerückt

wer en.
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ken wärt er des Civil stand es in der Türkei auch zur
Zeit noch überhaupt nicht gibt.
Noch mehr im Argen oder, so hoffen wir mit demVerfasser,
«in den Windeln» liegt die weibliche Pflege in der
Türkei: Krankenpflegerinnen gibt es hier eben nicht, ganz
vor kurzem erst haben sich 10türkische Frauen zur Erlernung

der Krankenpflege in Gül h an e als erster Stamm zusammen
gefunden, der aber gewiss weitere Zweige treiben wird! Zu
nächst wird ja der weibliche Krankendienst nur für weibliche
Abteilungen in Betracht kommen können, da die Orientalinnen
besserer Stände noch vieles an alteingewurzelten Vorurteilen
zu überwinden haben werden, ehe sie an die Pflege von Män
nern henantreten.
Bis dahin soll versucht werden, ein weibliches Personal zu
erziehen, dass die Krankenflege als Erwerbszweig, als Lebens
versorgung ansieht.
Wie die Leiter von Gülhane im Kleinen, s

o hat in Sonder
heit Prof. Wieting im Grossen eine Reorganisation, oder
vielmehr eine erste Organisation des ganz desolaten türkischen
allgemeinen Reich sm edicinalwesens, des me -

dic in isch e nUnterrichts und Militärs an itäts
wesen s angebahnt: in einer ausführlich durchgearbeiteten,
an die Reichsregierung gerichteten Denkschrift, deren
Grundlagen ihm wohl die in Gül h an e nach allen Richtun
gen gemachten Erfahrungen geliefert haben, weist e

r in kla
ren Zügen auf die in allen Culturländern geltende socialöco
nomische Tatsache hin, dass jeder arbeitende, also gesunde
Mann ein zinstragendes Kapital für denStaat darstellt, dessen
Zukunft also mit seiner Hygiene, als einem Ausdruck seiner
Cultur, «mit dem Stande seiner medicinischen Höhe auf das
Engste verknüpft ist. «Darum spart der Staat», darum liegt

e
s in seinem eigensten Interesse, wenn er an der Ausbildung tüchtiger Medicin er keine Erspar

nisse zu machen sucht».
Die in jeder Beziehung von der Regierung bevorzugte Mili
tärmedicinschule soll mit der Civilmedicinschule zu einem
Institut, «der medicin is c h ein Hochschule -Facul
tät» vereinigt werden. Die noch bestehendegrosse Ueberpro
duction a

n Militärärzten (die meistens in Wirklichkeit
gar keine Militärärzte sind»), beruht, wie Verf. nachweist, auf
der äusserlichen Bevorzugung derselben den Civilärzten
gegenüber und ist so gross, dass die Zahl der Ersteren den
factischen Bedarf in Armee und Marine um 75pCt. übersteigt.
Von einemeigentlichen Aerztestande in unserem Sinne ist inder
Türkei noch gar keine Rede. Diese Verhältnisse rechtfertigen
den obigenVorschlag. Wie tings doch durchaus. Es werden
dabei 6-jähriger Studiengang und die Einführung des Medici
malpracticantenjahres nach deutschem Muster, sowie aka
demische Lehr- und Lernfreiheit als unbedingte Postulate für
eine segensreicheZukunft hingestellt; – es wird die Einfüh
rung der deutschen vnd französischen Sprache als obli
gatorische Unterrichtsgegenstände dringend empfohlen. Zur
Heranbildung eines Grundstockes für einen tüchtigen, al
len Anforderungen gewachsenen Lehrerstand» sollen zu
nächst. 10 besonders tüchtige Abiturienten der Vorberei
tungsschule (etwa unseren Gymnasien oder Oberrealschulen
entsprechend) zu gründlichem Studium der allgemeinen
Medicin und verschiedener Specialfächer auf 8–10 Jahre in

ausländische Universitäten geschickt werden.

In seinem vorerwähnten in der Festschrift abgedruckten
Memorandum a

n

den Kriegsminister weist Wieting ferner
nach, wie unabweislich notwendig – ganz abgesehen vom
Standpunkt allgemeiner Humanität – in rein financieller und
strategischer Hinsicht e

s für die Armee und Marine eines
Landes sein muss, ein allen modernen Anforderungen ent
sprechendesund gut functionierendes Militär-Sanitäts

W es e n zu besitzen. Denn «nic h t die Waffen des
Gegners sind es, welche die meisten Opfer
fordern im Kriege, sondern die Seuchen und
die verheerenden Krankheiten». Dieser uns ge
läufige Erfahrungssatz wird durch einige Beispiele und Zah
lenwerte belegt, die ich auf die Gefahr hin, manchem Leser
schon Bekanntes zu bieten, wegen des grossen allgemeinen“e dass sie beanspruchen dürfen, hier wiedergeben
CDUO:

Im Krimkriege verloren die Franzosen von 310000Soldaten
durch Waffen 20200_ 1 W.

-,

durch Krankh. 65000 93 Kr.

die Engländer von 98000 Soldaten
durch Waffen 1700 _ 1 W.
durch Krankl. 16000TD:3 Kr.

W- - - ]

Im russ.-türk. Kriege verloren die Russen 25Kr.

in der Kaukasus-Armee erkrankten 21,6 % an Typhus,

X
N

- X U
)

starben : 1 Waffen.

18Typhus.

Im türk.-griech. Kriege hatten die Türken 6400 Ver w;
von diesen starben 1800auf dem Schlachtfelde

X
-

- » mehr als 3200 später inSpitälern in
folge mangelh. Pflege.

Aber mehr als 12000 Soldaten starb e n an Krank

h eiten ! (Typhus, Malaria).
Dagegen : im deutsch-franz. Kriege verloren die
Deutsch e n von 1150000Soldaten -

durch Waffen 28280 _ 1 W.
durch Krankh. 15000TC5 Kr.

1 W
Ebenso im russ. -japan. Kriege die Japaner: 05 Kr.
Diese Zahlen reden laut genug auch für den rein öcono
mischenWert eines guten Militärsanitätswesens !

Soweit der «allgemein e Teil» der Festschrift.
Dem «wiss e n s c haft l i c h ein Teil» entnehmen wir,
dass in Gülhane im ersten Decennium seines Bestehens be
handelt worden sind: 14110 Pat. in den Station e n aller
Abteilungen und 62710 Pat. in den Poliklinik e n ’).

In der Einleitung zu dem nun folgenden Hauptteil des
Buches («Ergebnisse»), in welcher Verf, auf den Wert
int er nationalen , zu vergleichenden Studien anregenden
Mitteilungsanstausches hinweist, bespricht e

r

zunächst einige
Eigentümlichkeiten speciell der Konstantinopolitaner Praxis
und corrigiert einige falsche Vorstellungen der Westeuropäer:

so ist z. B. die Messerscheu der Bevölkerung Stambuls kaum
grösser als in anderen Ländern; zum Teil wird sie durch die
Aerzte selber unterhalten und genährt, da diese nochvielfach
vor jedem (chirurgisch wie auch medicamentös) eingreifende
ren Verfahren, aus Furcht vor der Verantwortung zurück
schrecken; dies erklärt sich zum Teil daraus, dass,zumal unter
dem alten Regime, Neid, Spionage, Verleumdung jeden um
lauerten, der irgenwie aus der Herdenmasse hervorzutreten
wagte. Dazu kam, dass «Kokain, die Arsenikpräparate, das
Kali chloric, Tuberculin nud viele andere. unentbehrliche Mit
tel hierzulande strengstens verboten waren!– und das hatten
allein selbstsüchtige Intriguen zustande gebracht!»
Eine besondere Empfindlichkeit der Türken gegen bestimmte
Medicamente hat Verf. nicht beobachtet;nur das CHC la stellt
für die (freilich «meist unterernährten») türkischen Pat. eat
schieden ein stärkeres Parenchymgift dar als für den kräfti
gen Nordeuropäer». Einige Spät tode nach CHCls haben
Verf. veranlasst, dasselbe nur noch zur Einleitung der Nan
kose zu verwenden, dieselbe wird dann mit derAethertropfme

thode fortgesetzt.
-

M as c h in einverletzung ein ereignen sich wegen
Mangels an industriellen Betrieben selten, dazu kommt die
bedächtige, träge Art des Arbeitens und der Fortfall der al
coholischen Beeinflussung; Waffen verletzungen sind
häufig, da die Unsicherheit im Lande das Verbot desWaffen
tragens vor der Hand noch unmöglich macht. Um so dringen
der erscheint die baldige Einrichtung schneller ärztlicher
Hilfe» mit Sanitätswachen, Transportmitteln u
.
s. w. G ü l -

hane war bis vor kurzem die einzige Ret
tu ng sanstalt in Stambul! Dagegen ist die Un
sitte,Schusscanäle «zu untersuchen», d

.

h
.

sie mit der Sonde
zu inficieren, endemisch,– aber freilich ist diese Sonden
behandlung auch das Einzige, was den Verletzten zu Teil
wird.
Bezüglich der Verbrennungen betont Verf. die enormeHäufigkeit car cinomatöser Metaplasie der
arg vernachlässigten Brandnarben: «fast alle die 47Carci
nome an denGliedmassen, dieWieting beobachtete,wareu
auf solchem Boden gewachsen.
Die Wundheilung geht bei den armen Leuten, die
aus Not Vegetarier sind, im allgemeinen auffallend lang
sam vor sich; dagegen sind schwere Phlegm 0n en
«grosse Seltenheiten» (Bieder): zur Ueberwindung
acut entzündlicher Processe trägt die rituelle Sauber
keit ebensoviel bei. wie der Fortfall des deletären Einflusses
des Alcohols aufs Herz, aber immer wieder tritt die Schädi
gung der rein vegetarischen Ernährung auch hierbei störend
zu Tage; die Reactionskraft des Organismus ist meist eine
geringe; – deshalb bestehen viele Patienten derlei Er
krankungen ja wohl, jedoch gehen diese sehr häufig bei lang
samemVerlauf in ein chronisches Stadium über.
Dieser mangelnden vitalen Reactionsfähigkeit vindiciert
Verf. die Schuld daran, dass die Biersche Hype rämie -

be handlung bei den acuten Eiterungen und tuberculösen
Entzündungen seiner Patienten fast absolut versagte; vielmehr
Nutzen hat Prof. Wie ting von der Klappschen Methode,
besondersdurch die gute Absaugung der Secrete gesehen.

Während Variola in Konstantinopel trotz des gesetzli
chen Impfzwanges endemisch ist,gehört die Diphtherie
zu den in Gül h an e am seltensten beobachteten
Krankheiten: in den letzten 6 Jahren sind blos 2 Diphtherie

') Blos erstmalige Besuche sind gerechnet.
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fälle dort constatiert worden; für dieses Factnm fehlt (nach
den Worten Prof. S o l i m a n - P a s c h a s, des Vorstehers der
inneren Abteilung, der dieses Capitel im «wissenschaftlichen
Teil» bearbeitet hat) zunächst noch jede Erklärung.
A c t i n o m y c o s e ist ebenfalls äusserst selten gesehen
worden.
L y s s a wird nicht in G ü l h a n e, sondern in einem beson
deren Lyssa-lnstitnt behandelt.
DieMalaria ist neben derLepradie schwerste
Volksseuche der Türkei: «Tausende und Aber
tunsende fallen ihr (der Malaria) jährlich zum
Opfer oder werden durch sie zu hinfalligen
R uinen s. Fast bei iedem Gülhane-Patienten figuriert
M alaria in der Anamnese. Viele tragen die grosse
Milz durch ihr ganzes Leben. Aber auch hier kann und
wird die Neugestaltung des Sanitätswesens, die Schulung
der Aerzte und des Pflegepersonals in allgemeiner und
specieller Hygiene etc. eingreifen, um Volk und Heer
von diesem schwer lastenden Fluche zu befreien!
Dr. R e i n h a r d, der patholo ische Anatom in Giilirane.
fiihrt im Anschluss hieran: <<. u r M a 1a r i a i'r age im
Orie n t» an, das von den bisher an den Küsten des Schwur
zen-, Marmara- und Aegäischen Meeres einheimischen, bisher
gefundenen Malariaerregern der Tertianparasit
der häufigste sei; der Tropikaparasit sei schon
seltener, und am wenigsten oft sei der Quartan
p a r a s i t zu finden. Die Ueberträger sind A n o p h e l e s und
C n l e x a r t e n.
Noma, Pnstnla maligna und Tetanus sind keine
rossen Seltenheiten. Auch G a s p h le g mo n e n. aus putrider
undinfection nach Schussverletzungen und complicierten
Fracturen entstanden, gehörten nicht zu den ungewöhnlichen
Vorkomnissen.
Bezüglich der T uberculosetherapie hebt Dr. Or
h an Be y die giinstige Wirkung der lniectionen von Chinin.
hydrochl. in tuberculöse Knochenherde und Gelenke ganz be
sonders hervor. »
Die S y p h i l i s gelangte in Gülhane meist im Tertiärstadinln
zur Beobachtung und zeigt dabei in der Statistik der‘ Gehirn
nnd Nervenkrankheiten von Giilhane das bemerkenswerte
Factum, dass beim Volke bei öiterem Auftreten von schwe
rer Knocheulnes doch Tabes u nd Paralyse zu den
Seite nheiten gehören.
Die G o n 0 r r h ö e beginnt in unheilvollern Triumphzuge,
gleichen Schrittes mit der «Civillsation», immer mehr in die
Kreise des Volkes einzudringen. Zur Zeit ergibt die Giilhane
Statistik aus der gynäk ologischen Abteilung frei
lich noch fast völliges Verschontsein der türkischen Frau von
der gonorrhoischen Infection, — doch wird die Zukunft hierin
wohl bald genug eine Wendung zum Schlimmeren bringen.
I n t o x i c a t i o n e n sind in Stambul bei weitem seltener
als in West-Europa. Das erklärt sich zum Teil aus dem Feh
len chemischer Industrien und aus der bei den Moslem gerin
gen Neigung zum Selbstmord. — Von den Genussmitteln ent
faltet der A busu s tabaci eine unheilvolle Wirksamkeit:
das Cigarettenrauchen wird von Jugend an geübt, 30-50 Ci
garetten pro die rauchen die meisten, und schwere Degenera
tionen des Herzens und der Geflisse sind die Folgen.
Der Missbrauch des Opiu m bleibt in engen Grenzen, und
der des H as eh i sc h ist ebenfalls selten.
Die nun folgenden Statistiken und die sehr zahlreichen und
lehrreichen casuistischen Beitrage aus den einzelnen Abtei
lungen des Giilhane-Hanses eignen sich kaum fiir eine
kurze wiedergebende Darstellung. Eine solche kann auch des
halb unterbleiben. da die wesentlichsten Arbeiten (und wesent
lich sind wohl fast alle!) in unseren geleseusteu deutschen
Zeitschriften publiciert sind. Auch nur Einzelheiten aus
der Fülle des Interessanten herauszugreifen. erscheint
kaum tunlich, da sich daraus rasch ein eigenes Bändchen ent
wickeln miisste. In ihrer Gesamtheit stellen die «Ergebnisse»,
denen eine Reihe prächtiger Abbildungen beigefügt ist, eine
Arbeitsleistung dar, die gegründet ist auf sachlich nüchterner
Beurteilung und Selbstkritik, die getragen ist von freudiger
Begeisterung und durchweht wird vom Geiste strengster und
darum tvissenschaftlicher‘ Wahrheitsliebe. Dass Verf. die Ar
beiten, die, wie gesagt, schon veröffentlicht sind, in der Fest
schrift noch einmal, zum Teil im Referat, zum Teil in extenso
wiedergab, hat seinen Grund darin, dass die Ausgabe gleich
lautend auch in türkischer Sprache erfolgte und also auch
unseren osmanischen Collegen eln vollständiges, abgerundetes
Vollbild der Leistungen G ülha n es bieten sollte.
Auf den «allgemeinen Teil» des Wieti ngschcn Werkes
hatte ich etwas naher eingehen zu dürfen geglaubt, da
ich der Meinung bin, dass es fiir j ed e n Gebildeten, der Freude
hat. am Fortschreiten des llzlenschengeschlechtes in Erkenntnis
und Altruismus, in Sonderheit aber auch für jeden Arzt, von
hohem Interesse sein muss, gerade die ersten A n fän ge
einer Culturbestrebung kennen zu lernen, wie sie im Gül
h a n e-Hause verkörpert ist. um dann iu der Folge der Zeit

die Fortenttvicklnng des so kraftvoll‘ Begonnenon durch
alle Phasen weiteren Emporbiiihens begleiten zuköuuen ‚in
aufrichtiger Mitfreude und innerer Anteilnahme. Auchmn
dieser Stätte derCuitur leuchtet nns die grosse, schlichte
Wahrheit entgegen, welche den in Deutschland jetzt rasch
emporhliihenden Befornrschulanstalten, den deutschen Land
Erzieirungs-Heimen des Dr. Lie tz, als Leitsprnch gilt:

«Ein getreuer, steter Sinn,
Der wandelt licht zum Lichte hin i»

— — Möge er sich auch am neugestalteten Osmanischen
Reiche bewähren l!

Dr. med. Georg Krich 1
'.

Am 20. März starb hier Dr. med. Georg Krich im
80. Lebensjahr. Am li

. Tage einer croupösen Pneumonie setzte
eine Embolie der Pulmonalis seinem riistigen Alter ein Ziel.
Mit ihm ist ein hochgeanhtetes Glied unserer Aerzteschaft
dahingegangen. Ein halbes Jahrhundert lang, seit 1860. hat
er in unserer Stadt gelebt und gewirkt. Es war ein schlichtes
Leben in treuer Pflichterfüllung, weniger ‚reich an linsseren
Erfolgen als an inneren Werten, an Berufstrene, Freund
schaft und hänslichem Glück. Und wenn es ihm, dem Hoch
betagteu, auch nicht erspart blieb, einen Collagen, einen
Freund nach dem anderen zu überleben, so durfte er sich
doch fort und fort, bis an sein Lebensende der Achtung und
Zuneigung der nachriickenden jüngeren Generationen erfreuen.
Sein ausserer Lebensgang‘ ist im Allgemeinen in gleichmäs
sigen Bahnen verlaufen:
Geboren zu Reval am 81. August 1830, erhielt Georg

K rich seine Schulbildung am dortigen Gymnasium und_be
zog darauf die Universität Uorpat, an der er 1850-56 zuerst
Physik, dann Medicin studierte und 1857 auf Grund ‘seiner
Dissertation «Experiments quaedam harmacologica d

e oleis
Ricini, Crotonis et Euphorbiae lathyfi is» zum Dr. med. pro
moviert wurde. Als Student gehörte er der Landsmannschaft
Estonia an, der er sein Leben lang treue Anhänglichkeit be
wahr-te. Nachdem er 1857-59 seine Studien in Berlin, Wien
und Paris fortgesetzt, kam er 1860 nach St. Petersburg und
wurde hier Arzt am Hebammeniustitut der Grossfiirstin He
lene Pawlowua (1860-4523).Seit 1883 as freiprakticierender
Arzt tätig, war er zugleich 1877-190 Arzt an der Stern
warte in Pnlkowo.

'
‚

‘Unsere hiesigen deutschen Aerztekreise haben Dr. Georg
Krich viel zu danken: So war er 1tIi1-—1876 erster und
einziger geschäftsführender Redacteur der «St. Petersburger
medicinischen Zeitschrift», der Vorläuferin unserer Wochen
schrift, und leistete als solcher eine grosse Summe redlicher,
wenig dankbarer Arbeit. Besondere Treue aber hat er dem
Verein St. Petersburger Aerzte bewiesen, dem er mehr "als
ein halbes Jahrhundert (seit 1859) als Mitglied angehörte.
1861—18’77Bibliothekar des Vereins, hat er von 1863 bis zu
seinem Tode, mithin 47 Jahre lang, in ihm das Amt des Kas
sierers bekleidet, ein in der Geschichte ärztlicher Vereine
gewiss einzig dastehender Fall! Bei Gelegenheit des 40-jah
rigen Stiftungstags des Vereins (1899) wurde ihm in Aner
kennung seiner treuen Amtsführung ein Silbergeschenk als
Ehrengabe überreicht. 1907, aus Anlass seines ötkiahrigen
Doctorjubiläunrs. zum Ehrenmitglied erwählt, ‘verblieb er auch
ferner im Amt, und auch noch zu Beginn dieses Jahres, als
die inzwischen eingeführte neue Geschäftsordnung dem Schatz
meister manche neue Verpflichtungen auferlegte, liess er sich
dennoch bereitwillig per acclamationem wiederwählen. Eine
fiir sein Alter ungewöhnliche Büstigkelt und die ihm eigene
Gewissenhaftigkeit liessen ihn mit. bewundernswerter Regel
mässigkeit jeder Sitzung beiwohnen. Soweit die Mitglieder des
Vereins sich entsinnen können, hat er im Laufe der Jahr
zehnte nur einige wenige Male krankheitshalber gefehlt. Auch
an den Versammlungen der geburtshilflich-gynitkologischen
Section des Vereins und den aus dieser hervorgegangenen
gynäkologischen Abenden hat er regelmassig teilgenommen.
Als Zeitgenosse der Stifter, schon wenige Monate nach Stif
tung des Vereins in diesen aufgenommen, als Zweitaltester
unter allen Mitgliedern und Senior der gegenwärtig hier am
Ort lebenden, verkörperte er in seiner Person gleichsam die
Tradition des Vereins. Hierdurch, wie durch sein bis zuletzt
irisches Gedächtnis, war er auch wie kein Anderer dazu heru
fen, an der Herausgabe des biographischen Albnms zum
50-jährigen Jubiläum des Vereins mitzuarbeiten, denn mit
dem Verein St. Petersburger Aerzte und seiner Geschichte
war er geradezu verwachsen. Nun, da der Tod inrr abgerufen,
wird die ehrwürdige Gestalt Dr. Georg Krich s auf dem
gewohnten, n_un leer gewordenen Platz noch lange von Allen
vermisst werden!
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Am Grabe ward ihm im Namen der Collegen und Freunde Typh. exanth. 4
,

Febris recurrens 9
,

Pocken 46,Wind.
ein letzter Gruss, noch ein letzter Dank für seine Treue
nachgerufen.

Ehre seinemAndenken !

B

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

–St. Petersburg. Das K. l i n is c h e Institut der
Grossfürstin Helene Pawlowna beging am 25. März die Feier
seines 25-jährigen Bestehens. Anwesend waren Se. Hoheit der
Herzog Michael Georgiewitsch von Mecklenburg-Strelitz, der
Gehilfe des Unterrichtsministers Wirkl. Staatsrat Uljanow,
viele Professoren u. a. Nachdem der Privatdocent v. a h l

den Tätigkeitsbericht für 1909 verlesen hatte, bot Professor
Nikitin einen kurzen Ueberblick über die Tätigkeit des
Instituts in der Zeit seines Bestehens. Im Jahre 1885wurde
das Institut mit zwei Abteilungen von je 40 Betten eröffnet.
Neun Jahre später verfügte das Institut bereits über fünf
Lehrstühle und fünf klinische Abteilungen mit zusammen 140
Betten. Seit dem Bestehen des Instituts sind dort 285293 Pa
tienten ambulatorisch behandelt worden. Präsidenten desCu
ratoriums waren N. A. Jermakow, F. G. Thörner, M. K.

v
. Anrep, W. W. Sklifassowski und P. Ch. Schwanebach.

Gegenwärtig ist S. M. Lukjanow Curator des Instituts.– Das Organisation scomit ee des Congr es -

s es zum Kampf gegen die Prostitution beschloss

in seiner letzten Sitzung, den Congress am 21. April im Salz
depot zu eröffnen. Am Abend desselben Tages wird ein Rout
die Congressteilnehmer vereinigen. Die Sectionssitzungen be
ginnen am 22. April. Personen, die an den Congress teilneh
men wollen, können Eintrittskarten in der Kanzlei der Gesell
schaft zum Schutz der Frau (Mochowaja, Nr. 5) erhalten.– Der intern a ti on a le Congress für Gewer -
be krankheiten findet am 10.–14. September d. J. in
Brüssel statt. Ausknnft erteilt der Generalsecretär, Dr. G

.
l i

b ert, Bruxelles, rue Lambermont, 2.– Hochschuln a c h richten:
Greifswald. Der Privatdocent an der Universität in

Berlin, Prof. Dr. P
. Kroem er ist zum Professor und Di

rector der Frauenklinik in Greifswald ernannt.
Gen u a. Dr. G. Masini ist zum a

.
o
.

Professor der Oto
Rhino-Laryngologie ernannt.
Prag. Der Privatdocent für Psychiatrie, Dr. A. H eve
roch ist zum a. o. Professor an der tschechischen Univer
sität ernannt.
Sassari. Dr. M. Pell agati ist zum a. o. Professor der
Dermatologie und Syphilidologie ernannt.
In sbruck. Der Privatdocent Dr. A. Posselt ist zum

o
.

Professor für Innere Medicin an der Universität ernannt.– An Infectionskrankheit ein erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 14. bis zum 20. März
1910 627 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 62,

--+-52 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.

pocken20, Masern 248, Scharlach 84, Diphtherie 82, Cha.
lera 0

,

acut. Magen-Darmkatarrh 4, an anderen Infee.
tionskrankheiten 68.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe.
tersburg betrug in derselben Woche 936–40 ''VATUnter
Typh. abd.21,Typh. exanth. 0

,

Febris recurr. 1
,

Pocken 9
,

Masern 77, Scharlach · 18, Diphtherie 17, Keuchhusten
14, crupöse Pneumonie 43, katarrhalische Pneumonie 127,
Erysipelas 11, Influenza 10, Pyämie und Septicaemie 8

,

Febrig
puerperalis 1

,

Tuberculose der Lungen 123,Tuberculose anderer
Organe 19, Dysenterie 0

,

Cholera, 0
,

Magen-Darmkatarrh 4
5

andere Magen- und Darmerkrankungen 46, Alcoholismus 6
,

angeborene Schwäche 56, Marasmus senilis 18, andere Todes
ursachen 264. -– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t ersburg e r Stadt hospitälern betrug am 20.
März 13857. Darunter Typhus abdominalis 508, Typhus
exanth. 20, Febris recurrens 24, Scharlach 289, Mla
sern 151. Diphtherie 240, Pock en 191, Windpocken 15,
Cholera, 0, crupöse Pneumonie 110, Tuberculose 812, In
fluenza 225, Erysipel 118, Keuchhusten 14,Hautkrankheiten 75,
Lepra 0

,

Syphilis 579,venerische Krankheiten 355,acute Erkran
kungen 2406,chronische Krankheiten 2132,chirurgische Krank
heiten 1710, Geisteskrankheiten 3450, gynäkologische Krank
heiten 261, Krankheiten des Wochenbetts 60, verschiedene
andere Krankheiten 111.

-

Ne kro log. Gestorben sind : 1) in Jelisawetgrad Dr.
R. Kutscherskij an Diphtheritis durch Infection
von einem Patienten ; 2) in Kiew Dr. N. Lissizy n;

3
) in Kasan Dr. M. Person am Flecktyphus ; 4) in

St. Petersburg Dr. K. Wo l owskij; 4) Dr. N. Gré

h an t
,

Professor der allgemeinen Physiologie an dem
Muséum d'histoire naturelle in Paris; 5) Dr.C. Botez,'“ der Pathologie an der medicinischen Facultät1n Jassy.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 6. April 191O.
Tagesordnung: 1

) Albanus: Ueber seröse Pleuraergüsse
bei eitrigen Processen in der Bauchhöhle.

2
) S c h aack: Zur Kenntnis der traumati

schemAneurysmen und ihrer Behandlung.

Geschäftliche Sitzung: Beratung über die Ergebnisse der Ar
beiten der Commissionen.

Wahl des Cassierers.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

ONuhhaulaThai IImporoBckiä ctsk8ub.CIIB. 1910.
E. I. ezen ius. Vergleichende pharmakognostische Unter
suchung der chinesischen Wurzel Tang-kui, des ans
ihr zubereiteten Fluid-Extractes und Eumenols Merck.
Sep-Abdr. aus «Pharmaceutische Centralhalle. 1910.

A. Stern. Die Medicin im Talmud. Sänger und Friedberg.
Frankfurt a. M. 1909.

E. Ab der halden. Handbuch der biochemischen Arbeits
methoden. Bd. I, 2. Hälfte. Urban und Schwarzenberg.
Berlin. Wien. 1910.

F. Penzoldt und R.Stin

F

Handbuch der gesamten
Therapie. Lief. 9 nnd 10.G. Fischer. Jena. 1910

Ergebnisse der wissenschaftlichen Medicin, herausgegebenvon
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-

Meine Herren! Die Wassermann sche Syphilis
feaction,die erst Ende 1906 inauguriert wurde, steht
jetzt im Vordergrunde der Syphilisforschung und in

letzterZeit, dank den Arbeiten von Plaut undWas
serman n, von Plaut, von Nonne und andern
Forschern, ist sie auch berufen, eine eminente Rolle in

d
e
r

Erforschung der syphilogenen Natur der Erkrankungen

d
e
s

Centralnervensystems zu spielen, ja vielleicht gelingt

e
s auch, durch diese Methode diese Erkrankungen diffe

entialdiagnostisch zu scheiden. Ein wahrlich eminenter
Erfolgfür eine so junge Methode. Forscher aller Welt
habendurch rastlose objective Arbeit ihr zu diesem
Triumphverholfen.
Auchhier, meine Herren, bei dieser Methode, wie so

o
ft

in der Wissenschaft ist Wassermann, wie Sie
späterersehen werden, von einer, mehr als wahrschein

ic
h

falschen Voraussetzung ausgegangen; und wenn auch
Seinetheoretische Begründung nicht mehr zu recht be
sieht, so verbleibt dennoch, wie wunderbar e

s

auch er
scheinenmag, dieser Methode bei einigen Einschrän
kungenvoll und ganz die eminente prakti
sche Bedeutung, sowohl auf dem Gebiete
derSyphilisforschung als auch auf dem der
SIphilis diagnostik.

S
ie

werden deshalb e
s begreiflich finden, wenn ich Ihnen,

in eineHerren, so wenig als möglich Theorie bringen
werde,– allerdings werde ich etwas näher auf das

St. Petersburg, den 10. (23) April 1910.

Wesendes biologischen Vorganges eingehen müssen.

D
ie

Methode fusst auf den genialen Versuchen von
Bördet und Bordet und Gengou. Bordet hat

Dr. Franz Dörbeck.
St. Petersburg.

XXXV. JAHRGANG

eine Methode ersonnen, um die unsichtbaren Vorgänge

der Bindung der Bakterien durch die von denselben im
tierischen Organismus erzeugten Antikörper sichtbar zu
machen und sie im Reagenzglase zu wiederholen. Diese
Methode beruht auf folgendem Phänomen. Impft man
einem Tiere eine Noxe ein, sei es bakterieller oder ande
rer Natur, so reagiert das Tier mit Bildung von Anti
körpern. Die Antikörper–Amboceptoren – haben zwei
Haftflächen, eine für das Gift, die andere für das Com
plement. Amboceptor und Complement kreisen zwar
beide im Blute des geimpften Tieres, unterscheiden sich
jedoch wesentlich von einander. Erstens ist der Ambo
ceptor thermostabil, d

.
h
.

e
r verträgt das Erwärmen auf

56°, während einer "/. Stunde,– das Complement ist
hingegen thermolabil, d

.

h
.

das Erwärmen auf 569 wäh
rend / Stunde vernichtet es. Und zweitens ist der Am
b0ceptor normaliter entweder gar nicht vorhanden oder in
nur verschwindender Menge, massenhaft wird e

r

nur
hervorgerufen durch die Impfung, – das Complement

is
t

aber in jedem normalen Serum in genügender Menge
vorhanden, am constantesten is
t

der Gehalt a
n Comple
ment in Meerschweinchenserum. Wenn man einen Ka
ninchen reingewaschene rote Hammelblutkörperchen ein
imft (peritoneal oder in die Ohr vene), so reagiert das
Kaniuchen darauf mit der Bildung von Schutzstoffen, dem
Hämolysin, dieses zerstört die roten Hammelblutkörper
chen, indem e

s

das Stroma angreift und dann das Hä
moglobin auflöst. Dieses Hämolysin ist nur spe

C ifisch für Hammelblutkörperchen. Rote
Blutkörperchen, die einer an der on Tier
spe C ies gehören, werden durch das Blut
dieses Kaninchens nicht aufgelöst wer
den. Das Hämolysin wirkt aber nur deshalb, weil

im Blute des geimpften Kaninchens nicht nur der
specifische Amboceptor kreist, sondern auch das Com
plement. Wir können uns mit Leichtigkeit davon
durch einen einfachen Reagenzglasversuch überzeugen.

Wenn wir nämlich einem derartig geimpften Kaninchen
das Blut entnehmen und dann centrifugieren, sogewinnen
wir reines Serum. Erwärmen wir nun dieses Serum auf
56" eine halbe Stunde (diesen Vorgang nennen wir
In activieren eines Serums), so verliert dieses
Serum seine hämolytische Eigenschaft. Und wenn wir
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diesem inactivierten Kaninchenserum rote Hammelblut

körperchen zusetzen, so bleiben die letzeren unverändert.

Und doch ist die wirkende Substanz nicht vernichtet,

sondern eben nur inactiviert. Denn im selben Augenblick,
woSie dem Gemisch: „inactiviertes Kaninchen
sernm + rote Hammel blntkörperchen“ nor
males Meerscliweinchenserum zusetzen,
tritt sofort die Hämolyse der Hammelblntkörperchen ein.

Dieses Phänomen der Hämolyse, in Verbin
dung mit der Thermostabilitai des speci
fischen Ainboceptors und derThermolabili
tät des Complements hat es ermöglicht. die tief
im Verborgenen vor sich gehenden biologischen Processe

im Reagenzglase zu wiederholen und unserem Auge
sichtbar zu machen. Denn dasselbe, was das Einspritzen
der roten lzlammelblutkörperchen im Serum des ge

impften Kaninchens hervorruft, dasselbe geschieht im

tierischen Organismus, wenn wir ihn mitanderen Noxen,
z. B. mit Bakterien impfen. Nehmen wir an, wir impfen
ein Tier mit Tetanusbacillen. lm geimpften Tier
bilden sich dann wiederum fiir den Tetanusbacillus spe
cifische thermostabile Amboceptoren, die in Gemeinschaft

mit dem thermolabilen Complement den Kampf mit den
Bakterien aufnehmen. Diese Ainboceptoren sind verschie

dener Natur; jenaehdem ihre Wirkung auf die Noxe ist,
werden sie Präcipitine, Agglutinlne, Lysine u. s. w. genannt.
Dieser Kampf geht aber, wie gesagt, tief im verborgenen
vor sich, und handelt es sich um Toxin und Antitoxin,
so werden sie überhaupt nicht sichtbar, weil es bio

chemische Vorgänge sind, die in Lösungen vor sich gehen.
Wenn wir nun aber in ein Reagenzglas in einem
bestimmten lllengenverhältnis eine Aufschwemmung
einer Reincultur einer Bakterienart und inactivier
tes Serum eines Tieres, das mit dieser Reincultur
geimpft wurde, tun und diesem Gemisch wiederum in

einer ganz bestimmten Menge Complement zusetzen und

eine bestimmte Zeit, etwa eine Stunde, im Thermostat
bei 37-36“ stehen lassen, so setzen wir voraus, dass in
dieser Zeit die biochemische Bindung:
Bakterie-l-specifischer Ainboceptor-l-Oom
pleme nt v or sich gegangen ist. Fügen wir nun, nach
dem wir das Reagenzglas aus dem Thermostat genommen
haben, noch hinzu: inaotiviertes Serum eines Kaninchens,

das mit roten klamnielblutkörperchen geimpft wurde und

rote Hammelblutkörperchen, beides auch in einem ganz be

stimmten Mengenverhältnis und fragen wir uns, was wird
nun geschehen? Das inactivierte Kaninchenserum kann

auf die roten Hammelblutkörperchen doch nur dann ein

wirken, wenn es zu seiner Verfilgung freies Complement
hat. 1st aber freies Complement im oben beschriebenen

Versuch da? Nein! es kann ja auch gar nicht vorhanden
sein. Wir haben ja complementhaltiges Normalserum in

einer ganz bestimmten Menge zugesetzt, die gerade

ausreicht, um das inactivierte Serum des mit der Rein

cultnr geimpften Tieres zu activieren, und es ist deshalb
während der Zeit, wo das Reagenzröhrchen mit dem Gemisch:
Bakterieuculturaufschwemmung +inac
tiviertes Serum (des mit dieser Bakteriencultur ge
impften 'l‘ieres)—l—Coin p l e m e nt im Thermostat stand,
voll und ganz verbraucht, und deshalb kann keine Hä
molyge eintreten. Die Flüssigkeit wird anfangs trübe ausse
hen, iässt mann sie aber längere Zeit stehen, etwa 12 Stunden,

so sinken die roten Blutkörperchen zu Buden und darüber

steht klare Flüssigkeit. Wir nennen diesen Vorgang Bin
dung des Complements und als Folge complette Hein
mung der Haniolyse. Nehmen wir nun an, wir hätten die
Versuchsordnung geändert, und zwar nehmen wir in der
ersten Hälfte unseres Versuchs wiederum eine Bakterien
reincultnraufschweinmung, aber das inactivierte Serum

eines Tieres, das mit einer anderen Bakterienreincultur
geimpft wurde, sagen wir Tetanusreinculturaufschwem
mung und inactiviertes Serum eines Tieres, das mit Milz

brandreincultnr geimpft wurde und als drittes Glied der
Kette normales, complementhaltiges Meerschweinchen
serum, alle 3 in einem ganz bestimmten Mengenverhalt
nis. Stellen wir nun ganz genau wie im ersten Versuch
das Reagenzglas in den Thermostat auf eine Stunde bei
37—38°. Nehmen wir das Reagenzglas nach einer Stunde
heraus und fügen nun zu diesem Gemisch inactiviertes
hämolytisehes Kaninchenserum und rote Hammelblutkör
perchen, beide im selben Mengenverhältnis wie im ersten
Versuch, und was geschieht nun? Da wir in der ersten
Hälfte unseres Versuches eine ganz bestimmte Reincul
tur haben und zw. Tetanusreincultur nndiim
inactivierten Serum specifische Ambo
ceptoren nur gegen Milzbrandbacillen, so
können diese zwei Körper aufeinander nicht einwirken,
und infolge dessen wird das Complement nicht ver
braucht werden, denn dieses wird ja nur verbraucht,
wenn es einen Amboceptor activieren soll. Es ist also
in diesem Fall das Complement nicht ab
gelenkt, nicht gebunden, es ist frei. Es wird
zu anderen Zwecken verwendet werden können. Und da
wir nun in der zweiten Kette unseres Versuches haben:
inactiviertes hämolytisches Kaninchenserum + rote Ham
melblutkörperchen, so wird nun das freie Complement
das inactivierte Kaninchenserum activieren können, und
ttitsächlich tritt nun in deflnitivo die Auflösung der
roten Hammelblutkörperclien ein. Je nachdem nun
bei einem derartigen Versuch die Hamolyse eintritt oder
nicht, schliessen wir, ob wirklich im inactivierten Serum
die für die verwendete Reincultur specilischen Ambo
ceptoren vorhanden sind oder nicht. Wird die l-lämolyse
gehemmt, so schliessen wir daraus, dass das Complement
in der ersten Hälfte des Versuchs verbraucht wurde,
d. h. es sind speciiische Ainbocoptoren da, d. h. das
Tier ist von einer Krankheit behaftet, die der Reincul
tur entspricht, und umgekehrt. So können wir auf
diese Weise-in diagnostisch dunklen Fällen durch Prüfen
des Serums mit verschiedenen Reinculturaufschwemmun
gen schliesslich Licht bringen und die Krankheit erken
nen. Das ist meine Herrn das eminente Verdienst von
B0 r d et. Aber nicht alle Krankheiten beruhen auf Bak
terien, die sich in Reincultur züchten lassen. Das
grosse Verdienst von Wassermann ‘ist es, auch diese
Krankheiten der Serodiagnose zugänglich gemacht zu
haben. Statt nnn Bakteriencultnrauischwemmungen resp.
Bakterien zu nehmen, bereitetWa s s e r m a n n ein „wässeri
ges“ Extract aus Bakterien resp. aus Organen, in denen die
Bakterien resp. andere Krankheitserreger in grosser Menge
vorhanden sind ——bei der Syphilis z. B. ist es die Leber
der syphilitischen Föten, die von der Spirochaete pallida
(Schaudin) wimmelt-und verfahrt nun mit diesem, in
bestimmten Mengenverhältnissen von physiologischer
‚Kochsalzlösung und fötaler Leber bereiteten Extraet ge
nau so wieBordet mit der Bakterienaufschwemmung.
lin Leberextract vermutet W asse r m an n die syphiliti
sche Noxe, oder serologisch gesprochen, das syphilitische
„Antigen“ und im Blntsernm resp. der Cerebrospinal
iiüssigkeit der Syphilitiker oder der auf Syphilis zu
Prüfenden vermutet er den specifischen Amboceptor +
Complement oder nach -Elirlich den „Antikörper“.
lndem er nun inactiviertes Syphilitikerserum oder in
activiertes Serum der auf Syphilis zu Prüfenlen mit dem
syphilitischen Leberextract und complementhaltigem
Norinalmeerschweinchenblntserum in ganz bestimmten
Mengenverhältnissen im Reagenzglase zusaminenbringt,
auf 1 Stunde in den Thermostat bei 37-—38° bringt und dann
diesem Gemenge inactiviertes liämolytisches Kaninchen
blutserum und rote Hammelblutkörperchen auch in ganz
bestimmtem Mengenverhaltnis zusetzt‚ sieht er nnn zu,
ob llamolyse eintritt oder nicht. Tritt keine Hamolyse
ein (man nennt diesen Vorgang Hemmung der Hämoiyse
oder Coinplementablenkung), so schliesst W a ss e r m a n n
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daraus, dass in dem geprüften Serum specifische Ambo

ceptureu vorhanden sind für das syphilitische Antigen, in
Fblge dessen gehört das Serum einem Luetiker. Tritt hin
gegen H-ämolyse ein, so gehört das Serum einem
Menschen an, der frei ist von Syphilis. Diese letztere
Schlussfolgerung ist nur mit einigen" Einschränkun
gen anzunehmen, denn, wie wir später sehen werden,
geben nicht alle sicheren Luetikersera die Complement
bindung: bei einem gewissen Procentsatz dieser Seren
tritt Hämolyse ein. Aus der völligen Analogie der Re
sultate schloss Wasserma nn, dass seine Prämisse:
„Antigen“—„Antikörperspecifische Wirkung“
richtig wäre. Ein heftiger wissenschaftlicher Streit entstand,
als Forscher ähnliche Resultate erzielten mit alcoholischen
Extractcn aus den syphilitischen Lebern, — ja mit al
coholischen Extrncten aus Normalorganen. Die Antikör
per sind eben Eiweissverbindungen; nun sind die Eiweis
körper alcoholunloslich. Und woher sollten überhaupt
specifische Antikörper in normale Tierorgane kommen?
Der theoretischen Begründung ist dadurch ein schwerer
Schlag versetzt worden. Und wenn auch das alcoholische
Extract aus Normalorganen nicht so wirksam ist
und nicht so zuverlässig wie das alcoholische Ex
tract aus syphilitischen Fotallebern, geschweige wie
das wässerige Extract, und wenn auch Plant, Ci
trou, Wassermann selbst und andere zur Vertei
digung der theoretischen Begründung gar Manches ins
Feld geführt haben. so ist sie dennoch stark erschüttert
worden. Aber Sie werden, meine Herren, es mir nicht
verargen, wenn ich auf die genaueren Details dieser
wissenschaftlichen Controverse nicht näher eingebe und
Ihnen nur die Divergenzpunkte angedeutet habe. Denn Ihnen
als praktischen Aerzten kommt es in definitivo doch nur
auf den praktischen Wert der Wassermannschen
Reajction an. Und wie ich Ihnen schon Eingangs gesagt
habe, verbleibt derWasserm an nschen Syphilisreaction
trotz der theoretischen Anfechtung voll und ganz ihre
eminente praktische Bedeutung. Selbstredend bieten sich
auch hierEinschränkungen: so gibt die Lepra tnberosa, die
Framboesia tropica, ja auch mitunter der Scharlach
mit dem syphilitischen Leberextract Complementbindung.
Auch hemmen manche Sera von selbst die Hämolyse.
Aber das Alles, sowie die vielen Fehlerquellen, die der
Methode als solcher anhalten, sind Schwierigkeiten, die
erstens alle zu überwinden sind und zweitens den For
scher eben zur änssersten Vorsicht mahnen. Denn so
klar und leichtverstandlich der biochemische Vorgang
auch ist und mag das Erlernen der eigentlichen Technik
der Untersuchungen auch leicht sein (es genügen
5—-6 Wochen zum Erlernen), so schwierig ist die prak
tische Verwendung der Methode. Noch sind die näheren

Vorgänge unbekannt, und das Material mit dem wir ar
beiten ist derartig capriciös und in seiner Wirkung
wechselvoll, die Wechselbeziehungen z. B. von der Starke
des hämolytischen Serums und der Menge Extract so
leicht verschiebbar, die Fehlerquellen aber deshalb so
verschiedenartig, dass nur lange und andauernde

Beschäftigung auf diesem Forschungsgebiete uns die no

tige Sicherheit gibt, die Resultate praktisch zu beur
teilen und für die wissenschaftliche Forschung zu ver
werten. Aber auch darüber werde ich mich nicht weiter
auslassen, werde Sie mit der Technik der Methode nicht
weiter behelligen und gehe nun zu der praktischen Ver
wertung der Methode über. Meine Herren, dank der
Liebenswürdigkeit der Verwaltung des Rigaschen Stadt
krankenhanses ist mir die Möglichkeit gegeben, serolo

gisch zu arbeiten, und ich konnte an dem Krankenma
terial der dermatologischen Abteilung (Leitender Arzt
Dr. G. v. En gelmann), der Abteilung für Nerven
krankheiten (Leitender Arzt Dr. E. Schwarz), des Le
prosoriums zu Riga (Leitender Arzt Dr. Biehler), an
meinen eigenen Patienten und an denen, die mir von den Col

legen freundlich zur ‘Untersuchung zugewiesen wurden, die
Wassermannsche Reaction zunächst prüfen. Ich habe
über 500 Serodiagnosen gemacht. Zunächst muss ich

constatieren, dass in allen Contrcllversuchen, die ich

angestellt habe bei den verschiedensten Erkrankungen:
Hautkrankheiten, Tuberculose, Carcinomen n. s. w.,

wo sowohl klinisch als anamnestisch die Lues auszu
schliessen war, und bei vollständig gesunden Menschen,
— die Sera niemals bei Anwendung des alcoholischen

Extractes aus der syphilitischen Foetalleber eine Comple

mentablenkung aufwiesen, bis auf zwei Fälle. In einem
Falle handelte es sich um ein Carcinom des Magens ein
Tag vor der Operation und 2-3 Tage vor dem Exitus
letalis. Es bestand hochgradige Kachexie, und das be
merkenswerte an diesem Falle ist, dass das Serum allein
ohne Antigenznsatz vollständig die Hämolyse hemmte. ‘)
Ausserdem habe ich 50 Fälle von Lepra untersucht, —
aber darüber werde-ich Ihnen besonders berichten.
Ausserdem wurden viele Fälle untersucht, wo Syphilis
difierentialdiagnostisch in Betracht kam, und ich kann

Ihnen, meine Herren, nur sagen, dass die Resultate der

Serodiagnostik mit der späteren Beobachtung der Pa
tienten übereinstimmte, sowohl wenn das Resultat po

sitiv, als auch wenn dasselbe negativ fiir Lues war.
Wenden wir uns nun zum rein syphilitischen Material‚
so muss ich zunächst Folgendes bemerken. Bei Bestehen

eines syphilitischen Primaraffectes ist das Resultat der

Serodiagnose ein sehr schwankendes, bald tritt die Hem
mung der Hämolyse schon frühzeitig auf, bald erst sehr

spät, in einem Falle, wo kein Exanthem sich zeigte und
ausser einer allgemeinen Drüsenschwellung keine Se

cundärerscheinnngen zu beobachten waren, trat die
Hemmung der Httmolyse erst 15 Wochen
nach dem Auftreten des Primäraflectes
ein (ein Fall aus meiner eigenen Praxis). Merk
würdigerweise konnte ich bei diesem Pat. auch

im Sangserum des Primärafiectes keine Spirochäten
nachweisen. Er wurde von mir deshalb nur so lange beob
achtet und 3 mal serologisch untersucht, weil der Schanker

durchaus klinisch als Primärafiect aufzufassen war und

in der 3. Woche sich eine geringfügige allgemeine

Drüsenschwellung einstellte. Secnndarerschei
nungen stellten sich erst nach weiteren
10 Wochen ein, nachdem er eine Quecksilbercnr
durchgemacht hatte. Und dabei war es ein Ehecandidat!

Sie sehen, wie wichtig die Serodiagtiostik ist. Denn es

würde mir schwerlich gelingen, den Pat. so langeiu Beob
achtung zu behalten, bis die Secundärerscheinungen ein

getreten sind, und schweres Unglück wäre dann unver

meidlich. Im Allgemeinen könnte man den Satz auf

stellen: je näher wir dem Zeitpunkt des Auftretens der
Secundärerscheinnngen rücken, desto häufiger ist der

positive Ausfall der Reaetion und umgekehrt. Alle diese
Fälle kommen aber für die Tabellen, die ich Ihnen hier zeige,
nicht in Betracht. Für diese statistischen Daten fanden
Verwendung nur die Falle, deren Krankengeschichten

‘) Ich möchtehiei‘ noch Folgendes bemerken. Die Methode
Standardsera zu erzielen durch Hinzufügen von Carbol
lösnng zum inactivlerten Serum muss folgende Einschrän
kungen nach meinen Erfahrungen erfahren: 1. Httmoglobinlial
tigen Seren darf kein Uarbol zugesetzt werden, da Trübung
und Fällung eintritt, derartig getriibte Seren hemmen aber dann
ohne Antigenzusatz die Hämolyse. 2. Das Carbol darf nur nach
dem Erkalten des inactivierten Serums zugesetzt werden‚
widrigenfalls auch Trübung und Fällung eintritt mit den
selben Folgen wie oben. 3. Treten auch bei Zusatz von
Carbol zu den abgekühlten Seren und bei gutem Verschluss
der Beagenzröhrchen und Aufbewahreuin der Kalte aus uner
klärlichen Gründen mitunter Trübuniren auf, was die Seren,
wie ich mich überzeugen konnte, unbrauchbar zu serologischen
Versuchen macht. Ich habe bemerkt, dass es meist etwas
chylöse Seren waren. Sonst lbietet die Standardmetbode

guxigezeichnetel,
und man kann eigentlich sie kaum ent

e ren.
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mir ganz genau bekannt war,
Verlauf und die Therapie gut studieren konnte. - Sie
stammen teils aus meiner eigenen Praxis, teils aber
aus den Abteilungen der Herren Dr. G. v

. Engel -

man n und Dr. E
. Schwarz. Es ist mir eine ange

nehme Pflicht, ihnen auch an dieser Stelle meinen tief
empfundenen Dank zu sagen für die Ueberlassung des
Krankenmaterials und der Krankengeschichten. Meine
Statistik bezieht sich auf 132 Fälle von Syphilis und

1
8 Fälle von syphilitischen und metasyphylitischen Er

krankungen des Centralnervensystems.

Tabelle I zur Wasser man n schen Reaction.
Wassermann
sche Reaction.

Positiv. | Negativ. 9 od.Pos.

F

a
)

Behandelt. - --""") unbehandelt. 2
3

5 | 28 82,

-

Lueg II |a) Behandelt. 12 2 14 86%
manifest | b) Unbehandelt. 1

2

1 | 13| 92%

- Lues II a
)

Behandelt. - 1
.

4
|

75%
latens. b

)

Unbehandelt. 5 - 5 100%

a
)

Behandelt.

1
. 3–10 J. 9 2 1
1
| 89%,

2
.

10–20 J. 4 1 5 80%

Lues III 3. über 20 J. - 1*) | 1 0%

manifest. | b) Unbehandelt. -

1
. 3–10 J. %
) - 100%

2. 10–20 J. 2 – 2 … 100%

3
.

über 20 J. - - - -- - -

a
) Behandelt.

1
. 3–10 J. 12 7 | 19 63%,

2
.

10–20 J. 2 1 - 3 66%

Lues III 3
.

über 20 J. 1 3 4 25%

laten. |b) Unbehandelt.

1
. 3–10 J. 8 - 8 100%

2
.

10–20 J. Z 1 4 75%

3. über 20 J. 2 – | 2 100%

Summa. 107 25 |132 81%

Meine Herren, wenden wir uns zunächst zu Tafel 1.

Ich übergehe fürs erste die Lues II, will nur bemerken,
dass auch bei der Lues II mit sichtbaren Manifestationen

in einem gewissen Procentsatz der Fälle ein negatives
Resultat der Serodiagnostik zu verzeichnen ist. Sehen
wir uns die Rubrik Lues III latens an. Wie Sie er
sehen können, habe ich auch diese in zwei Abteilungen
geteilt, und zwar in behandelte und unbehandelte und
diese Abteilungen in je 3 Unterabteilungen, und zwar:
nach der Dauer des Bestehens der Syphilis. Leider ist
die Zahl der Fälle der Lues III latens eine zu geringe,
um bindende Schlüsse zu ermöglichen. Ich erlaube mir
dennoch, diese Zahlen nochmals hervorzuheben : "

mal mal pCt.
positiv negativ positiv

3–10 12 7

6
3

10–20 2 1 66
über 20 . 1 Z 25

Jahren

A) be h an die lt : l) Lues vor
2) » >

X
P

. 3
)

»

*) Dieser Fall wird anch als Lupus aufgefasst.

bei denen ich genau den ... mal mal pCt.
-

-
Jahren positiv negativ positiv

B) unbehandelt: 1
)

Lnes vor 3–10 - 8 – 100

X
»

2) » » 10–20 3 . 1 75

h 3
) , über 20 2 – “ 10)

Wie aus diesen Zahlen hervorgeht, hat die Behand
lung einen entschiedenen Einfluss auf das Resultat der
Wasserman in Schen Reaction auszuüben. Ich möchte
gleich hinzufügen, dass unter den 12 positiven Fällen

aus der Rubrik I sich drei Fälle aus meiner eigenen
Praxis befinden, bei denen die Lues vor 9 Jahren
datiert: Seit 4–5 Jahren bieten sie keine Erschei
nungen. 2 von ihnen sind verheiratet, und sind deren
Frauen und Kinder bis dato, wie ich mich durch mehr
malige Untersuchung überzeugen konnte, bis heute voll
ständig gesund. Die letzte antiluetische Cur dadiert be

i

allen 3 vor 4 Jahren. Was die 7 negativen Fälle aus
der Rubrik I anbetrifft, möchte ich nur einen hervor
heben, der auch aus meiner Praxis stammt. Infection
vor 9 Jahren. Ueberaus schwerer Verlauf, häufige pe
riostitische Erscheinungen und schwere Manifestationen

a
n

den Knochen. Letzte Manifestation vor 1'/2 Jahren.
Ueberaus energische Behandlung. Jetzt negativer Befund
serologisch. Als Gesamtergebnis der 132 Fälle von Lues
107 mal positiver Befund, 25 mal negativer Befund,

d
. h
.

81 pCt. der positiven Befunde. ,

Wenden wir uns nun zur Tabelle ll so muss
ich bemerken, dass auch hier die Zahl Fälle
keine grosse ist. Da aber die Resultate mit denen
von Plaut, von Nonne und anderen Autoren sich
decken, so glaube ich doch, dass e

s Sie interessieren
dürfte, dieselben zu erfahren. Diese Untersuchungen
bieten ein so hohes wissenschaftliches Interesse, der
differentialdiagnostische Wert der Wasse nn sehen
Reaction im Blutserum n nd in der Cere
brospinalflüssigkeit scheint in Combina
tion mit der Bestimmung der Pleocytose

Tabelle II
.

Syphilitische

u

metasyphilitische Erkrankungen
es C! N!

Nonne- Pleo- Wasser-, Wasser
Apelt. | cytose. mann A

.

mann B.
+ | – | + | – | + | – | + | –

Metasyphilis d
.
C
.
N
.

a) Tabes dorsalis.

4 Fälle. |3)|– |2) | 1 | 4 |– | 4 | –

b
) Progressive Paralyse.

2 Fälle. | 2 |– | 2 |– | 2 |– | 2 | –

c) Paralyse in Spe. -
Progressive 1 Fall. | – 1 | – | 1 |– | 1 | – | 1

Lues oder Metasyphilis

d
.

(C. N.

3 Fälle. | 1*) | – | 1*) | – | 3 | – 3“ –
Lues des C. N.

-

-

a) Lues cerebralis.

- 6 Fälle. | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 5

b
)

Lues spinalis. - -

- 2 Fälle. | 2 |– | 1 | 1 | 2 |– | 1*) –

) In einem Falle wurde Nonne I. und Pleocytose nicht bei
stimmt. -

*) In zwei Fällen wurde Nonne I und Pleocytose nicht bei
stimmt. - - - - -

*) In einem Falle Wassermann B
.

nicht untersucht
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(nach F uch s-Rose nthal ist es am bequemsten)
und derGlobulinfüllungsmethode nachNon
n e - A p pel t ein so ausschlaggebender zu sein, dass
ich Ihre Aufmerksamkeit und die der hier anwesenden

Neurologen ganz besonders auf ‚diesen Punkt lenken
möchte und nicht ohne Absicht, meine Herren. Ich hoffe, dass

es mir gelingen wird,dank Ihrer Unterstützung an der Hand
eines viel grösseren Materials diese Frage auf viel brei

terer Grundlage zu erforschen. Wie Sie aus der Ta
belle ersehen, ist die Wasserman nsche Reac
tion im Li uor bei der Tabes l) und pro
gressiven aralyse in allen Fällen posi
ti v. Bei der Lues cerebralis nur in einem Falle positiv
und in 5 Fällen negativ. In drei weiteren Fällen, wo
die Diagnose noch nicht sicher war, fiel die Reaction
im Liquor positiv aus. Inwieweit dieser Befund zu ver
werten ist, lässt sich z. Z. nicht entscheiden. Die kli
nischen Erscheinungen sprechen nicht für beginnende
progressive Paralyse. Der weitere Verlauf dieser 3 Falle,
die ich in meiner Beobachtung habe, wird uns belehren,
ob der positive Befund der Reaction im Liquor uns
frühzeitig einen Fingerzeig geben kann für die Dia

gnose „beginnende Paralyse“. W e n n w i r d i e
Ergebnisse der Resultate der Pleocy
tose und der Nonne-Appeltschen Reac
tion mit den Resultaten der Wasser
mannschen Reaction vergleichen, so scheint
der Vorzug der letzteren Methode gegeben
we rd e n z u m ü sse n. Erstens kommt sie bei Lues
ohne Complicationen von Seiten des Centralnervensy
stems nie vor, während die Pleocytose auch bei Nenra
sthenikern-Luetikern und Luetikern vorkommt, zweitens
kommt die Pleocytose und der positive Ausfall der
N_o n n e

- A p pe l t schen Reaction nach Angaben der
Autoren (so Nonne selbst) auch bei nicht syphiliti
schen Erkrankungen des (Zentralnervensystems vor und
drittens, und das ist das Wesentliche, kommt der positive
Ausfall der W a s s e r m a n n scheu Reaction im Liquor, wie
P l a u t sich ausdrückt, ebenso häufig bei progressiver Pa
ralyse und Tabes vor, wie sie selten ist bei Lues des C-N!
Und dennoch glaube ich, dass nur die Combination aller
, Shlethoden (selbstredend muss das Blutseruin immer
‘auch nach W assse r m a n n untersucht werden) und
weitere vergleichende Studien über den Wert dieser
Methoden aufklären und zur frühzeitigen Differenitaldia
gnose verhelfen werden. Meine Herren, wir haben uns bis
jetzt über den diagnostischen Wert der W a ss e r m a n n -
schen Reaction, so gut es ging, orientiert. Hat sie aber
einen prognostischen Wert ? Viele Forscher, und sehr
namhafte sind der Ansicht, dass man diese Frage be
jahend beantworten müsse, andere wiederum beantworten
sie verneinend. Ich werde Sie, meine Herren, auch
diesmal nicht durch die Details dieser Meinungsverschie
denheiten ermüden, nmsomehr, als zur Zeit noch
keine festen Kriterien‘ da sind, um diese Frage definitiv
zu entscheiden. Und deshalb werde i c h Ih n e n mein e n
persönlichen Standpunkt auseinanderset
z en. Ich glaube kaum befürworten zu können, dass bei der
Entscheidung der Frage, ob und wie lange behandelt werden
soll, bei gut behandelten Fällen, die k eine
Manifestationen darbieten, das Ergebnis der
W a s s e r m a n n schen Reaction von ausschlaggebender
Bedeutung sein sollte. Gewiss, es lastet schwer auf un
serem Gewissen, Verantwortungen zu übernehmen, und
der Hang nach feststehenden Normen und Schemen ist

‘) Seitdem hatte ich noch die Möglichkeit, mehrere Fälle
von Tabes zu untersuchen. und ich kann auf Grund der Re
sultate der letzten Befunde (eine genaue Statistik werde ich
noch ‚ später veröffentlichen) die letzten Ergebnisse von
N onne teilweise bestätigen, dass nämlich bei der Tabes der
positive Befund im Liquor nicht so häufig anzutreffen ist wie
bei der Paralyse (November 1909).

aus diesem Grunde nur zu leicht erklärlich, - aber es
hiesse sich dem Leben verschliessen, wollte man nach
Normen und Schemen den ärztlichen Beruf erfüllen.
Gerade in der Therapie der Syphilis und der Behand
lung Syphilitischer sollte es heissen: „weg mit den Nor
men“. Ja, wir müssen auf die lange Dauer der Krank
heit und der Behandlung unsere Patienten von vorn
herein aufmerksam machen, denn nur so können wir sie
für diese mühsame, peinliche und quälende Behandlung
gewinnen und Mut zum Ausharren einllössen ‚ aber
ebenso ist es sicher, dass wir uns schwer gegen unsere
Patienten vergehen würden, wollten wir aus theoretisch
ungenügend begründeten und unsicheren Schemen und
Normen die Zügel zu stramm anziehen und unsere Kran
ken nur deshalb ad infinitum unnütz behandeln, weil die
Wassermannsche Reaction nun einmal bei ihnen

positiv bleibt. Gerade bei den besseren unserer Pa
tienten, den penibel gewissenhaften, werden wir auf diese
Weise gross ziehen; die Neurasthenie, die depressive
Hypochondric, die bis zum Selbstmorde führen. Das
sollte unsere Aufgabe nicht sein. Es solI jedes Mal
Sache der reifliohsten Ueberlegung und objectiver kli
nischer Beobachtung sein, die Frage zu entscheiden, ob
bei gut behandelter Lues latens auch bei positivem Aus
fall der Wassermannschen Reaction noch antilue
tisch behandelt werden soll.

Anders liegen die Verhältnisse bei der unbehandelten
Lues, auch wenn sie latent oder eben erst durch die
W a s s e r m a n n sche Reaction festgestellt worden ist.
Greifen wir ein Beispiel unter vielen heraus. Ichglaube‚
dass wir entschielen berechtigt sind, bei einer anschei
nend gesunden Muttter eines syphilitisch geborenen
Kindes bei positivem Ausfall der Wa s s e r m a n n schen
Reaction die antisyphilitische Behandlung einzuleiten 1

).

Wir müssen nämlich Folgendes bedenken: Die klinische
Erfahrung lehrt uns, dass die schwersten Complicationen
namentlich seitens des Centraluervensystems vorzugsweise
bei gar nicht oder nur ungenügend behandelten Luetikern
vorkommen. Als Indication für die Therapie
erscheint mir in diesen Fällen nicht etwa
der positive Ausfallder Wassermannschen
Reaction, sondern die Tatsache, dass wir es
mit einer unbehandelten Lues zu tun haben.
Sie ersehen daraus, meine Herren, d ass ic h de r

Wasse rma nnschen Reaction was die Pro
gnose- und Therapiefrage anbetrifft, nur
einen bedingten Wert beimesse._
Fasse ich nun Alles kurz zusammen, so muss ich
sagen: die Wassermaunsche Reaction hat einen
eminenten praktischen Wert für die Dia
gnose und die Differentialdiagnose der
Syphilis; für die Erkrankungen des Cen
tralnervensystems scheint die Wasser
mannsche Reaction im Blutserum und na
mentlich in der Cerebrospinalflüssig
keit eine sehr grosse Bedeutung schon
jetzt zu haben. Was die Wechselbeziehungen
zwischen der Therapie und dem Ausfall der Was
sermannschen Reaction anbetrifft, sowie die nähe
ren Vorgänge bei der Reaction selbst, so werden
uns darüber erst weitere Arbeiten auf diesem Gebiete
Aufklärung geben.

‘) Ich möchte hierbei auf folgende Tatsache aufmerksam
machen. die Buschke zuerst meines Wissens beob
achtet hat: er hat nämlich bei derartigen Müttern in den
Cubitaldriisen Spirochüten nachweisen können!
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Die Indicationen zur Aufmeisselung des processus

mastoideus bei chronischen Mittelohreiterungen.

Referat, erstattet auf dem I. Baltischen Aerztecongress zu
Dorpat.

Von -

Dr. L. Gau der er – Riga.
Nachdem man ursprünglich bei chronischen eitrigen
Mittelohr-Erkrankungen sich bloss auf die Eröffnung des
Warzenfortsatzes und Offenhaltung des Antrum einganges
zur Paukenhöhle beschränkt hatte, war e

s Küsters
grosses Verdienst (1889), eine möglichst breite und freie
Eröffnung des Operationsfeldes nach den allgemeinen
chirurgischen Principien vorgeschlagen zu haben.
Küster entfernte einen grossen Teil der hinteren
knöchernen Gehörgangswand und schuf somit einen freien,
übersichtlichen Zugang von der Paukenhöhle zum an
trum. - Prof. v

. Bergmann fügte dieser Methode die
Abmeisselung der oberen Gehörgangswand hinzu.
Zau fal erweiterte diese Methode noch mehr, indem

e
r

auch noch die von Küster geschonte pars epitym
panica entfernte und dadurch das cavum tympani, das
antrum und den freigelegten Teil des processus mastoi
deus in eine grosse, glatte und leicht zu übersehende
Höhle verwandelte. Hiermit waren die jetzt allgemein
gültigen Grundprincipien der Radical-Operation gegeben.
Fragen wir nach den Indicationen zur Radicaloperation,

so sind dabei folgende Grundsätze zu nennen:

1
) Unheilbare, chronische Mittelohreiterungen mit nach

weisbaren Knochenerkrankungen.

2
) chronische, unheilbare Mittelohreiterungen

nachweisbare Knochenerkrankungen, jedoch mit:
a) nachweisbarer Eiterverhaltung,

b
)

mit intracranielle Zustände begünstigenden Mo
nenten, wie Labyrinth und Facialiserkrankun
geln, -

c) mit den ersten Anzeichen einer intracraniellen
Complication.

3
)

Cholesteatoma

a
)

Cholesteatoma verum

b
)

Pseudo-Cholesteatoma sive vtitis media desqua
mativa.

4) Maligne Tumoren,
5) Tuberculose.
Die mit chronischen Mittelohrerkrankungen zur Be
handlung kommenden Patienten geben anamnestisch als
Ursache meist in der Kindheit überstandene Krankheiten
an,wie Scharlach und Masern, seltener Typhus, Diphtherie
oder eine andere Infectionserkrankung. Jedoch sind das

nicht die einzigen Ursachen: Tuberculose und Scrophu
lose, adenoide Vegetationen und chronische Erkrankun
gen der Nase, ja selbst eine acute otitis media suppura
tiva ohne Complicationen, kann unter Umständen, bei
sonst ganz gesunden Menschen zu chronischen Verände
rungen der Schleimhaut des Mittelohres, zu chronischen
Eiterungen des Kuppelraumes und des antrums führen
und hierdurch bösartige, mit Lebensgefahr verbundene
Complicationen hervorrufen.

-

Körner fand, dass 94 pCt. seiner an chronischer ma
stoiditis leidenden Patienten im Alter von 0–30 Jahren
standen und nur 6 pCt. waren älter als 30 Jahre;
dabei entfielen 57 pCt. der Fälle zwischen 11 und 20
Jahren. Deshalb nennt K ö rn er auch die chronische,
nicht tuberculöse Mittelohrerkrankung die Krankheit des
„späteren Kindes- und Jünglingsalters“. -- ----
Der Begriff, wann bei einer lang dauernden eitrigen
Erkrankung des Mittelohres das chronische Stadium be
gonnen hat, schwankt bei den verschiedenen Autoren
zwischen 6 Wochen und 1 Jahr. "

ohne

Unter einer chronischen Mittelohrentzündung versteht
man einen nicht zur Heilung gekommenen eitrigen Pro
cess, der hartnäckig meist jeder Behandlung trotzt, nach
erfolgter Besserung wieder häufig exacerbirt etc. Dieser
chronische Process kann zu Erkrankungen des Knochens,
zur Schmelzung der Knochenzellen (caries) oder auch
zur Knochenverdickung und Knochenanlagerung in den
pneumatischen Räumen des processus mastoideus, zur
Osteosclerose führen. -

- -

. Klinisch sind die chronischen Mittelohreiterungen in

bösartige, gelährliche und in gutartige, ungefährliche zu

scheiden. - - -
Randständige, nach oben und hinten sitzende, mit
dem Kuppelraum Communicierende Perforationen, bei denen
die Perforation dem Knochen angrenzt, hält man für die
gefährlichen. Wenn das Trommelfell von annulus tympa
nicus wie losgelöst, ein Teil der lateralen Kuppelwand
zerstört ist; wenn Fistelgänge vom Gehörgange aus sich
nach hinten oder nach oben verfolgen lassen, wenn dabei
die Eiterung foetid ist und der Foetor auch bei inten
siver medicamentöser Behandlung nicht weicht; wenn sich
Granulationen und Polypen vordrängen, so müssen wir

a
n

eine Miterkrankung des Knochens denken und den
Process für gefährlich ansehen. Dabei sind dann auch oft
die Gehörknöchelchen cariös, zum Teil auch zerstört und
bei grösseren Perforationen sieht man auch den stapes.

Mit einem abgebogenen Knopfhäkchen kann man durch
die Perforation, oder im Fistelgange und hinter Granu
lationen den rauhen Knochen fühlen, doch muss dieses
sehr zart und vorsichtig geschehen, weil es schmerzhaft
ist und auch die Berührung des stapes Schwindel her
vorrufen kann. -

- -

Es ist bei nicht zur Ausheilung kommenden Mittel
ohreiterungen der Sitz der Eiterung meist im antrum

zu suchen, wo durch langsame Zerstörung der Wände
dieser Hohlraum erweitert ist. Solche Zerstörungen ver
ursachen den Patienten wenig Schmerzen und nur bei
Eiterretention können Fieber und Schmerzen auftreten,
sonst ist das Allgemeinbefinden weniger als bei den
açuten Entzündungen gestört.

-

Bei den gutartigen, nicht gefährlichen, chronischen
Mittelohreiterungen sitzt die Perforation des Trommel
felles mehr central oder nach unten, der Abfluss des
Eiters ist daduch günstiger gestaltet, und es können dadurch
weniger leicht Secretstauungen stattfinden. Die Schleim
haut, die bei grösseren, nierenförmigen Perforationen gut

zu sehen ist, zeigt ein sehr verschiedenes, bald mehr,
bald weniger injiciertes Bild. Die Eiterung is

t

dem ent
sprechend bald stärker, bald geringer, und der foetide
Geruch schwindet sehr bald bei entsprechender Behand
lung und die Secretion hört dann auch oft ganz auf.

.Solche Erkrankungen haben keine Neigung zu intra
craniellen Complicationen, e

s

sei denn, dass eine acute
Exacerbation eintritt. -

„ Die Behandlung ist dem entsprechend durchaus expec
tativ und nicht operativ, weil die Prognose günstiger zu

stellen ist.

- -

… Bei vielen Fällen von chronischer Mittelohreiterung
können wir jedoch nicht immer mit Sicherheit eine Mit
beteiligung des Knochens a

n

der Erkrankung nachweisen
und dennoch sind wir oft zur Radicaloperation gezwun
gen. Es treten hierbei andere Symptome auf, und zwar
am häufigsten die Eiterretention.

-

Wenn trotz sorgfältigster medicamentöser Behandlung,
trotz Spülung und Absaugung etc. Patient dennoch ruck
weise Fiebersteigerungen, Schmerzen im processus ma
stoideus, im Hinterkopf oder an der ganzen Kopfhälfte
bekommt, so sind meist Granulationen, eingedickter
Eiter, Epithelschuppen oder auch Schwellungen der
Schleimhaut, die Ursache, dass der Eiter sich nicht gut
oder auch nur sehr mangelhaft entleeren kann. Gelingt

e
s

dann mittelst Durchspülungen mit dem Paukenhöhlen
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röhrchen uder durch Auskratzen und Zerstören der Gra
nulationen, den Eiter zu entleeren und die ruckweise
Fiebersteigerung, sowie die Schmerzen zu mildern, oder
ganz zum Schwinden zu bringen, so ist dieser Umstand
als ein Beweis einer stattgehabten Eiterretention anzu
sehen, und die Radicaloperation ist bei der Wiederholung
solcher Attacken behufs Vermeidung intracranieller
Complicationen durchaus indiciert. - - -

Aber nicht bloss die Eiterretention, sondern auch
tiefere Erkrankungen, wie Labyrintheiterungen und Fa
eialiserkrankungen zwingen uns zur Radicaloperation.
Sowohl cholestomatöse, als auch seltener tuberculöse
Processe, können bei Mittelohreiterungen, ohne dass eine
Knochenerkrankung sicher nachgewiesen werden kann,
Zerstörungen der knöchernen Labyrintkapsel oder einen
Verschluss ihrer Fenster hervorrufen. Hinsberg hat
nach seinen Beobachtungen bei etwa 10 pCt. der chro
nischen Mittelohreiterungen Labyrintheiterungen nach
weisen können, doch constatierte auch derselbe eine
Abkapselung, eine Art Naturheilung der Labyrinthaffec
tionen, indem besonders am horizontalen Bogengange

durch bindegewebigen Verschluss der Wasserleitungen

und der perineuralen und perivasculären Räume eine
Weiterinfection verhindert werden kann.“
Das hervorragendste Symptom der Labyrintherkran
kungen - ist der sog. Menièresche Symptomcomplex:
Schwindel, Nystagmus, Erbrechen, Sausen, herabgesetzte
Knochenleitung und auch einseitige Taubheit.
Zu dieser Labyrintherkrankung gesellt sich auch oft
eine Facialislähmung hinzu, da der Facialiscanal, nahe
dem Labyrinth liegend, mit afficiert werden kann,
Da die Mortalität nach Hinsberg bei eitriger
labyrinthitis, durch Uebergreifen auf die Meningen eine
sehr grosse, 15–20 pCt. beträgt, so ist damit bei fest
stehender Diagnose einer Labyrintheiterung, mit oder
ohne Facialisparalyse, die stricte Indication zur Radical
Operation gegeben. . . -

- Endlich ist bei allen chronischen Erkrankungen der
Ohren, bei denen sich die ersten Anzeichen einer be
ginnenden intracraniellen Complication zeigen, der ope
rative Eingriff sofort indiciert, da durch zu langes Warten
der intracranielle Erkrankungsprocess zu weit vorge
schritten sein kann und dann die Prognose pessima
wird. - -
Ich will hier einer Veränderung des Knochens Er
wähnung tun, die sich im Anschluss an die chronische
Mittelohreiterung im processus mastoideus einstellt. Es

is
t

dies die Sclerosierung des Knochens; die bei der
Operation sofort auffällt, da der Knochen wie eburnisiert,
hart und weiss ist und die pneumatischen Räume des
prötcessus mastoideus geschwunden sind. In den pneuma
tischen und diploetischen Hohlräumen des processus ma
stoideus lagern sich nach Körner, von der Peripherie
beginnend, neue Knochenmassen an, die im Laufe der
Jahre den ganzen processus mastoideus ausfüllen können,
Wobei das antrum kleiner wird, ja fast ganzverschwin
den kann. Diese Knochenapposition ist wiederum als
eine Art Selbstschutz der Natur gegen das Eindringen
von Bakterien in tiefere Partien anzusehen. Bezold
betrachtet die Otosclerose als eine regelmässige Begleit
erscheinung der Mittelohreiterungen, während Grunert
sie nur in 10 pCt, Körner in 30 pCt. und bei Cho
lesteatom in 69 pCt. der Fälle angibt.

. "

Von den Indicationen, die die Aufmeisselung resp.
Radicaloperation bedingen, ist ferner noch das Chole
stea tom zu erwähnen. - -

Man unterscheidet ein seltenes Cholesteatoma verum
und ein Pseudocholesteatoma sive otitis media desquama
biva. - - -

1
. Das Choleste atoma verum.

HLange Zeit standen sich die Ansichten der Autoren
über das Wesen und den Charakter dieser Erkrankung

verschieden gegenüber. Die Einen meinten, e
s

sei eine
Epidermiseinwanderung, die Andern betrachteten e

s als
einen Tumor. Allgemein gilt jetzt nur die Ansicht, dass
das Cholesteatoma verum ein heteroplastischer Tumor
(nach Virchow) congenitalen Ursprungs ist, und zwar

is
t

e
s

eine der Dermoidcyste ähnliche Bildung (Ribbert,
Bezold, H aber mann).
Der Tumor besteht aus zwiebelartig geschichteten
epidermoidalen Zellen mit einer dünnen bindegewebigen
Umhüllung und zeigt ein sehr langsames Wachstum.
Durch Infection und Hineindringen von Bakterien tritt
eine Entzündung und Eiterung ein. Der Eiter ist mit
silberglänzenden Cholestearinkrystallen neben weisslichen
Epithelschuppen, Cholesteatombröckeln, durchsetzt. Tritt
keine Entzündung hinzu, so kann der Tumor latent
bleiben und wird gelegentlich als Sectionsbefund ent
deckt. Durch die Infection und Eiterung ruft der Tumor
bedrohliche Symptome durch Druckusur des Knochens
hervor und kann hierdurch zu intracraniellen Compli

cationen führen. Es gilt daher das diagnosticierte Chole
steatoma verum als stricte Indication zur Radical
operation. - -

2
.

Pseudocholesteatoma oder otitis media desquamativa
(Körner).

Bei chronischen Mittelohreiterungen mit randständiger
Perforation wandert nach der Bezold schen Erklärung
das Epithel des äusseren Gehörganges auf die Pauken
höhlenschleimhaut über, von da in den Kuppelraum, in

das antrum und in die Warzenfortsatzzellen. Dadurch
entsteht das dem Cholesteatoma verum sehr ähnliche
Bild, welches oft zu Verwechselungen Veranlassung gibt.
Obgleich die Epidermisierung bei Epidermisdefect der
Schleimhaut als eine Art Vernarbung anzusehen ist, S0

tritt doch durch Reizung der Schleimhaut bei mangel
hafter Entleerung des Eiters eine vermehrte Desquama
tion ein. Es kommt zu bedeutender Anhäufung der
Epidermisschuppen, zur Druckusur des Knochens, zur
jauchenden Eiterung, und hierdurch können wiederum
intracranielle Complicationen entstehen. Besonders die
Druckusur vermag den Knochen durch Hineindringen

von Epidermiszellen ganz zu zerstören, und so können
Partien des Labyrinthes, der "Facialis geschädigt werden
oder gar Teile des Gehirnes freigelegt werden, in denen
durch Bakterieneinwanderung Complicationen bedrohlich
ster Art entstehen können.

-

" Man hat somit an dem Grundsatz festzuhalten, dass
jedes Cholesteatom seines fortschreitenden Charakters
wegen radical operiert werden muss.

- -

Von malignen Tumoren, die zum Glück bei Ohrener
krankungen nicht häufig sind, ist das Carcinom und das
Sarcom als Indication zur Operation zu erwähnen. Doch
hängt das Resultat der Operation von der Ausbreitung
des Tumors ab. Bekommen wir den Tumor in einem
Stadium zu Gesicht, wo die Operation noch Aussicht
auf ein einigermassen günstiges Resultat quoad vitam
hat, dann darf man operieren. Ist aber der Tumor schon

zu weit entwickelt, dann soll man e
s

bleiben lassen und
nicht operieren.
Häufiger als die malignen Tumoren kommt die Tuber
cu lose des Ohres vor.
Man kann hierbei eine leichtere und eine schwerere
Form der Tuberculose unterscheiden. Die leichteren
Formen bei initialer Phthise, wo noch Aussicht auf Hei
lung des allgemeinen Leidens vorhanden ist, können auch
operativ behandelt werden, sobald dieselben Symptome,

wie die der chronischen Mittelohreiterung, die Radical
operation indicieren. Doch muss man immer damit rech
nen, dass ein mitTuberculose inficierter Organismus we
niger Neigung zur Heilung zeigt als ein gesunder.
Ferner wird durch den nicht ganz unbedeutenden Ein
griff derOperation derOrganismus noch mehr geschwächt,
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weshalb Körner nur in den dringendsten Fällen zur
Operation rät. Bei schweren Formen der Phthise kann
überhaupt nicht operiert werden. "
Aus der Besprechung aller erwähnten Indicationen
zur Radicaloperation bei chronischen Mittelohreiterungen
ersieht man, wie segensreich und wichtig ein solcher
Eingriff werden kann. Nicht allein, dass der Patient
Erleichterungen von seinen Schmerzen erhält, auch pro
phylactisch is

t

die Radicaloperation zur Verhütung le

bensgefährlicher endocranieller Complicationen von gröss
ter Wichtigkeit. Prophylactisch ist insofern der Eingriff

zu nennen, als die drohende Gefahr der Complication
mit ziemlicher Sicherheit ausgeschaltet werden kann,
während bei zu langem Warten, bei schon eingetretener
Complication, durch Uebergreifen des Entzündungsherdes
auf die Meningen oder das Hirn, eine ungünstige Pro
gnose quoad vitam zu stellen ist. -

Als intracranielle Complicationen bei chronischer Mit
telohreiterung kommen folgende Formen in Betracht:

1
)

die Sinusthrombose

2
)

die otitische Pachymeningitis

3
)

die Otitische Leptomeningitis

4
)

der otitische Hirnabscess.

Die einzelnen Erkrankungen zu besprechen, gehört
nicht in den Rahmen dieser Besprechung; besonders d

a

die grosse Menge der Einzelsymptome oft so ineinander
greifende und ähnliche sind, dass eine exacte Differen
tialdiagnose sehr erschwert ist. So ist z. B

.

allen For
men der Kopfschmerz gemeinsam; ebenso kann die
Stauungspapille, die neuritis optica gemeinsam sein, und

e
s gehört eine sehr gewissenhafte Untersuchung und

Beobachtung dazu, um alle die Formen der Complica
tionen auseinander halten zu können. Ist die Diagnose
einer intracraniellen Complication erst gestellt, so kommt

e
s praktisch weniger auf die Einzeldiagnose an, da heisst

e
s

schnell operieren. Denn die Ursache und der Aus
gangspunkt ist dann stets das erkrankte Mittelohr.
Gewisse Autoren stellen sich bei der chronischen
Mittelohreiterung aufden Standpunkt, so z. B

. Körner,
dass falls keine bedrohlichen Symptome vorliegen, erst
alles versucht werden soll, um eine Heilung auf con
servativem Wege zu erzielen. -

Wenn ich meinen Standpunkt zu dieser Frage genauer
präcisieren soll, so gehe ich auch zuerst nach Möglich
keit conservativ vor, und gelingt es nicht, auf diesem
Wege Erfolg zu erzielen, dann entschliesse ich mich
zur Operation. Oft wird man von den ungeduldigen
Angehörigen selbst gebeten, die Radicaloperation zu

machen, nachdem sie die beständige Behandlung und die
dennoch nicht versiegende Eiterung des Ohres uber
drüssig geworden sind.

Eine jahrelange Erfahrung und exacte Beobachtung
werden dem geübten Ohrenarzte gewiss die Mittel und
Wege a

n

die Hand geben, wann und wie e
r operativ

einzugreifen hat. Jedenfalls steht heute die Mehrzahl
der Ohrenärzte so, dass nicht jede chronische Mittel
0hreiterung radical operiert zu werden braucht.

Referate.

Prof. Baur owicz. Ueber Mucocele des Siebbeins.
Przeglad lekarski. 1909. Nr. 49.
Obgleich die Mucocele des Siebbeins (eine cystenartige
Knochenaufbauschung embryonalen Urspruugs) in ihrem
Wachstum meist die Richtung in das Naseninnere nimmt,
gibt e
s

dennoch Fälle, wo dieses pathologische Gebilde nach
der Orbita zu oder in die Highmorshöhle seinen Weg nimmt.
Fehlen in solchen Fällen in die Augen springende '
rnngen von Seiten der Nasenhöhle, so ist die Diagnose ott
erschwert. Die Eigenartigkeit der äusseren Symptome fast

einesjeden in der Literatur beschriebenen Falles dieserArt
rechtfertigt schon an und für sich dessen Veröffentlichung.
B. beobachtete einen Fall von Mincocele des Siebbeins, inwel
chem sowohl die Angaben des Patienten, als auch der objec
tive Befund eine Erkrankung der Stirnhöhle vermuten liessen
und erst die genane Untersuchung des Naseninneren zur Er
kennung des wahren Sachbestandes führte Pat. klagte über
mehrere Monate lang bestehende Schmerzen in der Stirnge
gend und deutete auf eine Schwellung in der medianen Partia
der rechten Supraorbitalgegend, die die Bewegung des Aug
apfels beim Sehen nach aufwärts erschwerte. Das Atmen
durch die Nase war stets frei, jedoch zeigte sich eitriges
Secret aus der Nase. Bei der Untersuchung palpierte B

.
in

der oberen medianen Partie der rechten Augenhöhle eins
kugelige, etwa haselnussgrosse, knöcherne Geschwulst, die
sich an einer kleinen Stelle weicher anfühlte - und hier einen
kreisförmigen Knochendefect erkennen liess. Die elektrische
Durchleuchtung zeigte eine deutliche Verdunkelnng in der
Gegend der rechten Stirnhöhle. In der rechten Nasenhöhle
bemerkteVerf, bei der rhinoskopischen Untersuchung eins
Geschwulst von Haselnussgrösse, die am vorderen Ende der
mittleren Nasenmuschel ihren Sitz hatte, von verdickter
Schleimhaut beieckt, sich hart anfühlte und beim Druck auf
die Geschwulst von der Orbita aus etwas dickflüssigen Eiter
austreten liess. Durch die Austrittsstelle des Eiters liess sich
eine Sonde leicht in eine weite Höhle einführen, die mit der
rechten Stirnhöhle in Verbindung stand. – Die operative Be
handlung bestand in einer breiten Eröffnung der Höhle vom
Naseninneren aus mittelst Conchotom und Knochenzange, wo
bei sich reichlich Eiter entleerte. Nach diesem Eingriff fiel
die Vorwölbung nach der Augenhöhle nach und nach ab, die
Eiterung sistierte, und der Kranke konute als geheilt be
trachtet werden. - ,

W. Dörbeck.

Klinik für psychische und nervöse Krankheiten. IV. Band.

3
.

Heft. Herausgegeben von Prof. Sommer -

Giessen. Halle. Carl Marhold. 1909.
Weber: Einfache Betrunkenheit oder pathologischer
Rausch.
«Es handelt sich um einen ausgesprochen degenerativ ver
aulagten Menschen, der noch dazu die Folgen einer Hirnver
letzung deutlich erkennen lässt. Trotzdem konnte hier (so in
der Klinik) bei wiederholten Versuchen auch mit sehrgrossen
Alcoholdosen nicht das erzeugt werden, was man einen pa
thologischen Rausch nennt. . . . Das Experiment erhärtet also
wenigstens eine auch durch die Erfahrung schon bekannte
Tatsache, dass auch bei gehäuften prädisponierenden Momenten
ein schwerer Alcoholexcess nicht in jedem Fall pathologische
Wirkungen machen muss. . . . Dabei zeigt sich, dass auch
bei einem'' degenerativ Veranlagten die schwereBetrunkenheit zahlreiche und deutliche Unterschiede gegen
über dem als pathologischer Rausch bezeichneten Zustand
aufwies. . . . Neben dem Fehlen ausgesprochen psychopa
thischer Symptome: Hallucinationen, Ratlosigkeit, Angst, ist
namentlich hervorzuheben,die während des ganzen Zustandes
erhaltene Orientiertheit, die Fähigkeit, zwischen den einzelnen
Erlebnissen und Eindrücken kritisch zu unterscheiden, und
die Tatsache, dass sich keine scharfe Grenze zweier verschie
dener Bewusstseinszustände feststellen liess. . . . . Und wir
haben immer nur das vor uns, was der Alcohol bei jeder
Berauschung macht: e

r

lässt den ursprünglichen Charakter
zutage treten und die Handlung triebartiger, liver,gehindert durch Hemmungsvorstellungen verlaufen. . . . ier
möchte ich auch darauf hinweisen, dass leichte körperliche
Störungen : Blasswerden der Gesichtsfarbe, leichte Verände
rungen in der Reflexerregbarkeit nach starken Alcoholidar
reichungen nicht ohne weiteres auf eine '' pathologische Wirkung des Alcohols hinweisen müssen; wir
müssen dazu den Nachweis wirklicher psychischer Störungen
verlangen». In praktisch-forensischer Beziehung ist durchaus
eine Zerlegung der Alcoholgiftwirkung entsprechend ihren
Erscheinungen in verschiedene Gruppen und Abstufungen zu
verlangen, und zwar in solche, welche nur einen Wegfall von
Hemmungen, eine Verminderung der Urteilsfähigkeit machen,
und solche, welche positive psychische Störungen hervorrufen,
wie beim sog. pathologischen Rausch. So unwissenschaftlich

e
s

auf den ersten Blick erscheint, so muss die Trennung
zwischen einer «normalen» und einer «krankhaften» acuten
Alcoholwirkung aufrecht erhalten werden. Der klinische Alco
holversuch wird oft die gewünschte Ergänzung zu den dürf' Angaben des Acteninhaltes und der Zeugenaussagene

,

Iern.
Tod t: Zur Lehre von den Hallucinationen. - -
Die Analyse zweier Fälle führt zu folgenden Schlüssen :

«Die Hallucination als solche ist ein Herdsymptom, Folge
einer Uebererregung corticaler Sinnesfelder, die ihrerseits
häufig ein Zeichen einer neuropathischen centralen Disposition
ist. Das Urteil der Realität ist bei den Hallucinationen wie
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b
e
i

denwirklichen Wahrnehmungen nicht ein integrierender
Bestandteilder Erscheinung, sondern «ein secundäres Phä
nomen,eine kritische Leistung der gesamten Psyche»»».

Münkemöller: Geschichtlicher Beitrag zur Klinik des
primärenSchwachsinns (Dementia praecox).
Aus192Personalacten des «Zucht- und Tollhauses» in Celle

in Hannovervom Jahre 1772bis 1799 hat Verf. 18 Kranken
geschichtenüber Fälle von Dementia praecox herausgesucht,
welchebeweisen,dass die Krankheit seitdem ihren Charakter

Erscheinungsformen im Wesentlichen nicht gelin
erthat.

„ophil Becker: Pseudologia phantastica und Simu3U10I).

AusführlicheKrankengeschichte und Analyse eines Falles.

E
s

handeltsich Knm einen zweifellos erblich schwer belasteten
Menschen,der völlige moralische Anästhesie zeigt, völligen
Mangel a

n Trieb zu geordneter Tätigkeit, der seit einem
halbenMenschenalter, wenn e

r

nicht Gefangener ist, die
0effentlichkeitschädigt durch Simulieren von Krankheits
zuständenkörperlicher und psychisch-nervöser Art. Eine
intellectnelleStörung besteht bei ihm ebensowenig, wie eine
acuteoder chronische Geistesstörung. Dagegen zeigt e

r

bei
körperlicherUntersuchung und bei experimentell-psycholo.
kischerPrüfung Symptome, die auf das Vorliegen einer psy
chogene"Neurose (Hysterie) denten. Hierdurch wird auch
erklärlichdie Leichtigkeit, mit der sich bei ihm Vorstellungen

in Handlungen umsetzen, wird seine antisuggestive Beein
fassungerklärt nnd die Erscheinung der Pseudologia phan
tasten,wie sie nicht ganz selten bei degenerierten Hysteri
kern gefunden wird. Hochstaplernaturen sind ja vielfach
klinischderartige Individuen. E

r

ist nicht geisteskrank,
abergemeingefährlich und müsste daher für möglichst lange
unschädlichgemacht werden. Dazu wäre seine Entmündigung
undInternierung in einer Arbeiterkolonie nötig.

Herrmann Haymann. Polyneuritis und polyneuri
tische Psychose auf morphinistischer Basis. Cen
tralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie
Nr. 299. 1909, December.

Aus der Krankengeschichte eines klinisch beobachteten
undgenauanalysierten Falles zieht Verf. folgende Schlüsse:

1
)

«Es gibt eine in der Morphiumabstinenz auftretende
Polyneuritis,die mit der alcoholistischen die grösste Aehn
ichkeitzeigt. Vielleicht ist auch ein Teil der sonst bei Mor
phinismusund Morphiumabstinenz beobachtetenErscheinungen
NeuritischerNatur.

2
)

Mit der Polyneuritis kann sich, wie sonst auch, wenn sie

a
u
f

morphinistischer Basis entstanden ist, eine Psychose
charakteristischerFärbung, eben der polyneuritische Sympto
mencomplex(«Korsakoff») verbinden. Da körperliche und
PsychischeSymptome in ihrer Gesamtheit dem Bilde der
rugressiven Paralyse ausserordentlich ähneln können, so

dürftefür diese Fälle die Bezeichnung einer morphinistischen
Pseudoparalyseangebracht sein».

Michelson.

Bücherbesprechungen.

Prof. Dr. Ph. Biedert,

Magen- und Darmkrankheiten. 2
.

umgearbeitete
Auflage. Verlag von Ferdinand Enke. Stuttgart.
1909.

Namentlich dem praktischen Arzt, aber anch dem Specia
listenbietet dieses Buch ein vorzügliches Hilfsmittel. Ange
regtdurch seine eigene Krankengeschichte, ist Prof. Bie
ert auf den Gedanken gekommen, für einzelne Krankheits
"lände Diätformen und Kochrecepte anzugeben, in denen
durchBerechnung nach Nährwert und Caloriengehalt eine
ationelleund sichere Regulierung ermöglicht und zugleich

fü
r

grösstmöglichste Abwechselung gesorgt wird. Der medi
einischeTeil gibt in Kürze eine Skizzierung der Krankheits
hilder,der physikalischen und chemischen Untersuchungsme
thoden,sowie einen Ueberblick der Behandlungsmethoden; e

s

folgt
der speciell diätetische Teil mit 4 äusserst abwechse
ereichen, sorgfältig zusammengestellten Diättabellen und
Kochrecepten, nicht gerechnet die Variationen. Als An
langsind noch einige Krankengeschichten zur Illustrierung
beigegeben.Das Buch hat mir in vielen Fällen die Zusammen
"ellungeiner Diät erleichtert, und ich kann e

s nur wärm
lebsempfehlen. - - - - -

- W. v
. Ungern-Sternberg.

Dr. G. Langer man n
,

Dr. F. Guns heim: Diäteti - irG e im : Diätetik und Kochbuch für
legt, Nahrungsaufnahme und Atmung sehr erschwert.

Studierenden dürfte letztere

ZUM

Dr. H. Elsner: Lehrbuch der Magenkrankheiten für
Aerzte und Studierende. Verlag von S

. Karger.
Berlin. Pr. M. 13. 60. 1909.

Infolge seiner Uebersichtlichkeit und Kürze ist das Buch
dem Praktiker eine wertvolle Unterstützung. Der allgemeine
Teil bringt sehr klar nnd übersichtlich eine Zusammenstellung
der Untersuchungsmethoden, die mit allen Errungenschaften
der Neuzeit rechnet, der specielle Teil – die verschiedenen
Krankheitsbilder in kurzer, klarer, das Wichtigste hervorhe
bender Form. Als eine angenehme Zugabe muss das recht
reichlich bemessene Literaturverzeichnis angesehen werden.

W. v. Ungern-Sternberg.

Prof. P
. Krause: Lehrbuch der klinischen Diagnostik

innerer Krankheiten. 1909. Verlag von Gustav
Fischer. Jena.

Dieses Lehrbuch ist ein Sammelwerk. Die einzelnen Abtei
lungen sind bearbeitet von Kra. u se, W e n d e l, L o m -

m e l, G. e r h a r d t, S. t a e h l i n, O r t n e r, W i n -

t e r n i tz, Zieg l er, M o h r, J. a. m in, F. i n k e l -

b u rg, H e r t e l und E s s er. Es soll vor allem Studie
renden als Leitfaden dienen. Von diesem Standpunkt betrach
tet, muss man die Präcision, Uebersichtlichkeit und Allseitig
keit hervorheben. Beginnend mit einem Ueberblick über den
Gang der diagnostischen Untersuchungen, führt e

s

uns durch
alle Gebiete #

"

Diagnostik, wobei Röntgen-, Serodiagnostik,
Immunitätsreaction, die Krankheiten desSäuglingsalters nicht
vergessen sind. Das Heranziehen dieses letzteren Gebietes
wird im Vorwort durch den Mangel an Speciallehranstalten
an vielen Universitäten gerechtfertigt, doch muss ich sagen,
dass dieses in letzter Zeit sich völlig zu einemSpecialstudium
herausgebildete Fach doch etwas zu kurz abgekommen ist
und als Ersatz für ein Speciallehrbuch nicht gelten kann.
Bei den Bluttafeln vermisse ich die Angabe der Färbemethode,

aus den Tafeln nicht er
sichtlich sein. Zum Schluss möchte ich dieses dankenswerte
Buch als Bereicherung unserer Hilfsquellen bestens empfehlen.

W. v. Ungern-Sternberg.

-

- Mitteilungen - -

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.

1506.Sitzung 3. März 1910.

Anwesend 69 Mitglieder, 3 Gäste.
Vorsitzender: Dr. P. Klemm.Schriftführer: Dr.C.Brutz er.
P. 1. Dr. von Sengbusch : Demontrationen zur
Röntgen therapie. (Eigenbericht).
Dr. von Sengbusch berichtet: 1. Ueber einen Fall von
Rh in os cle rom, der von October 1909in Behandlung mit
Röntgenstrahlen steht, sehr schöne Fortschritte zur Genesung
macht und Aussicht auf volle Heilung bietet; leider ist Pa
tientin am Flecktyphus erkrankt; da e
s ihr aber gut geht,
hofft er, sie selbst noch vorstellen zu können. Er demonstriert
ein Diapositiv, an welchem die Wulstungen der Nase, Lippe
schön zu sehen sind. Die Nasenlöcher sind vollkommen 'N
Ende der 4. Woche war bereits deutliche Besserung im Be
finden sichtbar, e

s

konnten Glasdrains in die Nasenlöcher ge
führt werden, und die Knoten wurden bedeutend kleiner, die
ulcerierten Partien überhäuteten sich.

II. Lu pus des Halses, seit Jahren bestehend, seit 3

Wochen ulcerierte Fläche von Handtellergrösse, an der
Peripherie recht grosse Infiltrate. – Ueberhäutung in der

2
.

Woche nach c. 5 Bestrahlungen, Infiltrate im Schwinden
begriffen; steht noch in Behandlung.

III. Osteos a r com d es Schädel s (Parietallgegend) in

einigen Monaten zu gut 1% männerfaustgrossem Tumor an
gewachsen, so dass das Ohr c. 2Zoll herausgedrängt ist. Da
der Tumor als inoperabel von Chirurgenseite erklärt wurde,
habe e

r

ohne viel Hoffnung auf Erfolg die Behandlung auf
genommen.Schon nach der 5

. Bestrahlung deutliches Kleiner
werden des Tumors, jetzt am Ende der 3. Woche schon
ganz enorme Besserung (Demonstration).
Dr. Hirschberg zeigt die Mulage eines Rhin u

s cl er om kranken. Man sieht die verunstaltete Nase und
die geschwollene Oberlippe, die von üppigen Granulationen
Teil bedeckt ist. Das tumorartige Granulom auf der

Oberlippe hat Redner vor der Bestrahlung mit einem Messer
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abgetragen, um die Behandlung abzukürzen. Weiter spricht
er von der Technik der Bestrahlungen. Bei der Behandlung
entstellender Gnannlome ist die Dosimetrie nicht wesentlich.
Die schlimmen Folgen einer zu starken Bestrahlung, die
danernd nur in einer Pigmentierung bestehen, kommen bei
der Entstellung, die die Krankheit an sich schon bedingt,
nicht in Betracht. In anderen Fällen ist eine Dosimetrie bei
der therapeutischen Verwendung der Röntgenstrahlen nicht
zu entbehren. Hirschberg hat die Sabour audische
Massmethode modificiert. Er bringt unter der Röhre, an einem
Faden schwebend, ein Stück einer Sabouraudpastille an und
kann durch Vergleich mit dem nebenbei befindlichen Testpa
Pier bequemer als bisher die Menge der applicierten Strahlen
ersehen. Näheres über diese Methode, die dem Autor gute
Dienste leistet, wird er an anderer Stelle veröffentlichen.
Dr. von Sengbusch hebt ebenfalls die dosimetrische
Methode der Röntgentherapie, namentlich bei Hautaffectionen,
hervor. Bei der Behandlung von Tumoren sei sie nicht eine
unbedingte Forderung. Er berichtet ferner über einen Fall
von Sarcomatose, der, vom Uterus beginnend, zahlreiche Meta
stasen im Körper gesetzt hatte. Wenige Bestrahlungen ge
nügten schon, um ein riesiges Drüsenpacket am Halse be
trächtlich zu verkleinern. Der Fall ist noch in Behandlung.
Merkwürdig sei es, dass nicht alle Sarcome sich gleich gün
stig beeinflussen liessen.

Dr. Klemm macht darauf aufmerksam, dass es oft
schwierig sei, Sarcome von anderen Tumoren zu unterschei
den, auch das histologische Präparat genüge dazu nicht im
mer. Selbst ein so ansgezeichneter Kenner, wie Prof. Thoma,
habe die Differentialdiagnose zwischen Sarcom und Gumma
In gewissen Fällen aus den histologischen Präparaten nicht
stellen können. Einzelne Fälle von Heilung dürften daher für
die Therapie der Sarcome mit Röntgenstrahlen nicht aus
schlaggebend sein. ln erster Linie müssten sie operativ ange

en
werden. Erst wenn die Tumoren inoperabel seien,

äme die Röntgenbehandlung in Frage.
Dr. von Sengbusch führt eine Reihe von Sarcomen
aus der Literatur an, die auf Röntgenbehandlung schwanden
und auch bei Nachuntersuchungen nicht wiedergekehrt waren;
besonders einen Fall von Torrey. Es handelte sich um ein
Sarcom der Brust. Patientin starb an intercurrentem Typhus.
Bei der Section erwiesen sich die Sarcomzellen völlig ge
schwunden und es fand sich nur Narbengewebe. Redner be
merkt ferner, dass Gummata sich durch Röntgenstrahlen gar
nicht beeinflussen liessen, und macht auf eine combinierte
Behandlungsmethode von Tumoren aufmerksam, die z. B. bei
Mammacarcinom operiert und nach der Entfernung der Ge
schwulst bestrahlt, um zerstreute Keime zu vernichten.
Dr. H a c h referiert die Krankengeschichte der von Seng
busch behandelten Sarcomkranken. Vor 3 Jahren stellte sie
sich Hach zum ersten Mal vor, damals hatte sie keinen
Tumor. Als sie nach 3 Jahren wiederkam, bestand schon eine
ausgedehnte Sarcomatose im Leibe und eine vergrösserte
Drüse am Halse. In wenig Wochen wuchs Letztere zu einem
grossen Drüsenconvolut, die Bösartigkeit der Geschwulst
beweisend. -

-

Dr. Hir schberg berichtet über Lymphomerkrankungen,
die wegen ihrer Ausbreitung nicht operationsfähig waren
und daher mit Röntgenstrahlen behandelt wurden. Bei inter
mittierender Bestrahlung waren die Erfolge anfangs sehr gut.Bei der 2. und 3. Bestrahlungsreihe wurden die Erfolge im
Mer, geringer und hörten ganz auf. Auch beim Lupus ist die
Zahl wirklich geheilter Fälle sehr gering. -
Dr. von Engelhardt fragt, ob die Verkleinerung der
Geschwulst am Halse nicht durch ein Zurückgehen der Ent
zündungserscheinningen in der Umgebung des Tumors ge
deutet werden könne, und wie man sich die Einwirkung der
Röntgenstrahlen in diesen Fällen erkläre?
Dr. Hirsc hberg erwidert hierauf, es gebe eine Theorie(Frank-Schultz), die die Wirkung der Röntgenstrahlen
auf verschiedene Gewebe physikalisch erklären, "wolle und
behaupte, die Röntgenstrahlen wirkten auf die specifisch

schweren Gewebe intensiver, als auf die leichteren. Die spe
elfisch schweren Gewebe resorbierten mehr Strahlen; auch
das Sarcom gehöre zu letzteren.

-

Dr. Bru tzer erklärt die Wirkung der Röntgenstrahlen
auf die Gewebe nach der Theorie, die sich auf histologische
Befunde und Experimentaluntersuchungen stützt. Die "Wirkung ist eine elective, indem Epithelzellen und epitheliale
Zellen der Vernichtung eher verfallen als andere Gewebszel
len. Dabei besteht noch der Unterschied, dass jugendliches
Gewebe ganz besonders empfindlich ist: Zellen, die sich in
lebhafter Vermehrung befinden, an der Haut das Fete Malpighi,
das Endothel der Gefässe, ferner das Parenchym des Hodens
et. Auch werden die Zellen verschiedener Tumoren ver
schieden beeinflusst und an ein und demselben Tumor wer
den wohl die schnell und am reichsten teilungsfähigen am
ehestenvernichtet. Gegen Dr. Klemms Ansicht, die Sarcom

fälle gehörten in erster Reihe dem Chirurgen, führt Redner
die andern Orts ausgesprochene Forderung an, die Sarcome
sollten erst geröntgent werden, weil oft in wenigen Sitzungen
eclatante Erfolge zu verzeichnen seien, und bei der electiven
Wirkung der Röntgenstrahlen Recidive eher verhindert wer
den können. Red n er hält die Mitteilungen Eberl eins auf
dem vorjährigen Röntgencongress für diese offene Frage für
beachtenswert. Eberl ein behandelte Sarcome der Oberkie
ferhöhle von Pferden, indem er die Tumoren frei legte und
nach Möglichkeit entfernte, was aber nicht ganz gelingen
konnte; darauf bestrahlte er. 4 Pferde wurden so behandelt.
2 davon wurden recidivfrei geheilt (Bundzellen und Spindel
zellensarcom); 2 gingen trotz derselben Behandlung an den
Tumoren zu Grunde (Rundzellen und Osteosarcom).
P. 2. Dr. Ed. Schwarz: «Ueb er carcinomatöse
Meningitis».
Am 13. August 1908 übernahm Vortragender auf freund
liche Veranlassung des Collegen Max Schönfeldt die Be
handlung eines 35-jährigen Patienten, der seit 1 Jahr an
Uebelkeit und Erbrechen, namentlich nach Gemütsbewegungen
litt. Die Anamnese ergab sonst ein wechselndes Bild und
wegen meningitischer Symptome wurde am 14. August 1908
eine Lumbalpunction vorgenommen. Der gewonnene Liquor
cerebri war trüb, was für Meningitis sprach. Die mikrosko
pische Untersuchung ergab keine Tuberculose, sondern es
fanden sich massenhaft riesengrosse Zellen zwischen Lympho
cyten, dabei kein Blut. An den Zellen sieht man oft wand
ständige Kerne, auch 2 und 3 und mehr in einer Zelle und,
was charakteristich ist, Zelleinschlüsse, 2 und 3 Zellen in
einander; wie Ribb er t solche Bilder aus Carcinomperlen
beschreibt. - --
Dr. Kr a n n hals erklärte diesen Befund als zu einem
Neuplasmagehörig, und auch Redner schliesst sich dieserAuf
fassung an. Es sind flächenhaft ausgebreitete Tumoren der
Hirnhäute bekannt, zu diesen konnte auch der vorliegende
Fall gehören; so hat Nonne die ganze Pia sarcomatös ver
ändert gefunden bei makroskopisch fast normalem Aussehen;
und es handelte sich nicht um eine secundäre Affection; die
übrige Section gab nirgends eine pathologische Affection,
nirgends ein primäres Sarcom; aber in diesem Fall gab die
Lumbalpunction ein normales Verhalten des Liquor. Der oben
geschilderte Fall endete letal, und bei der Section des Ce
rebrum fand sich kein Tumor. An der ganzen Convexität des
Gehirns fand sich eine Leptomeningitis mit 3 kleinen, trüben,
linsengrossen, verdickten Stellen, die auch makroskopisch
nicht wie Knötchen aussahen; auch wurde an diesen Stellen
keine Tuberculose durch die mikroskopische Untersuchung
nachgewiesen, sondern die oben beschriebenen Zellen fanden
sich hier und im ganzen weiten Arachnoidalraum, diesen aus
füllend. Da der Patient sonst keine Beschwerden hatte und
keine andere Organveränderung constatiert werden konnte,
so besteht die Annahme zu Recht, dass es sich um ein pri
märes Leiden des Cerebrums gehandelt haben dürfte, ähnlich
dem Falle Nonne. Dr. Bertels, der das Sectionsmaterial
verarbeitet habe,werde weiteres berichten. s

Dr. Bertels berichtet, unter Demonstration der betr.
UPräparate, über den histologischen Befund am Gehirn, in
dem von Ed.Schwarz referierten Fall. (Eigenbericht).
Ihm lagen vor Präparate von der Rinde des Scheitellap
pens, vom Cerebellum und Pons. In sämtlichen Präparaten
fand sich eine Infiltration des Subarachnoidalraumes mit gros
sen, runden Zellen. An denjenigen Stellen, wo der Subarach
noidalraum schmal ist, fanden sich, nur schmale Züge oder
vereinzelte Zellen, in den Furchen des Scheitellappens aber,
zwischen den Windungen des Kleinhirns, ferner am Pons in
den Winkeln zwischen der Hirnbasis und den Gefässen la
gen sie in grösseren Hanfen beisammen. Im Corpus striatum
waren sämtliche perivasculären Räume mit ihnen vollge
pfropft. Ihr Durchmesser erreichte etwa das Zehnfache eines
roten Blutkörperchens; die Kerne waren gross; vielfach fan
den sich Invaginationen einer Zelle in eine andere, auch dop
pelte Invaginationen kamen vor. Ferner vielkernige Zellen.
Die topographische Anordnung der zelligen Infiltration ist
dieselbe, wie bei einer Leptomeningitis; hier liegt aber offen
bar eine solche nicht vor, da die Infiltration keine kleinzellige
ist; es kann sich nur um eine Neubildung handeln. Das Aus
sehen der Zellen ist das von Epithelien, man würde dement
sprechend den Zustand als diffuse Carcinomatose der Lepto
meninx bezeichnen müssen; doch kann das Aussehen der
Zellen täuschen, auch Abkömmlinge bindegewebiger Elemente
können epitheliales Aussehen erlangen; es könnte sich somit
auch um eine Sarcomatose handeln. Das Vorkommen zahl
reicher Invaginationen spricht aber mehr für Carcinomatose.
Entscheidend wäre für diese Frage gewesen, wenn man
einen primären Tumor als Ausgangspunkt der Erkrankung
der Hirnhäute gefunden hätte. Leider aber war eine voll
ständige Section nicht gestattet worden.
Die Statistik spricht dafür, dass auch in diesem Falle die
Erkrankung der Hirnhäute eine metastatische gewesen sein



1910. 22a_ St.”Petersburger_MedicinischeVwochenschrift. _.
N
i.
>

>15.

91..

wird, denn von 13 Fällen mit ähnlichem makroskopischen und
mikroskopischen Befund im Gehirn. deren Literatur Vortra
gendem zugänglich war, bestand 7 Mal gleichzeitig ein Ma
gencarcinom (es sind dies die Fälle von Lilie n feldt und
Benda, von Westenhoeffer und Kraus, 2 Fälle vonSchulz, einer vonMarchand, einervon Stadelmann,
dazu ein noch nicht pnblicierter Fall von Krö n i g, welchen

S i adel mann erwähnt) 1)
.

ln 4 Fällen. über welche Sie f ert summarisch berichtet.
scheint Lungencarcinom der Ausgangspunkt gewesen zu sein;
in einem, von Ebertli schon ini Jahre 1870 publicierten
Fall, lag gleichfalls gleichzeitig Lungencarcinom vor; nur im

N o n n e s c h e n Fall war kein primärer Tumor zu finden.
und N on n e bezeichnet den krankhaften Zustand als cdifinse
Sarcomatose» «oder histogenetiscli» als «Peritheliomv, wäh
rend Eberth (1870) von «Epitheliom» und alle anderen Au
toren von diffuser Carcinomatose resp. «Meningitis carcino
matoiiaa sprechen.

‘

Dr. von E ngelh ard t. Bei peritonealer Carciuose werden
auch Zellformen beobachtet, die den hier geschilderten ähnlich
sind, mit wandständigen und multiplen Kernen. Es ist mög
lich, dass der Liquor resp. Ascites derartige Bildungen be
dingen. Im Uebrigen lassen occulte Carcinoine des Magen
darmtractus oder der Leber, die keine localen Erscheinungen
zu machen brauchen, die Annahme, dass es sich uin Meta
Itasen handele, nicht ansscliliessen.

P. 3
.

Dr. v. Holst demonstriert:

a
) einen Fall von Hemiatrophia facialis pro

gresaiva;

b
) einen diagnostisch noch unklaren Fall von Hautatro

phie der rechten unteren und oberen Extre
m l tä t;

c) einen Fall von spastiseher Spinalparalyse,
dem wahrscheinlich multiple Sclerose zu Grunde liegt.

d
) einen Fall von functioneller Neurose, bei dem

auf Grund der Augenspiegeluntersuchung und des übrigen
Befundes, trotz einer geringen äusseren Aehnlichkeit sich
m u i ti p l e S c l e r o s e einstweilen ansschliesseu lässt.
Anamnestisch wird das Leiden mit einem Schreck in Zu
sammenhang gebracht. Patient macht einen demeuten
Eindruck.
Dr. Ed. Sch w arz stimmt der Diagnose multiple Sclerose
im Falle c. bei, auch im Falle d.‚ doch erscheintihm hier auch
ein anderer Schluss möglich. Die Aetiologie des Falles d.

erinnert ihn an einen anderen, in dem die Erkrankung auch
auf einen Schreck zurückgeführt wurde, den Pat. beim
Schmuggelgeschiitt auf der Grenze erlebte. Die Umgebung
des Patienten führte aber an, dass er schon vorher bei Gele
genheit nicht aufhören konnte zu lachen, und diese Erschei
nung ist ein Frühsymptom der multiplen Sclerose. Auch
dieser Patient wird später demeiit, und der Schreck ist daher
ätiologisch nicht massgebend.
Für Falltb. führt Red n e r 2 analoge Fälle an. Bei dem
einen Patienten war das eine Bein normal, das andere stel
zendünn, auch eine unerklärliche tropliische Störung; die
andere Person hatte auch Brown Sequardsche Symptome.
Dr. L. S c h ö n feld t bemerkt zu Fall a.‚ dass er nicht die
geringsten atrophiachen Veränderungen der Haut bemerken
könne. Zum Bilde der Hemiatrophie ist die Atrophie der
Haut unerlässlich. Möbius stellt diese Forderung, und in
der Literatur ist kein Fall ohne Hautatrophie beschrieben.

R e d n e r meint daher, dass es sich um eine angeborene Asym
nietrie des Gesichts handele.
Dr. von Holst gibt zu, dass sich Atrophie der Haut im
vorliegenden Fall nicht finde. Er beruft sich aber auf die
Aussagen des Patienten, der ein Klappern bei Bewegung der
Kiefer erst seit einiger Zeit an sich bemerkt habe und ebenso
mit Bestimmtheit angibt, früher gleichmässig gebaut gewesen
zu sein. M öbi u s’ Ansichten über Heiniatrophie seien übri
gens durch O p p e n h e i m und andere zurückgewiesen.
Dr. Ed. Schwarz vermisst bei den vorgestellten Fällen
den Bericht über die Lumbalpunction. Ohne Liquorbefiind
ist fast keine neurologische Diagnose mehr möglicii. Sie ist
gewissermassen eine teilweise Section am Lebenden. 4 Reac
tlonen sind fiir eine klinische Untersuchung nötig: Was
sermann in Blut und Liquor, Nonne- Apelt, Phase l

und Lyinphocytose. Wenn diese Reactionen alle positiv sind,
so liegt sicher wohl keine multiple Sclerose vor.
Dr. von Holst hat an dem einen der vorgestellten Pa
tienten bisher keine Punction vornehmen können, weil dieser

’) Die Literaturangaben finden sich bei Stade l man n ,

Berl. klin. W. 1908, S. 2262. Zu den dort genannten kommt
noch Eberth, Virchown Archiv Bd. 49, S. 51. Die Arbeit
von 0 ppen heini findet sich im 13. Bi. der Chariteannalem
nicht wie hier und anderweitig angegeben, im 3

.

Bd.

geschäftlich gebunden war. doch hofft er, nächstens iiber das
Ergebnis berichten zu können.
Dr. Th. Schtvarz spricht zur Therapie der multiplen
Sclerose, die früher ganz mittellos war. Das Schicksal der
Patienten war daher sehr schlimm, bis F ö r s t e r eine Methode
erdachte, um ihren Zustand zu bessern. Er durclischnitt die
hinteren Wurzeln, und es gelang auf diese, Weise, die S as
men zu benehmen. F örsters erster‘ so behandelter all
starb allerdings an Sepsis, 3 oder 4 Fälle sind aber sehr gut
geworden. Kinder, die sich selbstständi garnicht fortbe
wegen konnten, können wieder gehen. ig

m

Diakonissenhaus
in Riga ist von Dr. Born haiipt vor wenigen Tagen die
erste derartige Operation ausgeführt worden. Bisher geht es
dem Patienten gut. Ueber das definitive Resultat wird seiner
Zeit Bericht erstattet werden.

Dr. Ed. S ch warz empfiehlt für gewisse Fälle von iuul
tipler Sclerose, die sehr acut verlaufen, intravenöse Injec
tionen von Elektralgol. (Marburg, Wien).

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— S t. Petersb u r g. Am 25. März fand eine feierliche
Sitzung der «Gesellschaft russischer Aerzte» statt, zum An
denken an den kürzlich verstorbenen Physiologen Pfliiger.
Prof. J. Pawlo w hielt eine Rede,in welcher er die hervor
Tßglßligßll

Verdienste Pilügers um die Physiologie her
vorio .

— ln Moskau starb kürzlich die Witwe des bekannten
Klinikers Prof. A. Sacharj i n. Sie hat ihr grosses Vermö
gen testamentarisch zur Errichtung eines Hospitals auf dem
Sacharjinschen Gute in Kurkino vermacht.
— Hochschulnachrichteu:
Prof. Dr. N. Tschistowitsch, der bisher den Lehr
stuhl fiir Infeciionakranklieiten und Bakteriologie inne hatte
und Director der Klinik fiir Infectionskraukheiten an der
Militär-medicinischen Akademie war, ist zum Professor
und Director der akademischen Inneren Kli

n i k e r n a n n t.

Der Privatdocent Dr. W e rschinin an der Universität

in Tomsk ist von der Facnltät zum Professor der Pha r

makologie erwählt. \

Als Priviitdocenten an der Militär-medicinischen Akademie
habilitienten sich Dr. D. Krylow fiir allgemeine Therapie
und Diagnostik und llr. S. Wladytsch ko fiir Psychiatrie
und Neurologie.

‘
_— Geheimrat Dr. N. S s ubbotin‚ Prof. emeritus und

Mitglied des gelehrten ÜOIIIiLBQSan der Haupt-Mediclnal-Ver
waltung des Kriegsniinisteriuins ist zum Wirklichen Geheiin
rat befördert unter Veiabschiedung vom Amt.
— Der II. Kurländlsche Aerzt etag findet in die
sem Jahre in Lib an statt und zwar vom 28.-30. Mai. Die
jenigen Herren Collegen, die aui Aerztetage teilzunehmen
beabsichtigen, werden hiermit aufgefordert, sich rechtzeitig
an Herrn Dr. H. S ten der (Libau, Kaufstrasse, 7) wenden
zu wollen, damit für Wohnungen für sie gesorgt werden
kann.
Anmeldungen von Vorträgen werden bis zum 1
.

Mai unter
der Adresse des Unterzeichneten Libau, Korustr. 39) erbeten.

Iin amen des Vorstandes
der Kurländisclien Aerztegesellschaft
Dr. med. V. Zoepffel.

-— Es hat sich ein Internationales Comitee fiir
das ärztliche Fortbildungswesen constituiert‚
das sich die Aufgabe stellt, auf denjenigen Gebieten der ärzt
lichen Fortbildung zusammenzuwirken, deren Förderung durch
eine solche gemeinsame Tätigkeit zu erwarten ist. Hierhin
gehören z. B.: Erhebungen über die Organisation des ärztli
chen Fortbildungswesens in den einzelnen Ländern und Be
schreibung der Einrichtungen (insbesondere Institute) fiir die
ärztliche Fortbildung zwecks gegenseitiger Anregung und
Belehrung, lnforintaionen über die Beziehungen des akade
mischen Unterrichts zu der Fortbildung in den einzelnen Län
dern, Mltteilungen über das Lehrmittelwesen, Auskunftser
teilung über die Gelegenheit zur Fortbildung in den einzel
nen Ländern‚Austausch hervorragender Gelehrter zwecks Be
lehrung der Aerzte über bestimmte wichtige Neuerungen,
Veranstaltung von Conferenzen im Anschluss an die inter
nationalen Aerztecongrbsse, statistische Arbeiten, die Förde
rung ärztlicher Studienreisen in fremde Länder u. s. w. —

Russland ist in der Verwaltungscoinmission durch Geheimrat
Prof. Dr. Bein repräsentiert; auch in der Liste der Mit
glieder finden wir aus Russland nur Prof. Rein angeführt.
Vorsiizender des Comitees ist Geheimrat Prof. Dr. Waldeyer,
Generalsecretär — Prof. Dr. R. Ku ttner, Berlin. _— im Verlag von Dr. Werner Kllnkhardt, Leipzig,
erscheint eine neue Zeitschrift «E r g e h n i s s e d e r w i s -
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senschaftlichen Medicin», Organ für übersicht
liche Darstellung medicinisch-biologischer Fragen und ihrer
Grenzgebiete». Herausgegeb. von Prof. Dr. Carl Lewin vom
Institut für Krebsforschung in Berlin.

-

Das neue Organ will
schen, übersichtlichen Darstellungen, die möglichst knapp und
präcis gehalten sind, actuelle, besonders interessante Zeit
und Streitfragen aus dem Gesamtgebiet der medicinischen
Biologie in ihrem gegenwärtigen Stande beleuchten und vor
allem die für die

e

Medicin wichtigsten Ergebnisse
räcisieren. So will es die Fortschritte der Biologie und die
rgebnisse der rationellen Medicin allen denen vermitteln,
welchen e

s

sonst innmöglich ist, sich über all die schweben
den Fragen ständig auf dem Laufenden zu halten. Es soll
demnach nicht nur ein Organ für den wissenschaftlichen Ar
beiter sein, sondern in erster Linie für den praktischen Arzt,
der sich über den Stand biologischer Fragen informieren will,
auf deren Kenntnis ja zum grössten Teil die praktischen Er
folge und Methoden sich aufbanen.- Cholera. Britisch - Indien. In Calcutta fanden
vom 13. bis zum 19. Februar 34, vom 20. Februar bis zum

5
.

März 90 Todesfälle an Cholera statt.– Pest. Türkei, In Djedda erkrankten vom 7. bis zum
13. März 6 Personen und starben 6

,
vom 14. bis zum 19. März

erkrankten 11, starben 10,– Aegypten. Vom 5
.

bis zum
11. März erkrankten 31 Personen und starben 12, vom 12.
bis zum 18. März erkrankten 20 und starben 20. – Japan
In Kobe und Osaka wurde im Februar je 1 Pestfall consta
tiert. – Persien. In Buschir fanden im März 2 Pester
krankungen statt. DieseStadt, sowie Beirut in Syrien, sind
von der russischen Regierung für pestversencht erklärt
worden.– Poliomyelitis. Preussen. Vom 13.bis zum 1

9
.

März fanden 3 Erkrankungen und 1 Todesfall statt, vom 20.
bis zum 26. März 3 Erkrankungen. –Oesterreich. Vom
13. bis zum 19. März wurde in Niederösterreich und Steier
mark je 1 Erkrankung an Poliomyelitis constatiert.– Genick starre. Türkei. In Jerusalem herrscht die
Genickstarre epidemisch.– Preussen. Vom 13.bis zum
19. März fanden 9 Erkrankungen und 6 Todesfälle statt, vom
20. bis zum 26. März – 9 Erkrankungen und 7 Todesfälle.– Die Schweiz hat in St. Petersburg, Michailowskaja
Nr. 1

,

ein oftficiell es schweizerisches Ver
kehrs- und Reise bureau ins Leben gerufen. Die
ses Bureau erteilt unentgeltlich, mündlich sowohl wie
schriftlich jede Art Informationen über das Reisen in

und von Russland nach dem Auslande; über die verschie
denen Verkehrsmittel- und Wege, die orographischen, klima
tischen und Unterkunft-Verhältnisse der Schweiz insbesondere,
sowie aber auch der übrigen Länder. Des ferneren ist das
Bureau bereit, jedem Reisenden behilflich zu sein, seinen
Reiseplan günstig zusammenzustellen, die Route zu seinem
Vorteil und seiner Bequemlichkeit zu wählen und ebenso den
Kostenpunkt auszurechnen.
Das schweizerische Verkehrsbureau erteilt gleichfalls un
entgeltlich die von den S

.

Bundes- und Bergbahnen, Schiffs
gesellschaften, Verkehrsvereinen, Luft- und Thermalcurorten
herausgegebenenPublicationen, wie Broschüren,geographische
Karten, Reiseführer und lllustrationen,
Um dem reisenden Publicum, Hand in Hand mit diesen
Informationen auch die Bequemlichkeit, gleich die Fahrkarten
lösen zu können, zu bieten, befindet sich im schweizerischen
Verkehrsbureau eine Verkaufsstelle der Internationalen
Schlafwagengesellschaft und gelangen daselbst die verschie
denen Eisenbahn-, Schiffs- und Rundreisebillete, sowie die
Schlafwagenplätze für Russland und das Ausland zum Ver
kauf. – Das Bureau befindet sich im Hause des Hôtel de
l'Europe.– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 21. bis zum 27. März

in allmonatlich erscheinenden, kriti

1910 691 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 5
8

Typh. exanth. 5
,

Febris recurrens 2
,

Pocken 43, Wind
pocken31, Masern 287, Scharlach 83, Diphtherie 94, Uhg.
lera 0

,

acut. Magen-Darmkatarrh 0
,

an anderen Infee.
tionskrankheiten 88. -
Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe

tersburg betrug in derselben Woche 948+49 Totgeborene–62 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 13,Typh. exanth. 0

,

Febris recurr. 0
,

Poc ken, 1
7
,

Masern 87, Scharlach 14, Diphtherie 18, Keuchhusten
15, crupöse Pneumonie 29. katarrhalische Pneumonie 138,
Erysipelas 8

,

Influenza 12, Pyämie und Septicaemie 11,Febrig
puerperalis 3

,

Tuberculose der Lungen 113,Tuberculose anderer
Organe 27, Dysenterie 1

,

Cholera 0
,

Magen-Darmkatarrh 54,
andere Magen- und Darmerkrankungen 43, Alcoholismns 8

,

angeborene Schwäche 42, Marasmus senilis 22, andere Todes
ursachen 243.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t er sburger Stadt hospitälern betrug am 27. März
1910 13627. Darunter Typhus abdominalis 488, Typhus
exanth. 18, Febris recurrens 23, Scharlach 278, Mla
sern 160. Diphtherie 217, Pock en 193, Windpocken 3

,

Cholera 0
,

crupöse Pneumonie 125, Tuberculose 815, In
fluenza 215, Erysipel 96, Keuchhusten 11,Hautkrankheiten 78,
Lepra 0

,

Syphilis 567,venerische Krankheiten 336, acute Erkran
kungen 2374,chronische Krankheiten 1067,chirurgische Krank
heiten 1687, Geisteskrankheiten 3447, gynäkologische Krank
heiten 259, Krankheiten des Wochenbetts 54, verschiedene
andere Krankheiten l15.

Nekrolog. Gestorben sind : 1) in Jalta der Arzt
des Landschaftshospitals in Luga, Dr. M. Krawez,
geb. 1866, approbiert 1889; 2

)
in Ssebesh, Gouv. Wi

tebsk, am Flecktyphus Dr. W. H ouwalt, geb. 1878,
approbiert 1904; 3) in St. Petersburg Dr. A. Wi
renius. Er hat auf dem Gebiet der Schulhygiene viel
gearbeitet und war Präsident der Section für Schul
hygiene der Gesellschaft zur Wahrung der Volksge
sundheit; 4) in Bendery (Bessarabien) am Flecktyphus
Dr. A. Aptekar; 5) in Odessa der ordinierende Arzt
an der therapeutischen Klinik der Universität; Dr. N.
Bits c h ew, am Flecktyphus ; 6) im Dorfe Gluchow
(Gouv. Moskau) der Fabrikarzt B

. Epste in ; 7) in

St. Petersburg am 29. März Dr. N. S c h ury gin;

8
)
in Breslau Prof. Dr. R. Abegg, Leiter der physi

kalisch-chemischen Abteilung des chemischenUniversi
tätsinstituts, im Alter von 42 Jahren: 9) Dr. H. Ku
born, Präsident der Königl. Medicinischen Akademie

in Brüssel ; 10)Dr. George Carpenter, Chefredacteur
des British Journal of Children's Diseases. - - - - -

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 27. April 191O.
Tagesordnung: 1
) Am burger. Ueber einen Fall von Hypo

physistumor.

2
) Kreps. Ueber Irrigationsurethroskopie.

Geschäftliche Sitzung: Beratung über die Ergebnisse der Ar
beiten der Commissionen.

–- Nächste Sitzung des Deutschen Arzt
1ichen Vereins: Montag, d. 15. April 191O.
Tagesordnung: W. Fick: Ueber Magenblutungen nach La

paratomien. -

– DRUCKFEHLERBERICHTIGUNG: In Nr. 13, Seite 195,
rechte Spalte, 36. Zeile von unten muss e

s

heissen: hydro
cep h all is c h e statt hydrophobische.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren

A
.

3axe ph. IIepekuch, Bolopoua npM WIREXb 601-k3HHxT5.
Orn. ott. mabzyphaMa „EkeMkcamanktb ynH., Top11. In

hocoB.6onkahei“. CIIB. 1910.I, Bert, h ein so n. Ueber sanitären Schutz der Curorte in

Russland. Sep-Abdr. aus d
.

Zeitschr. f. Balneologie,
Klimatologie u
. Curort-Hygiene. Nr. 23.

Ad. Schmidt. Die Wiederbelebung der intestinalen Auto
intoxicationslehre in Frankreich u. der «Combismus».", Abdr. aus d. Deutschen Med. Wochenschr. Nr. 49.1909,

Ad. Schmidt. Die Infectionen des Verdauungscanals, ihre
Erkennung und Behandlung. Sep. Abdr. aus d

. Zeit
schrift f. ärztliche Fortbildung.

F. Berger u. Iwah o Touch iya. Untersuchungen über

d
. Bakterienmenge d
.

Faeces u
. ihre Beeinflussung

und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

durch Calomel u
.

H.202.Sep. Abdr. aus d. Zeitschr. f.

exp. Pathologie u
. Therapie. Bd. 7.

UI-ph, A. M. Kop. 11 IIkii. Bpouhoä TimbH,BT, C-IIetrep
6yprcko Mb HHKonaesckoMT, BoehhoMT, rocmilitants sa
1908 r. IaccepTallin. C-IIerepóyprt. 1910 r.

Dr. G. Kelbling. Die Behandlung von Krankheiten der
Luftwege in Bad Salzbrunn – Sonderabdruck aus der
Medicinischen Klinik. Nr. 12.1909.

Dr. F. Heim an n. Klinische Beobachtungen über die Wir.
kung des Pantopon (Sahli). Sep-Abdr. aus d

. Münch,
Med. Wochenschr. Nr.7. 1910. -

P
.

H. E ijkm an. L'internationalisme médical. Pnblication
du bureau préliminaire d

e

la fondation pour l'internatio
nalisme. La Haye. F. van Rossen. 1910. 2 francs.
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Historische Bemerkungen zur Trepanation des
Warzenfortsatzes.

Auszugsweisevorgetragen auf dem I. Baltischen Aerztetage

zu Dorpat am 24. August 1909

Von .

Dr. F. Voss. (Riga).

M
.

H
.

Ich möchte meine historischen Bemerkungen |

N
u
r

Trepanation des Warzenfortsatzes in die Beantwor

a
n
g

der Frage zusammenfassen: Was dankt die
Ohrenheilkunde der Chirurgen? Zu dieser Frage
gibt folgendes Vorkommnis die Veranlassung. In ei- |

h
e
r

Festschrift ") für E
.

v
. Bergmann findet sich

einekleine Arbeit von O. Voss (jetzt Frankf. a/M):
Multiple Hirnabscesse bei gleichzeitig bestehender Mittel
ohreiterungund eitriger Bronchitis, die mit folgenden
Sätzenschliesst: «so beweist doch der vorliegende Fall |

außNeue, wie zahlreich und innig die Verbindungs
lädensind, die die Otochirurgie mit der allgemeinen
Hirnchirurgie verknüpfen, ohne deren genaue Kenntnis

d
ie 0tologische Welt heute nicht mit dem Stolz und der |

Befriedigung auf die Resultate ihrer operativen Wirk
samkeitblicken könnte, die zu empfinden sie allen Grund
hat. Ein Gebot besonders gern geübter Dankes- und
Ehrenpflicht gerade für die Ohrenärzte ist es daher,

d
e
m

Altmeister der Chirurgie, dem die ohrenärztliche |

Diagnostik und Therapie soviel Befruchtung verdankt,

a
n

seinem heutigen Ehrentage zu huldigen. Einen be
scheidenenBeitrag zur Abstattung dieser Schuld ent
haltendie vorstehenden Zeilen». -
Dieser Schlusspassus gibt nun H. Schwartze (Halle)
Veranlassung zu folgenden Auslassungen: „Nach diesen

e
in

sachlichen Erörterungen über die Aetiologie der
erwähntenmultiplen Abscesse macht Verfasser nun ganz
abrupto einen unerwarteten salto mortale zu v

. Berg
Mann. Die vergeblich versuchte Operation, die den

T
o
d

des Kindes nicht aufhalten konnte, lässt gerade nicht
günstig erscheinen, diesen Fall zur Verherrlichung*

„ Heft 35 der Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Mi
litär-Sanitätswesens.

r a tiv e n Ohren heil k un de . .

von Bergmanns Verdiensten um die Hirnchirurgie
zu benutzen. Ganz unbegründet, muss es aber erscheinen,
wenn Verfasser zum Schluss seiner Arbeit schreibt: „Ein
Gebot besonders gern geübter Dankes- und Ehrenpflicht
für die Ohrenärzte ist es daher, dem Altmeister der
Chirurgie, dem die ohrenärztliche Diagnostik und The
rapie soviel Befruchtung verdankt, a

n

seinem heutigen
Ehrentage zu huldigen.“ Die ganze neuere Entwicklung
der operativen Ohrenheilkunde ist, ebenso wie die Un
tersuchungsmethode und pathologische Anatomie des
Ohres in der Hauptsache nur von Ohrenärzten ge
schaffen worden. Wir sind weit davon entfernt, v

.Berg
manns grosse Verdienste um die Hirnchirurgie schmä
lern zu wollen, sind jedoch verpflichtet, unbegründeten
Lobeshymnen entgegenzutreten und die Verdienste für
die Fortschritte auf dem Gebiete der „ohrenärztlichen
Diagnostik und Therapie“ denen zu überlassen, die sie
vor allem in heissem Bemühen errungen haben, den
Ohrenärzten“ *). - - -

Die ganze neuere Entwicklung der ope -

. ist also nach
Schwartze in der Hauptsache nur von Ohren
ärzten geschaffen worden.
Stimmt das mit den historischen Tatsachen ?

1
. Wenn wir mit der Eröffnung des Warzen

fortsatzes beginnen, so muss hier ohne weiteres zu
gestanden werden, dass Schwartze fraglos das Ver
dienst hat, der Anregung von v

. Tröltsch gefolgt zu
sein und die in Misscredit und Vergessenheit geratene
Eröffnung des Warzenfortsatzes wieder zum Leben er
weckt zu haben, sowohl durch seine pathologisch-ana
tomischen Untersuchungen, als durch die Publication
grösserer Reihen consequent durchgeführter Operationen.
Schwartze s Methode bestand bei acuteu und chro
nischen Fällen in der Anlegung eines Canales von
aussen in das Antrum mastoideum mit principieller
Schonung der hinteren knöchernen Gehörgangswand,

um durch methodische Durchspülungen von diesem Canal
aus infectiöse, im Antrum und in der Paukenhöhle la
gernde Massen zum äusseren Gehörgang herauszuschwem
men und so der Gefahr der Stagnation vorzubeugen.

2
)

Archiv f. Ohrenheilk. Bd. 71 vom 7. Mai 1907, pag. 142.
Bergmann war am 25. März 1907gestorben.
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Auf diesem Standpunkt blieb die Operation reichlich
zwanzig Jahre stehen. Eine besondere Operationsme
thode für chronische Fälle gab e

s

damals nicht, bis
Küster in seinem bekannten Vortrage über Eiterungen

in starrwandigen Höhlen die breite Bloslegung des
Krankheitsherdes forderte, und Bergmann sich ener
gisch gegen die Spülungen aussprach. Mit dieser, zum
ersten Mal für die Chirurgie des Ohres aufgestellten
Forderung kam neues Leben in sie hinein, allerdings
erst nach einem Entrüstungssturm bei den Otologen.

In der otologischen Section der Naturforscher versamm
lung 1889 in Heidelberg hielt man e

s nicht für richtig,
dass Chirurgen ohrenärztliche Operationen machen, ja

man glaubte als Otiatiker den Chirurgen gegenüber
Stellung nehmen zu müssen, und man dürfe e

s

nicht
dazu kommen lassen, dass der Chirurg solche Opera

tionen machen soll, die ihm nicht zustehen. Nur eine
vereinzelte Stimme erhob sich damals zu Gunsten der
Chirurgen. Walb ist der Ansicht, dass das überhaupt
keine chirurgische Behandlung sei, wo bei den betref
fenden Patienten noch jahrelang nach der Operation
Durchspülungen vorgenommen werden müssten ").
Im folgenden Jahre erklärte Zau fal *) auf der
10. Versammlung süddeutscher und schweizerischer
Ohrenärzte zu Nürnberg am 25. Mai: e

s unterliege

keinem Zweifel, dass der von Küster proclamierte
Grundsatz, auch bei der Trepanation des Proc. mastoid.
den Krankheitsherd im Knochen möglichst breit zu er
öffnen, um unter Führung des Auges alles Kranke zu

entfernen, als ein chirurgisch allgemein gültiger Grund
satz auch hier für durchaus richtig anerkannt werden
müsse; denn nur so könnten wir hoffen, ohne lang
wierige Nachbehandlung binnen kurzer Zeit eine dauernde
Heilung zn erzielen, und dieses Ziel seien wir verpflichtet
anzustreben. - -

Zau fall beschreibt darauf seine auf diesen Principien
beruhende neue Methode. Ihm folgten Jansen und
Stacke auf dem X. internationalen Congresse in Berlin
mit ihren Methoden. Hessler ) erklärte bei der
selben Gelegenheit: „Wenn wir auch zugestehen müssen,
dass die Anregung zu energischerem operativen Vor
gehen gegen die chronische ossale Mittelohreiterung
neuerdings von den Chirurgen ausgegangen ist, so

brauchen wir Ohrenärzte deshalb noch nicht zu befürchten,
dass die Chirurgen mit der Zeit das ganze otiatrische
Material fortnehmen werden. Wir Ohrenärzte müssen
nur bessere Chirurgen werden als wir es bisher waren“.
Die Chirurgen aber, die die Anregung gegeben haben,
von der Hessler spricht, waren E. Küster und
E. v. Bergmann, und dafür ist ihnen die Ohren
heilkunde ewigen Dank schuldig. Das ist eine historische
Tatsache, woran auch der Umstand nichts ändert, dass
die heute üblichen Radicaloperationsmethoden alle von
Ohrenärzten angegeben sind, aber, wie schon gesagt, erst
nachträglich.

2
.

Gehen wir jetzt zur Geschichte der operativen
Behandlung der Sinusthrombose und -Phlebitis über.
Zum mindesten muss e

s auffallen, dass in den deutschen
Arbeiten über dieses Thema die englische Literatur so

wenig berücksichtigt ist. Ich will versuchen im Folgen
den das nachzuholen.

Bis zum Jahre 1890 hatten ein grösseres Interesse a
n

der 0titischen Sinusthrombose und -Phlebitis nur die
direct beteiligten Personen: der Kranke, der Arzt,
welcher das Unglück hatte ihn zu behandeln und – der
pathologische Anatom. Dieser Mangel an Interessespie
gelt sich auch in der Literatur wieder. Sehen wir
chirurgische und interne Hand- und Lehrbücher durch,

*) Arch. f. Ohrenh. Bd. 29, pag. 89.

*) Arch. f. Ohrenh. Bd. 30, pag. 291.

*) Arch. f. Ohrenh. Bd. 31, pag. 65. 1891.

so finden wir die grösste Verwirrung Immer wieder
Werden unter einem Generaltitel die marantische Throm
bose, die Compressionsthrombose und die Sinusphlebitis
zusammen abgehandelt, trotzdem eingehende Arbeiten
über sie vorhanden waren. - - - .

Mit einem Schlage war das Interesse für diese Krank
heit allerwärts vorhanden, als 1890 Referate erschienen,
die besagten, dass zwei englische Chirurgen mit Erfolg
zur Operation dieser bisher für letal gehaltenen Krank
heit geschritten waren. Jetzt wurde auch in weiteren
Kreisen bekannt, dass schon 10 Jahre früher deutscher
seits ein solcher Vorschlag gemacht worden war.
Schon am 10. December 1880 hatte Zau fa1 ) im

Verein deutscher Aerzte in Prag die Frage aufgeworfen,

o
b

man beim Eintritt einer Sinusthrombose die Hände

in den Schoos legen dürfte? E
r

verneint dieselbe, d
a

Fälle bekannt seien, wo trotz Eintrittes einer Sinus
thrombose Heilung erfolgte. Die Thrombose für sich
bedinge aber nicht das letale Ende, sondern blos der
Zerfall derselben. Er glaubt, dass in solchen Fällen
nicht blos die Trepanation, sondern auch die Unterbin
dung der Jugularvene, eventuell die Eröffnung eines
Teiles des Sinus von Nutzen sein könnte. Aehnliche
Vorschläge für die Unterbindung der Venen seien be
reits früher von den Chirurgen für d

ie Behandlung der
Sepsis gemacht worden "). Am 14. November 1884
macht Zau fall gleichfalls im Verein deutscher Aerzte

in Prag Mitteilung über einen Fall, bei dem e
r

nach Aufmeisselung des Wärzenfortsatzes einen schon

arrodierten Sinus mit 2% Carbollösung ausgespült
hatte (keine Jugularisligatur), ohne das letale "Ende
durch Pneumonie verhüten zu können. Z. selbst nennt
seinen früheren Vorschlag hier einen „Idealplan“ und
entwickelt ihn folgendermassen:
Beseitigung des ursprünglichen Herdes im Warzen
fortsatze. – Bloslegung und Eröffnung des Sinus (falls

e
r

nicht schon, wie in seinem damaligen Falle durch
Arrosion eröffnet ist), um durch desinficierende Injectionen
die in ihm befindlichen Thrombenmassen, Eiter, Jauche
etc. zu entfernen. Letzteres kann nur ausgeführt wer
den, wenn ein fester Thrombus im Foramen jugu
lare sitzt. „Ist dieses nicht der Fall, so muss die Jugu
laris interna blosgelegt und unter der erkrankten Partie
unterbunden werden. (s
.
S
.

231)Dadurch wird zugleich die
Hauptbahn für das Fortschwemmen infectiöser Thromben
massen in die Blutbahn abgesperrt.

Is
t

die Jugularis oberhalb der Ligatur mit zerfallenen
Thrombenmassen gefüllt, so soll auch sie geöffnet und
durch desinficierende Injectionen, die in einer Anzahl
von Fällen auch durch den Sinus und durch den Tre
PanationsCanal abfliessen werden, ausgeschwemmt werden.
Die in den Sinus und in die Vena jugularis einmün
denden, gleichfalls thrombosierten Venen (Emissarien,
Cerebralvenen, Maxill. int. etc.), die jede für sich wieder
einen Infectionsherd bildet, können freilich nicht elimi
niert werden. Ebenso die bereits in anderen Körperstel
len, besonders in inneren Organen abgelagerten Meta
stasen. Aber gleichwohl kann die Möglichkeit nicht leicht
negiert werden, dass nach Entfernung und Unschädlich

') Prager med.W. 1880,pag. 517.

')Den letzten derartigen Vorschlag machte1878Krans so 1 dl

(Ueber eine operative Methode zur Bekämpfung beginnender
Hyämie. Langenb. Arch. Bd. 22, pag. 965–973).“ Bei e

i triger
Thrombose der Vena femoralis nach einer Oberschenkel
amputation öffnete K

.

die Venenligatur, räumte das Blut
gerinsel aus, unterband die Vena femoraralis am Ligamentum
Pouparti und resecierte ein 2–3 cm. langes Stück derselben
Patient genas. K

.

erwähnt auch der Venae jugulares als
solcher, wo eine ähnliche Operation nötig sein könnte, aber
nicht bei Thrombose infolge von Otitis media sondern in
folge von Drüsenexstirpationen am Halse. Er führt Lee als
denjenigen an, welcher 1865 zuerst die Venenligatur bei
Thrombose der Veua cephalica ausgetührt habe,

------- -- …- -- - - - -- ---
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maehung der Hauptherde im Processns mastoideus, in
der Vena jugularis und im Sinus die Nachschübe der
pyämischen Metastasen eingeklemmt werden können 8).“
Wie wurde nun dieser „Idealplan“ Zaufals von
den Fachcollegen aufgenommen? Sehen wir zu.
Ein Referat in den damaligen deutschen Fachzeit
schriften habe ich vergeblich gesucht. Dass sich
kein solches in ausländischen Blättern findet, ist wohl
erklärlich, wenn man berücksichtigt, dass der Vortrag
in einer kleinen Gesellschaft gehalten wurde und der einzige
vorhandene Bericht über diese Sitzung in einer im gan
zen doch wenig verbreiteten Zeitschrift erschienen ist.
Im Lehrbuch der Ohrenheilkunde “von Politzer fin
det sich weder in der ersten (Bd. II 1882) noch in der
zweiten Auflage (1887) ein Hinweis auf eine operative
Therapie bei Erkrankungen des Sinus. Die anatomische
und histologische Zergliederung des menschlichen Gehör
organes (1889) berücksichtigt wohl die Lage des Sinus
trsnsversus, aber nur bei den Operationen zur Eröffnung
des Antrnm. Auch in ihr ist kein auf Operationen am
Sinus selbst dentender Passus enthalten. Im selben
Jahre (1889) schreibt Hartmann in der 4. Aufl. der
Krankheitendes Ohres (pg. 208): „Zaufal traf bei
einer Anfmeisselung des Warzsnfortsatzes in der Tiefe
des Proc. mastoideus auf einen Jaucheherd mit partiel
ler Zerstörung des Grundes des Snlc. sigmoidens und
der Wand des Sinus sigmoidens. Durch die Lücke
wurde der Sinus mit 2 procentiger Carbolsäurelosung
ausgespritzt. 14 Tage darauf trat der Tod ein durch
eine Lungenaiiection.“ Während hier eigentlich nur die
Krankengeschichte, nicht der Operationsplan Zaufals
wiedergegeben ist, finden wir 1885 letzteren kurz bei
S c h w a r tze berücksichtigt 11):
„Es bleibt indessen bei solchen fast regelmässig ab
solut hoffnungslosen Fällen noch der Versuch gerecht
fertigt, ob nicht die Entleerung des jauchig zerfallenen
Thrombus im Sinns transversus, wo die anatomischen
Verhältnisse im Warzenfortsatz diese ermöglichen, und
desiniicierende Injectionen in den Sinus selbst nach vor
heriger Unterbindung der Vena jngnlaris interna, even
tuell auch die Entleerung des zerfallenen Thrombus aus
derselben (Zaufal) die Aussicht bieten, durch Verhin
derung weiterer pyämischer Metastasen bessere Resul
tate zu erreichen als bei der üblichen expectativen Behand
lung mit Chinin und Wein“. In den Jahresberichten
der Halleschen Klinik wird auch in den nächsten
Jahren (1886 and 1887) im einschlägigen Falle wohl
diese Frage discutiert, in die Tat umgesetzt wird der
Gedanke aber nicht ").
Weiterhin habe ich noch bei Katz (1887) eine auf
unsere Frage bezügliche Notiz gefunden. Auch diese ist
in negativem Sinne gehalten. Katz m) demonstrierte im
Verein für innere Medicin in Berlin an 27. November
1887 ein Schläfenbein eines an otitischer Thrombose zu
Grunde gegangenen Kranken und äusserte sich dahin:
„Wenn man vorgeschlagen hat, bei sichergestellter
Thrombose des Sinus transversus die Vena jugulaiis zu

A n mer k u n g. Ein wie geringes Interesse die Heraus
geber des Archives für Ohrenheilkunde auch noch späterhin
in dessen Leserkreise also unter den Fachleuten voraus
setzten‚ beweist auch der Umstand. dass das Referat über die
ersten zwei Mitteilungen lianes (vom llai 1889 und Jnnl
1890) erst am 15. Juni 1892_")_erschien‚ _drei Jahre nach dem
Erscheinen des ersten Originalen. Die Arbeit von Bal
la n ce '°

)

wurde nach zwei Jahren gebracht.

‘i Prag. med. W. 1884 pg. 474. cf. auch Za u fal: Zur Frei
legung und Ausspülung d_es Bulbus der Vena iugnlaris int.
bei der Operation der septischen Sinusthrombose. Arch. f. O.
190a. Bd. ss pg. 132a E. 133». A.

") Arch. f. O. Bd. 33. 1892, pg. 269.
'°) ibid.‚ pg. 144.
11)Chirurgische Krankheiten des Ohres. pg. 338.
") Arch. f. O. Bd. 25,

p
g
. 114 und Bd. Q7, pg. 217.

") Deutsche med. W. E87, pg. 1046.

unterbinden und den Thrombus selbst chirurgisch in An
griff zu nehmen, so wird das wohl ein frommer Wunsch
bleiben, so lange es nicht gelingt, die Diagnose auf Si
nusthrombose. mit Ausschluss eines Hirnabscesses und
Ausschluss einer eitrigen Meningltis mit Sicherheit stel
len zu können“.
Während die deutschen Ohrenärzte fast ein Jahrzehnt
über den Zau falschen Vorschlag, die Sinusthrombose
operativ anzugreifen, philosophierten und zu keinem

tatkräftigen Entschluss kommen konnten, mussten sie es

erleben, dass der englische Chirurg Laue, ohne von
Zanfals Vorschlag Kenntniss zu haben, mit raschem
Entschluss den Gedanken in die Tat umsetzte, ja dass
selbst der erste deutsche Operateur nicht ein Ohrenarzt,
sondern der Chirurg Salzer in Wien war, welcher
1889 zwei Kranke der Wiener Ohrenkliuiken operierte.
Woran lag es nun, dass nicht die zunächst interes

sierten Ohrenärzte, speciell die deutschen, den Idealplan
Zanfals verwirklichten?

’ —

Lag das einerseits vielleicht daran, dass der von
Zaufal operierte Kranke trotz der Operation starb,
dieses Resultat der bisherigen einzigen Operation also

nicht besonders ermutigeud war, so trug andererseits un

streitig das nur halbe chirurgische Handeln bei der

Trepanation des Warzsnfortsatzes nach der S c h w a r t z e

schen Methode die Schuld. An der Unübersichtlichkeit
des Terrains, die dieser Methode anhaftet, hat es, glaube
ich, hauptsächlich gelegen, dass weder Schwartze,
noch seine Schüler als erste Nachfolger Zaufals
zur Eröffnung des Sinus transversus schritten und

dass die englischen Chirurgen ihnen znvorgekommen
sind. Die Mahnung Küsters und Bergmanns kam
hierzu zu spät.
Doch kehren wir zur Operationsgeschichte der Sinus
thrombose zurück.
Am 28. hiai 1886 referierte Victor Horsley ")

in der Clinical Society of London einen Fall von Pyä
mie, in welchem er einfach den Warzenfortsatz ausgie
big eroflnet hatte. Patient genas, trotzdem er eine Em
bolie in der linken Lunge bekam.ln der daranschliessen
der Besprechung geht Horsley darauf ein, wie man
einem solchen Ereignis vorbeugen könne, und proponiert
zu diesem Zwecke die Ligatur der Jugnlarvene in der
Mitte des Halses. Eine Eröffnung des Sinus hat er nicht
vorgeschlagen. Die Angabe Lancials “), Horsley
habe die do pelte Unterbindung und Durchschneidung
der Jugnlaris e
i

otitischer Sinusphlebitis vor dem Jahre
1888 auch selbst ausgeführt, allerdings mit letalem

Ausgangs durch Shock bald nach der Operation, scheint
auf einem Irrtum zu beruhen. Ich stütze mich dabei
weniger auf den Umstand, dass ich keine Mitteilung
über diese Operation gefunden habe, als vielmehr auf

Aussprüche englischer Autoren, die mir ihr Nichtvorhan
densein zu beweisen scheinen. Keiner derselben erwähnt
einer Operation Horsleys, stets ist nur von einer
Anregung (Suggestion) seinerseits die Rede. „H o rsle y 1‘)
thraw out a suggestion that in cases of septic throm
bosis of the lateral sinus the internal jugular vein
should bei tied, bnt he did not propose to interfere
with the thrombus itself. It was in consequence of this

“) Horsley: A Case of
snppuration

of the Mastoid Cells
complicated by Thrombosis in tie Right Lateral Sinus with
Septic Embolism in the Heart und Iieft Lung, in which Re
covery followed Trephining of the Mastoid Process etc with
Remarks on the Preventlon ol’ Se tie Embolism in such Gases.
Transact. of’ the Chir. Soc. Vol. IX. pg. 290-295, speciell pg.
294f. Ein Referat des Vortrages findet sich auch im Lancet.
1886. Vol. I, pg. 1069.
h‘) Lancial: These de Paris. 1888, pg. 218, citiert nach
Körner: Die otitischen Erkrankungen des Hirns, der Hirn
haute und der Blntleiter 3

.

Aufl. 1902, pg. 110, der diese
Ansicht auch in den Text aufgenommen hat.

“‘
) Scott and Laue: Lancet 1893, I., pg‘. 138.
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suggestion that Mr. Lane performed his first operation,
though in this case, besides ligaturing the internal ju
gular vein, he removed thoroughly almost the entire
thrombus“.

Die folgende Stelle aus Lam es Vortrag in der
Sitzung der Londoner klinischen Gesellschaft am 26.
April 1889 sagt ganz einfach, Lane habe als Erster die
Operation ausgeführt: „In August 1888 I believe that
I was the first to treat septic thrombosis of the lateral
sinus by ligature of the internal jugular vein and re
moval of the septic thrombus and with success. Mr. Ball
lance had recently published two cases of great in
terest, in which he adopted similar measures with com
plete success, and two in which the cases came under
his observation too late to prove successfull“ ").
In der Jahresversammlung der British Medical Asso
ciation zu Newcastle-on-Tyne (1893) dankt Lane")
Horsley für seine „original suggestion“, und Hors
ley") erwähnt nur der brillanten Erfolge Lanes und
Ball an cles. Von keiner Seite wird auch hier einer
Operation Horsleys Erwähnung getan.
Lane *) eröffnete in seinem ersten Falle von Throm“
bose den Sinus und reinigte ihn „of its septic contents
upwards and downwards till apparantly a healthy clot
was reached“. Die Jugularis unterband er unterhalb des
Thrombus, „to prevent any escape from blood from the
sinus and the entrance of antiseptic agents Or Septic
material into the circulation“.
Ein Drain kam in den Sinus, welcher tägl. irrigiert
wurde. Später entfernt Lane den Thrombus mit dem
scharfen Löffel bis zur starken Blutung aus dem Centra
len Ende (Lancet 1893 I, pg. 138).
Wir finden bei Lane des weiteren auch schon die
Behandlung der Ohrpyämien ohne Thrombose des Sinus,

wie schon aus dem Titel seiner zweiten Mitteilung her
vorgeht: The treatment of Pyämia consequent upon di
sease of the middle ear unassociated with thrombosis of
the lateral Sinus“). Lane fand hier bei der Operation
keinen Thrombus. „I then determined to ligature the
internal jugular vein and open and plug the lateral
sinus“.

Diese Operation, nämlich die Ligatur der Jugularis
mit sofort darauffolgender Incision und Tamponade des
nicht thrombosierten Sinus, wollte Lane also schon
ausführen zu einer Zeit (1.VI 89), als noch kein deut
scher Ohrenarzt überhaupt eine Thrombose operiert

hatte. Der Plan konnte aber nicht ausgeführt werden,

weil beim Anlegen der Ligatur ein so starker Collaps
eintrat, dass die weiteren Eingriffe bis zur Besserung
des Allgemeinbefindens aufgeschoben werden Inussten.
Es kam nur noch zu einem Schüttelfrost am folgenden
Tage, dann fiel die Temperatur ab, so dass der schon
2 Tage nach der Ligatur thrombosierte Sinus überhaupt
garnicht eröffnet wurde.
„It seemed to me that the slowing of the venous cir
culation, consequent upon the ligature of the internal
jugular vein plus a probable amount of irritation or of
superficial thrombosis resulting from the inflamed condi
tion of the outer wall of the sinus, determined the com
plete occlusion“. (Lancet 1893 I, pag. 138 wird der
Zustand als „partial thrombosis“ bezeichnet). In der
Jahresversammlung der Britisch. Medical Association in

1")La n e: Clinical Soc. of London. 26. April 1889. Lancet

'' ' I, pg. 887 ff. Brit. med.Journ. 1890.Vol. I,pg. 1480.U1N1825.
*) Journ. of Laryng, Rhin. and Ot. Vol.VII. 1893,pg. 450.
") ibid. pg. 455. -

') Clinical Soc. of London. 26. April 1889. Lancet 1889 I,
pg. 887. 5 Fälle von Complicationen von Ohraffectionen. Fall
IV, Pg. 888. - -

-

*) Brit. med. Journ. 1890, I, pg. 1480.28june.

Newcastle-on-Tyne *) (August 1893) bemerkte Lane
unter anderem: „Inflammation of the walls of the simus,
intense enough to cause only opacity of the intima may
be sufficient to produce, and can continue to produce
Secondary foci“. L an e kennt also ganz genau die aus
gebildete, obturierende Thrombose und die Entzündungen

der Sinuswand mit wandständiger Thrombose. Er weiss' dass letztere zu demselben Krankheitsbilde führen3MINI.

In Bezug auf Therapie und Verlauf erwähnt er dort
selst ferner: „In septic infection of the sinus, apparently
without thrombosis, ligature of the internal jugular vein
after the subdural abscess has been evacuated may stop

the rigors only after the sinus has become thrombosed,
but not till then. . . .Again ligature of the vein and
sinus in a case of septic infection apparently without
thrombosis, may not stop the progress of secondary foci,
even though coagulation takes place in the sinus, owing
to the extension of the septic process along the petrosal
sinuses to the cavernous sinus“. - -
Lane hat also nicht blos den Zau falschen
Vorschlag mit principieller Unterbindung
der Jugular is schon 1888 nochmals erfun
den und ausgeführt, er hat denselben 1889
erweitert, in dem er für die Pyämien ohne
Thrombose die Ligatur der Jugularis mit
sofortiger Eröffnung des nicht thrombo
sierten Sinus und Tamponade desselben
vorschlug, also das Operationsverfahren, welches
später von seiten der Halleschen Klinik speciell L e n -
tart so beredt empfohlen wurde. * .

Charles a Ballance *) beginnt die Operation
mit der Ausräumung alles Krankhaften aus dem War
zenfortsatze und der Paukenhöhle, legt dann den Sinus
frei und eröffnet ihn, reinigt ihn von seinem Inhalt
durch Ausspritzen mit Sublimatlösung und mit der Cu
rette, unterbindet dann die Vena jugularis doppelt und
durchschneidet sie zwischen beiden Ligaturen. Das obere
Ende wird, wenn es lang genug ist, im oberen Wund
winkel befestigt *). Auch bei Pyänie ohne Sinusthrom
bose könnte es sich empfehlen, den Sinus zu tamponieren,
um so zu einer künstlichen Thrombose zwischen dem
Tampon und der Ligatur Anlass zu geben. Nimmt dieser
Thrombus später infectiöse Beschaffenheit an, oder waren
von vorn herein septische Gerinselmassen im Sinus vor
handen, so können regelmässige, desinficierende Aus
spritzungen nötigwerden, wie sie von Ballance schon
im ersten seiner operierten Fälle in beiden Richtungen
ausgeführt worden sind, im 3. und 4. bei der Operation
vom oberen Ende der Vene aus. Am 27. XI 1893 de
monstrierte Ball an ce in der Med. Soc. of London
(Brit. med. Journ. 1893 II, pag. 1274) einen jungen
Mann, bei welchem er die thrombosierte Jugularis am
Zusammenfluss mit der Subclavia unterbunden hatte,
dann Wurde der nicht thrombosierte Sinus incidiert und
tamponiert. Gleichfalls bis zur Subclavia ging Gru –
ne rt *). Es musste jedoch die Clavicula, weil sie sich
- hindernd in den Weg stellte, durch Zug mit stumpfen
Haken so stark abgezogen werden, dass eine Subluxa
tion in ihrem Sternalen Gelenke eintrat. Falls auch eine
solche nicht genügt, empfiehlt Grunert Durchsägung
der Clavicula und Auseinanderzerrung ihrer beiden

2)
"rnal
of Laryngology, Rinol. and Otol. Val VII. 1893,

ag. - -P
*) Charles a Ball an ce: On the removal of pyämic
thrombi from the lateral sinus. (Paper read before the Med.
Soc. of London, on March 31. 1890) Lancet 1890,Wol I, pag.
1057–1861 and Brit. med. Journ. 1890,Vol., I pag. 783.
*) Das All ex an der sche Verfahren. ---

*) Zur Frage der Grenzen der Operationsmöglichkeit oto
gener Sinusthrombosen. Arch. f. Ohrenh. Bd. 59, pag. 7O ff.
1903.
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Enden. Uuabhangig von’ dieser Empfehlung dnrchtrennte

Za nfal 2°
)

die Clavicula, um zum Zusammenflusse der
Jugnlaris mit der Anonyme zu gelangen und die Vene
hier zu unterbinden.

Ballance berührt im Falle IV (Lancet 1890, I,

pag. 1059) die Frage, ob es nicht zweckmässig sei, die

Jugularis vor dem Transport der Kranken ins Kranken
haus zu unterbinden, damit die Iusulte der Fahrt nicht
zu Metastasen Veranlassung gäben. Die beabsichtigte
Ligatnrvor der Fahrt wurde aufgegeben, doch bedauert
B. es im Rückblick und meint, es wäre viel klüger ge
wesen, wenn er die Ligatur ausgeführt hätte.» Die
Kranke genas übrigens ohne Metastasenbildung.
1896 tritt Zaufal "i dafür ein. er habe schon 1880
und 1884 die Unterbindung der Jugularis als
Voroperation empfohlen, da es ihm unbestreitbar

erschienen sei, dass in derartigen Fallen durch dieEr
schütterungen des Knochens bei der Aufmeisselung in
fectiöse Partikel losgerissen und auf dem Wege der
Jngularis in den Kreislauf geschwemmt werden. Aus
dem Wortlaute des oben (pag.228) wiedergegebenen Sit
zungsberichtes geht das aber nicht hervor, auch nicht
aus der Wiedergabe 1891 "). Auch hier ist nur die
Rede davon, dass die Jugularis vor der „Ausräumnng“
des Sinus unterbunden werden soll. Jedenfalls war
durch die oben wiedergegebenen Betrachtungen Bal
lances vom Jahre 1890 auch dieser nachträgliche
Vorschlag Zau fals schon überholt.
Hier bei Ballance ist zum ersten Male aus
drücklich angeführt, dass er die Jugnlaris
doppelt unterband und zwischen den Liga
turen durchtrennte. Zaufal und Horsley
sprachen nur von einer Ligatur, ohne nähere Bezeich
nung, da aber keiner von ihnen dieselbe ausgeführt hat,
so ist jetzt schwer zu sagen, was sie damals gemeint
haben. In den siebziger Jahren war nämlich bei den
Chirurgen das Uebliche noch die Continuitätsligatnr, wäh
rend jetzt die doppelte Ligatur mit Durchtreunung das
Landläufige ist. Der Umschwung in den Anschauungen
hat sich ganz allmählich vollzogen. Ich glaube, dass
Zaufal1880 und 1884 noch die Continuitäts
ligatur gemeint hat. Salzer nämlich, der zwei
Patienten der Wiener Ohrenklinik operierte, unter
band als erster die Jugularis nicht und motiviert das
damit, dass die Ligatur das Fortschreiten der Phlebitis
längs der Wand nicht verhüte. Diese Worte lass_en
sich nur so deuten, dass Salzer eine Continuitäts
ligatur im Sinne gehabt hat, denn die Jugularis war
nicht nachweisbar erkrankt. Salzer meint, Incision,
Ausräumung und Tamponade des Sinus seien genügend.
Zaufal hat auf diese Ablehnung Salzers auch spä
terhin keine Zurechtstellung folgen lassen. Bei dem
dnrchtrennten Gefäss, dessen proximales Ende in die
Tiefe sich zurückzieht, kann von einem Fortschreiten
längs der Wand selbstverständlich nicht die Rede sein.

[Dass die Ligatur selbst mitten im erkrankten Gewebe,
wo das Ende des Thrombus nichterreicht werden konnte,
trotzdem die Unterbindung möglichst tief am Halse statt
fand, noch zu günstigem Erfolge führen kann, habe ich

’°) Beitrag zur Unterbindung des centralen Endes. der Ve n

tug. int. nach Durchtrennnng der Clavicula bei otogener sep
tischer Sinusgngularisthrombose. Prager med. W. 20. Sept.
1903. Ref. Arch. f. O. Bd. 60, pag. 158 und 316.

”) Prager med. W. 1896, Nr. -'10,citiert nach Zaufali Zu Prof.

G r u n e r t_s Aufsatz: Beitrag zur operativen Behandlung der
otogenen Sinusthrombose, insbesondere ‚zur operativen Frei
leguntr des Bulbus venae jngularis. Arch. f. O. Bd.55,
pag. 30 B

.

1902.

i‘) Z a u fa l= Zur Geschichte der operativen Behandlung der

ägirstiliiirgtimggse
infolge von Otltis media. Prager med. W.

zuerst 1895 nachgewiesen "). In 4 Fällen, wo die Li
gatur noch im erkrankten Teil der Vene angelegt wer
den musste, wo der Rest des Thrombus nicht entfernt

werden konnte, ist die Hälfte genesen. Darunter befand

sich ein Kind (Fall III), dessen schwarzroter Thrombus
einen ganz abscheulichen Gestank entwickelte, und wo die

Jugulariswand noch an der Operationsstelle von eitrigen
Streifen durchzogen war. Die Ligatur wurde ca. 1 Cm.
weit von der Mündung der Jugnlaris in die Subclavia,
angelegt, wenn nicht noch näher zur selben. Schon ca.

30 Stunden nach der Operation war der ganze Thrombus
der ausgeschalteten Vene verflüssigt. Der geringe Rest

verursachte einen kleinen Herd in der Lunge, _der re
sorbiert werden konnte. Waren statt des einen Cnbic

oentimeters deren zehn in den Kreislauf gelangt, so
wäre das Resultat wohl kaum dasselbe geworden. Ich
glaube, dass in disem "Falle die Ligatur das Leben des,
Kindes gerettet hat, nicht aber, dass es trotz der Liga
tur genesen ist. ‚

Ob L ane bei seiner ersten Operation gleichfalls die
Vene doppelt ligiert und durchtrennt hat, muss ich un-I

‘entschieden lasssen, da es aus der Krankengeschichte
nicht hervorgeht. Es steht einfach nur: „The internal‘
jugular vein was tied below the thrombus“ 3°). Aller
dings spricht eine viel spätere PubIication dafür, dass er
die doppelte Ligatur ausführte. i“) Nachdem dort auch
ganz kurz gesagt ist: er unterhand die Vene am Halse,
heisst es in der Besprechung: dasselbe an übrigen

Körpervenen, wie Laue am Halse die Vene excidiert
hat. Darnach haben'auch hierin die Eng
länder den Zaufalschen Vorschlag erwei
tert, denn den Einwand, die Phlebltis könne an der
Wand fortschreiten, kann man bei der principiellen Li
gatur mit Dnrchtrennung des Gefässes nicht mehr er

heben].
' ‘

Auch später scheint die Continuitätsligatur des öfteren
noch ausgeführt worden zu sein, wenigstens deuten darauf

Notizen in den Krankengeschichten der Halleschen Klinik‚_
wo von „Abstossung“ resp. „Entfernung“ der Ligaturen
die Rede ist. Leutert "’) hat sicher in einzelnen
Fällen in continnitate unterbunden, wenigstens finde ich
zwei Mal die Angabe, die Jugularis sei zwischen den
beiden Unterbindungsstellen nicht durchschnitten worden,
ohne dass für sein Vorgehen ein Grund angegeben ist.

Mit dem Jahre 1890 beginnen nun allerwärts die Ope
rationen in den Ohrenkliniken. Schwartze 3

3
)

ope
rierte wahrscheinlich am 23. Februar 1890 seinen ersten
Kranken (ohne Ligatur) und konnte 1893 4 Fälle als
operiert anführen, alle 4 ohne Jugularisunterbindung.
Jansen B‘) erwähnt in einem Vortrage in der deut
schen otologischen Gesellschaft am 17, IV. 92 in Frank
furt a/M. 4 Incisionen des Sinusin den Jahren 1890-92
aus der Berliner Ohrenklinik. Poulsen i“) eröffnete
am 17. März 1891 den Sinus (ohne Jngularisligatur).

") F. Voss: Ein Beitrag zur operativen Behandlung der
Sinusthrombose. Arch. f. 0. Bd.

39‚‘)iag.
89.

‘°) Lancet 1889 I. pg. 888. Fall I .
") Scott and Laue: Lancet 1893 I. pg. 138.
") Streit: Weitere Fälle endocranieller Complicationen.
Arch. f. 0. 1902. Bd. 56, pg. 189 u. 200. Cf. auch: Arch. f. O.
Bd. 81. (1910), pg. 201, 203 u. 205, wo von der Unterbindung‘
der Jugularis die Rede ist.
") Handbuch der Ohrenheilkunde. Bd. II. 1893, pg. 844 und
Arch. f. O. Bd. 31. Heft 1 (l)ec. 1890) pg. 58. Allerdings ist
der Fall hier nur in der Tabelle der Anfmeisselunsren mit der
Diagnose Pyämie angeführt. In der Operatioustabelle (pg. 34)
ist keine Rubrik Slnusoperatlon enthalten.
") Jansen: Ueber Sinusthroinhose mit Demonstration
eines dnrchEi-ötfnung des Sinus transversus geballten Falles.
Arch. f. O. Bd. 33. pg. 298.

") Nordisk Medicinsk Arkiv 1891. H. 4
,

pg. 45, cf. Fo r

selles: Die durch eitrige Mittelohrentzündung verursachte
Lateralsinus-Türombose. 1893, zweiter T. pg. 109. l
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Am 28. März desselben Jahres legte Mak ins ") den
Sinus frei, constatierte die Thrombose, unterband und
durchschnitt die Vene und incidierte dann erst den
Sinus. Am 11. Mai 91 fand Hansberg ") bei der
Aufmeisselung des Warzenfortsatzes einen perisinuösen

Abscess nebst verjauchtem Sinus. Keine Ligatur.
Parker *) begann (August 1891) die Operation seines
Kranken am Halse. Er ging zuerst auf die Jugularis
ein, unterband sie und die gleichfalls auf geringe Distanz
thrombosierte Vena facialis und resecierte beide, S0Weit
sie thrombosiert waren. Die Jugularis wurde 1 Zoll
weit vom Knochen abgeschnitten. Dann erst wurde der
Warzenfortsatz und Sinus in Angriff genommen. Gleich
falls am Halse begannen die Operation F. Voss *) in

4 Fällen (das erste mal am 25. Juni 1892), sowie
Hofmeister und Küttner “). Clutton *) ope
rierte dabei noch dazu zweizeitig. Wegen des elenden
Zustandes des 10-jährigen Knaben wurde in der ersten
Sitzung die uhrombosierte Vene unterbunden und durch
trennt, um weiteres Eindringen der Infectionstoffe in den
Kreislauf zu verhindern. Als der Knabe sich erholt
hatte, wurde in einer zweiten Sitzung der Sinus freige
legt, eröffnet und durch Ausspritzen gereinigt. Cheatle“)
hat dann ferner bei dem Pritchardschen Kranken
am 9. November 1892 die schon vorher von ihm unter
bundene und durchschnittene Vene nachträglich Soweit
wie möglich gegen den Schädel hin aufgeschlitzt.

Ist diese Zusammenstellung sicher keine vollständige "),

so ersieht man doch aus ihr, dass schon im Anfange
der 90-er Jahre alle Formen der jetzt üblichen Opera
tion vertreten sind: von der Aufdeckung eines schon
durch Arrosion eröffneten Sinus bis zur planmässigen
Freilegung und Eröffnung desselben bei ausgebildeter
Thrombose (Zau fall – Lane) und bei Pyämie ohne
nachweisbare Thrombose (Lane), von der einfachen
Incision des Sinus ohne Ligatur (Salzer) durch die
Continuitätsligatur (Zau fal) bis zur Exstirpation der
Jugularis oder Aufschlitzung derselben bis zur Schädel
basis hinauf (Parker, Che at le). Diese Zusammen
stellung zeigt zugleich, welch grossen Anteil a

n

dieser
Entwickelung die englischen Chirurgen genommen haben,
unter denen ich Mac Ewen mit seinen glänzenden
Resultaten nicht mal genannt habe.

*) Makins: Two cases of middle ear diseases etc. Lan
cet 1891,Vol. I,pg. 1259.Vielleicht hat auch Clut to n diese
Operation ausgeführt.

*) Hausberg: Ein Beitrag zur Sinusthrombose.
natsschr. f. O. 1892.Nr. 1 ff.

Mo

*) Parker: Zwei Fälle von Operationen an der Vena ju

f

wegen Pyämie nach Mittelohreiterung. Berlin. klin.

". 1892,pg. 214.

*) loc. cit. pg. 99.
“) Fritz: Diss. Tübingen 1900. Fall 4 und 5 cit.

K örn er Op. cit. pg, 121.
*") C

.
l ut ton: Brit. med. Journ. 16
.

April, 1892.Ref in den
Therapeut. Monatsschriften 1892, Heft 8

,

pg. 426.

*) Lancet 1893, I, pg. 471.
*) Die Jenenser Dissertation von Weigel, die 1891zwei
Fälle veröffentlichte, die oben angeführte Tübinger Disserta
tion von Fritz, die Mitteilung von Bloch in der Prager
mediciuischen Wochenschrift 1891, sowie die Arbeit von
Heiberg in der Festschrift für Daniels sein (Bergen 1891)
standen nicht zu meiner Verfügung.

nach

Kritik d
e
r

Nervenüberpflanzung.

Von

E. Etzold.--- /

In der Münchener Medicinischen Wochenschrift (1. II
.

1910) finde ich einen Artikel von Dr. A. Stoffel
„Ueber Nervenüberpflanzungen bei schlaffen Lähmungen“.
Es handelt sich um 4 Fälle von spinaler Kinderlähmung,
wo wegen Lähmung des m. deltoideus Ueberpflanzungen
des n

.

axillaris in irgend einen Armnerven vorgenom
men wurden. Vorläufig möge der erste Fall im Auszuge
genügen: -

Zweijähriges Mädchen, Anfang August 1908 Fieber, plötz
liche Lähmung der rechten Seite.
10.X. 08. Ueberpflanzung des «am Plexus brachialis abge
schnittenen N. axillaris mit seinem peripheren Ende in ein
an der Volarseite angelegtes Loch des Ulnaris und des am
Plexus abgeschnittenen Musculocutaneus in den Medianus».
Schon am 19.XI. «ganz geringe Reaction» im Biceps und
anscheinend im Deltoideus. -

5
. XII. 08 im Biceps bei starken Willensimpulsen geringe

Contractionen, vordere Partie des Deltoideus deutlich ge
kräftigt, hintere Partie sehr schlecht. Entlassung.

6
. XII. 09. Nachuntersuchung, keine Besserung im Arm seit

der Entlassung. Gehen ohne Stock möglich.

Setzen wir den Fall, es seien in der Achselhöhle die
Nn. medianus und ulnaris durch einen Schnitt getrennt.
Da wird jeder Arzt sich bemühen, Medianus auf Me
dianus und Ulnaris auf Ulnaris zu nähen. Eine Ver
wechselung der Stümpfe würde als böser Fehler gelten.
Warum? – Der vom Centrum ausgehende Impuls für
das Medianusgebiet soll auch wirklich die Medianusfa
sern und durch sie die dazugehörigen Endorgane treffen.
Wenn wir aber durch Einnähen des N. axillaris in einen
Spalt des N. ulinaris schon einen ähnlichen Erfolg er
warten dürfen, so ist bei Verletzungen das peinliche

Suchen nach den zu einander gehörigen Nervenstümpfen
ganz unnütze Mühe.
Nur fehlt uns leider bisher jede Beobachtung, o

b

nach der Ueberpflanzung des Axillaris beim Wunsche
die Hand etwa ulnarwärts zu beugen, wirklich der Arm
gehoben wird, o
b

beim Impuls, die Ulnarismuskeln zu

contrahieren, eine Zuckung im Deltoideus eintritt. Denn
der durch den Ulnaris vermittelte Impuls müsste

ja doch nun durch den Axillaris in den M. deltoideus
geleitet werden.
Noch absurder gestaltet sich die Situation, wenn gar
sensible und motorische Leitungen mit einander verei
nigt wären, was bei gemischten Nerven doch nicht zu
den Unmöglichkeiten gerechnet werden darf– voraus
gesetzt, dass die Erwägungen, welche Veranlassung zu
dem Nervenüberpflanzungen gegeben haben, richtig sind.
Das sind sie aber nicht. Die Ueberpflanzung von
Nerven bedeutet für den Patienten keine Hilfe, sondern
meist eine schwere Schädigung.

Warum stellt sich im vorliegenden Falle von Kinder
lähmung keine Besserung im Axillarisgebiete ein, wäh
rend das Bein bei der Nachuntersuchung wieder ge
brauchstüchtig ist? Es lässt sich ja nicht bestreiten,
dass die Lähmung der Armnerven einen schwereren Grad
aufwies als die des Ischiadicus etc. Es ist das ja eine
Erscheinung, die bei vielen Hemiplegien beobachtet wer
den kann. Der Patient kann das Bein früher gebrau
chen als den Arm.

Wäre aber der N. axillaris nicht behufs Ueberpflan
zung in den Ulnaris durchschnitten worden, so wären die
Aussichten für die Wiederherstellung seiner Function
günstigere geblieben.

Die Durchschneidung eines Nerven oder auch nur
eines Nervenbündels bedeutet immer eine Verletzung,
deren Heilung qu0ad functionen auch bei exactester
Naht nie mit Sicherheit prognosticiert werden kann,
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Durchschnittene Nerveufasern heilen nicht mehr zu
sammen. Der Achsencylinder ist der lange Fortsatz einer
Gangiienzelle, eine prima iutentio im Sinne der Nerven
function gibt es nicht, eine secuuda intentio in diesem
Sinne erst recht nicht.
Das periphere Ende des Achsencylinders degeneriert
nach der Durchschneidung; was mit dem centralen

Stumpfe geschieht, wissen wir noch nicht. Ob er durch
Sprossung seine Endorgane zu erreichen trachtet, ob er
zu Grunde geht und nur seine anatomische Bahn einem
neuen Achsencyiinder den Weg weist, oder welcher an
dere Modus hier obwaltet, auf diese Fragen ist noch
keine endgiltige Antwort gefunden. Wir wissen nur:
wenn der Nerv seine Endorgane überhaupt wieder auf
dem alten (anatomischen) Wege erreicht, so dauert das
sehr lange, und zwar um so länger, je weiter der Weg
von der Verletzungsstelle bis zum Endorgane (dem
Muskel etc.) ist. Die Naht durchschnittener Nerven hat
nur den sehr bescheidenen Zweck, den aus dem centra
len Stumpfe vorrtickenden Nervenfasern den Weg zu
weisen und zu erleichtern. Ja vielleicht erschwert die
um das Nähmaterial sich bildende festere Narbe den
neuen Fasern ihre Aufgabe, den richtigen Weg zu finden,
und die beste Vereinigung der Stiimpfe wäre somit das
blosse Aufeinanderpassen der umgebenden Gewebe, d. h.
die paraneurotische Naht in respectvoller Entfernung vom
Nerven. Mehr können wir leider nicht leisten.
Nun zur Wiederherstellung der Function. Das Kind
kann nach einem Jahr wohl gehen, im Deltoidens keine
Besserung. Das Resultat hatte auch ohne Nervenplastik
eintreten können. Ich erwähnte schon, dass nach Hemi
plegien der Patient das Bein oft früher brauchen kann,
als den Arm. Nach Lähmungen sind Massage, Elektri
cität, Bäder etc. etc. ganz nützliche Dinge. Aber der
wirksamste Heilfactor bleibt die Uebung.
Der rechtseitig Gelahmte humpelt schon nach kurzer
Zeit auf dem linken Beine. Nach Massgabe dessen, was
das rechte Bein leisten kann, wird es allmählich wieder
zum Gebrauch herangezogen, und die Uebung bekommt
ihm vortrefflich. Die rechte Hand bleibt ungeübt, die
linke hat ja inzwischen gelernt, ihr viele Pflichten abzu

iielhmen.
Sie macht es ja schliesslich besser als die Ge

ätmte.
Dass die Rechte nicht wieder Ihre Volle Function er‘ ÄOs-Zehrnng des Blutes einen zuverlässigen Masstab für den
langt, liegt manchmal nicht daran, dass sich der ner
vöse Apparat nicht erholt hat, sondern daran, dass ihm

tigkeit.
Zur Erklärung, warum ich jede Nervenplastik als
Verstümmelung ansehe, muss ich allerdings eine Hy
pothese anführen, die nur zum kleinsten Teil als be
wiesen gelten kann, einen weiteren Ausbau aber wohl
lohnen dürfte.
Die Elemente aller Gewebe verbrauchen sich während
der Lebensdauer eines Menschen, sie degenerieren, und
die alten Zellen werden durch junge ersetzt. In einigen
Geweben, Epithelien, Blut, Knochen, ist dieser Vorgang
schon recht genau beobachtet, annähernd lässt sich hier
sogar die Lebensdauer der einzelnen Zelle angeben. Für
die Muskelfasern wurde vielleicht die Zeit bis zur völ
ligen Reconvalescenz nach einem schweren Typhus einen
Masstab abgeben. Die Ganglienzellen der Gehirnrinde
werden, je nach ihrer Diflierenzierung, als jüngere und
ältere angesprochen. Warum sollte es sich mit den Ner
venfasern, resp. Achsencylinder, die doch nur Zellfort
satze der Ganglienzellen sind, anders verhalten?
Regeneration des durchschnittenen Nerven kommt eben
nur dadurch zustande, dass, wie beim unverletzten Indi
viduum, junge Achsencylinder (vielleicht sogar als Fort
sätze junger Zellen) vordringen. Nur unter günstigsten
Bedingungen gelangen sie bis zu ihren Endorganen.
Finden sie ein Hindernis für ihr Vorrücken, so können

Eine
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sie Amputationsnourome bilden. Jedenfalls aber ist die
Zeitdauer, bis sie die von ihnen beherrschten Organe

erreichen, eine sehr lange, oft eine so lange, dass z. B.

die Muskulatur bis dahin atrophiert sein kann und sich
nie wieder erholt.
Daher die Seltenheit einer Restitutio ad integrum
nach Nervenverletzungen, zu denen die Nervenüberpflan
znngen, sofern dabei ein unverletztwr Nerv angefrischt
wird, gezahlt werden müssen.
Februar 1910.

Referate.

O. Loewi und G. Mansfeld. Ueber den Wirkungs
modus des Physostygruins. Archiv fiir experimen
telle Pathologie und Pharmakologie. 1910. Bd. 62,

Heft 2. und 3.
Im pharmakologischen Institut zu Wien wurden von L.
und M. systematische Untersuchungen «zur Physiologie und
Pharmakologie des vegetativen Nervensystems» angestellt.
Die Versuche bezüglich der Wirkungsweise des Physostigmins
führten die Autoren zu folgenden Schlüssen. Das Physostyg
min steigert die Empfindlichkeit der cranial- und sacral
autonom inuervierten Organe für Nervenreizung. Nachgewie
sen ist dieses flir den quergestreifteu Muskel, die Speichel
drlise, die Harnblase und das Herz. Es folgt daraus, dass die
peri heren Wirkungen des Physostygmlns Folge dieser Em

ffi
n lchkeitssteigerung sind, durchdie normale unterschwel

ige Reize wirksam werden. Durch die Anwendung von Phy
sostigmin gelingt es, in manchen Organen einen peripheren
autonomen Nerventonns nachzuweisen: Auge (Sphiucter iri
dls)‚ Speicheidrüse, Darm. Der Harnblase scheint er zu fehlen,
am Herzen scheint er zu wechseln.

S. ltami. Die Atemvorgänge im Blut und Blutregene
ratiou. Archiv fiir experimentelle Pathologie und
Pharmakologie. 1910. Bd. 62. Heft 2 und 3

.

Im Anschluss an die Versuche von Morawitz und
W a r b u r g über die Biologie der Erythrocvten — speciell
unter pathologischen Bedingungen — konnte I. unter Beibe
haltung der M o r a wi tz schen Technik zu folgenden Schluss
folgerungen gelangen. Die Snuerstoffzehrung, die in geringem
Grade schon normalerweise im Blute nachweisbar ist, erreicht
bei experimentellen Auämien sehr hohe Werte. Sie ist im ali
gemeinen um so starkenje schwerer die Anitmie ist. Bei Anä
mien mit lebhafter Regeneration erreicht die Sauerstoifzehrung
unter sonst gleichen Bedingungen höhere Werte als bei der
posthäinorrhagischen Anämle, bei der eine geringe Regenera
tionstendenz besteht. Es ist wahrscheinlich, dass man in der

Reichtum des Blutes an jungen Erythrocyten und damit auch
fiir die Intensität der Regeuerationsvorgänge besitzt. Die

nichts zugemutet und zugetraut Wim Daher die Untüclk j kernhaltigen Elemente üben, wenn sie nicht in sehr grosser
Zahl vorhanden sind, keinen intensiven Einfluss auf die O,
Zehrung aus. Das Sauerstoifnindungsvermögen des Hämoglo
bius bleibt bei experimentellen Anlimien unverändert und
lässt sich aus der colorimetrischen Bestimmung des Hämo
globins berechnen.

A. Fröhlich und O. Loewi. Ueber eine Steigerung
der Adrenalinempfindlichkeit durch Cocain. Archiv
für experimentelle Pathologie und Pharmakologie.
1910, Bd. 62. Heft 2 und 8.

Die Wirkung des Adrenalins auf Blutgefässe, Harnblase
und Auge kann durch kleine Cocaindosen sowohl nach Inten

t sität, als auch nach Dauer gesteigert werden. Von praktischer
Bedeutung dürfte die Tatsache sein, dass die blutdruckstei

= gernde Wirkung des Adrenalins nach subcutaner Injection
erst bei gleichzeitiger Anwendung kleinster an sich selbst

ganz
wirkungsloser Cocaindosen sicher hervorgerufen wer

en kann.

B. Latz. Indication und Contraindication vegetarischer
Entfettungsdiat. Die Therapie der Gegenwart.
März. 1910.
Der Artikel enthält eine Kritik der «Entfaltung durch ve

getarische Diät nach A l b u. Gegen diese sprechen nach Latz
folgende Bedenken. Abgesehen davon, dass für diese Cur nur
uucompliclerte Fälle von Fettsucht. die äusserst selten sind,
in Betracht kommen und dass die Anwendungsmöglichkeit
eine beschränkte ist, kann sie leicht zu Schädigungen iu
Form von Atonie und Diarrhoe führen. Während eine zweck
’mässige Entiettungsctir so angeordnet sein muss, dass der
Patient die Cur mit geringen Modiflcatlonen sein ganzes Le



234. 1910.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N, 1
6
.

ben hindurch fortsetzen kann, repräsentiert die vegetarische
Entfettungscur eine Lebensweise, die für längere Zeit nicht
durchführbar ist. Die veget. Entfettungscur kann nie eine
Discipliniercur sein; statt den Vielesser an eine normale
Nahrungszufuhr zu gewöhnen, erreicht die Entfettungscur
das Gegenteil. Wir verfügen über verschiedeneMethoden,die
dieVegetabilien bevorzugen, ohne die evidentenNachteile
der vegetarischen Entfettungscur zu besitzen.

S
. It am i: Weitere Studien über Blutregeneration.

Archiv für experimentelle Pathologie und Pharma
kologie. 1910. Bd. 62. Heft 2 u. 3.

Der Wiederersatz verlorenen Blutes vollzieht sich bei Ka
ninchen mit sehr verschiedener Geschwindigkeit. Er ist bei
der hämolytischen Giftanämie wesentlich schneller, als bei
der Aderlassanämie (Ritz). Dieser Unterschied ist zum Teil
davon abhängig, dass bei der Giftanämie das Blut im Orga
nismus selbst zugrunde geht, hingegen bei der Aderlassanä
mie ihm entzogen wird; denn die Neubildung des Blutes
lässt sich auch bei der posthämorrhagischen Anämie beschleu
nigen, wenn man den Kaninchen während der Regenerations
periode lackfarbenes Blut intraperitoneal injiciert. Diese Tat
sache steht mit früheren histologischen Befunden (myeloide
Umwandlungen der Milz bei solchen Tieren) im Einklang.
Unentschieden bleibt vorläufig die Frage, ob es sich bei die
ser Begünstigung der Blutbildung durch Blutinjectionen nur
um ein Mehrangebot von Bildungsmaterial oder um eine
Reizwirkung auf die hämatopoetischenOrgane handelt.

Heisler: Primärer Cardiospasmus. Aus der Medicini
schen Klinik zu Marburg. Mitteilungen aus den
Grenzgebieten der Medicin und Chirurgie. Bd.XX.
Heft 5

.

Die Möglichkeit eines primären Cardiospasmus muss zuge
geben werden. Cardiospasmus kann unabhängig von einer
anatomischen Erkrankung des Vagus entstehen. Wohl gibt

e
s

eine diffuse Erweiterung der Speiseröhre bei C., die als
secundäre Erkrankung rein mechanisch zu erklären ist. Eine
Mitbeteiligung des Nervus Vagus ist in der Mehrzahl der
Fälle sogar sehr unwahrscheinlich. Im weiteren Verlauf der
Erkrankung spielt der Ventilverschluss an der Cardia eine
wesentliche Rolle. Geringfügige, wenig beachtete Traum ein
kommen ätiologisch sehr wohl in Betracht.
Koch er. Die chirurgische Therapie bei Magenleiden.
Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medicin
und Chirurgie. Bd. XX. Heft 5.

Sofort chirurgisch zu behandeln ist jedes Magenleiden, wel
ches auch nur den Verdacht auf Carcinom erweckt, ferner
Magenleiden, welche durch Blutungen, Zeichen von Periga
stritis und Perforation – und länger anhaltende Ulcera füh
ren häufig dazu– oder mangelhafte Ernährung das Leben
eines Patienten gefährden, ebensodie chronischen Magenleiden,
welche auf Retention und Staunng des Mageninhalts beruhen.
Intern geheilte» alte Pylorus ulcera geben häufig infolge der
Stenosen und Adhäsionen, die als Folge zu stände auf
treten, doch noch Veranlassung zu operativen Eingriffen.
Bei den carcinomverdächtigen und blutigen Ulcera mit
Sitz am Pylorus hat bis jetzt die Resectio pylori mit Gastro
duodenostomie die besten Resultate geliefert. Ist die radicale
Beseitigung eines Ulcus nicht indiciert, so muss der A n tro
jejunostomia longitudinalis inferior isoperistaltica mit
grosser Oeffnung – am besten in der Hack erschen Form
der Gastroenterostomia posterior retrocolica– der Vorzug ge
geben werden. Sehr beachtenswert ist auch die rasch und

„Ihrbare Antrojejunostomia an te cu) l i ca nachW 5 E 1".

Fränkel: Ueber Typhus abdominalis und seine Be
ziehungen zu den Gallenwegen. Mitteilungen aus
den Grenzgebieten der Medicin und Chirurgie.
Bd. XX. Heft 5.

In der Galle können sich die Typhusbacillen jahrelang auf
halten und durch Einströmen der Galle in den Darm entleert
werden. Entzündliche, durch den Typhusbacillus hervorge
rufene Processe der Gallenblase sind gegenüber der nahezu
constanten Ansiedlung der Typhusbacillen in derselben recht
seltene Vorkommnisse selbst zu Zeiten von Epidemien. Kei
neswegs ist die Anwesenheit von Typhusbacillen in der Galle
mit Erkrankungen der Gallenblasenwand zu identificieren.
Operative Eröffnung oder gar radicale Entfernung der Gallen
blase kommt nur bei Krankheitserscheinungen in Betracht,
die auf ein bestehendes Leid e n der Gallenblase hinwei
sen, das durch andere Mittel nicht zu beseitigen ist. Nie -

m als darf die Typhusbacillenausscheidung an sich – auch
noch so lange bestehend – bei sonst gesunden Personen die
Indication zu einem operativen Eingriff an den Gallenwe
gen abgeben.

R
.

Zimmermann: Experimentelle Untersuchungen
über die Empfindungen in der Schlundröhre und
im Magen, in der Harnröhre und in der Blase
und im Enddarm. Mitteilungen aus den Grenzge
bieten der Medicin und Chirurgie. Bd. XX.
Heft 5

.

Eigene Untersuchungen führen den Verf. zu folgenden
Schlüssen. Der Magen ist unempfindlich für Berührungen,
Temperaturunterschiede, für chemische und elektrische Reize,
besitzt aber eine gewisse Empfindlichkeit für seinen Füllungs
zustand und für Druckunterschiede. Die Speiseröhre ver.
hält sich in ihrem unteren und oberen Teile verschieden und
zwar ist sie im unteren Teil unempfindlich für Berührungen
und elektrische Reize, während sie im oberen Teil mechani
sche und elektrische Reize gut wahrnimmt. In der Blase
werden mechanische und thermische Reize nicht, faradische
Reize nur unsicher empfunden, während galvanische Ströme
ein schmerzhaftes Brennen hervorrufen und eine zu starke
Füllung der Blase lebhafte Beschwerden hervorruft. Die Sen
sibilität der Harnröhre nimmt für alle Reizqualitäten vom
Orificium externum nach der Blase zu rasch ab.

- -

Prof. A.Loewy und Prof. Franz Müller: Die Wir
kung des Seeklimas und der Seebäder auf den
Menschen. Zeitschrift für Balneologie, Klimatolo
gie und Curorthygiene. April 1910. -

Das Nordseebad stellt einen der stärksten Eingriffe in d
ie

circulatorischen Vorgänge dar, den wir kennen, und dessen
Effect so beschaffen ist, dass nur ein gesundes Circulations
system ihm ausgesetzt werden darf. Ueberraschend waren die
bezüglich der Wirkungsweise der Luftbäder gewonnenen Re
sultate. Anstatt der bisher angenommenen, den Seebädern
qualitativ gleichen, blutdrucksteigernden Wirkung fanden
L. und M. bei fast allen Untersuchten – selbst bei Ar
teriosclerotikern – eine Constanz oder sogar eine Abnahme
des systolischen Druckes.

- S c h less (Marienbad).

Auszug aus den Protocollen des Mitauer ärztlichen
Vereins.

Sitzung vom 3.September 1909. - - - -

Dr. A. Raphael berichtete über die in Bergen stattge
habte II. Lepra conferenz (3./16.–6. 19. August, 1909).
Nachdem Vortragender eine kurze Schilderung der Beise bis
Bergen gegeben hatte, entwarf e
r

zunächst ein Bild
vom Leben und Treiben während der Congresstage, indem e
r

die überaus sympathische und gastfreie Art der Norweger
hervorhob. Zu den wissenschaftlichen Ergebnissen des Con
gresses übergehend, gab Vortragender an der Hand der Arbeit
von Ehlers und Wer die r (Géographie de la lêpre, Mitt.
und Verh. der II. Lepraconferenz) in grossen Zügen eine Ue
bersicht über die geographische Verbreitung der Lepra, wo
nach e

s

über 200000 bekannte Lepröse in der Welt gibt. Es
folgte dann eine Schilderung der verschiedenen Ansichten
über die Verbreitungswege, wie sie von den einzelnen Auto
ren vertreten wurden. Es ging aus derselben hervor, dass die
Anschauung Dehios (Uebertragung von Person zu Person)
von vielen geteilt, von anderen (Sand) geleugnet wurde.
Kubl er glaubt auch den Boden verantwortlich machen zu
müssen; daneben wurde auch die Frage erörtert, ob nicht
auch Insecten oder audere Tiere (Ratten) bei der Uebertra
gung der Lepra eine Rolle spielen (Ebi l er s, Kita s a t o).
Auch die Möglichkeit der Uebertragung durch Fischnahrung
wurde von dem alten Verfechter dieser Ansicht, Hut c h in
so n

,

aufs Neue hervorgehoben, eine Ansicht, die indessen
wenig Anklang fand, trotzdem Stick e r über seine Funde
von säurefesten, lepraähnlichen Bacillen in der Mund- und
Nasenschleimhaut der Fische berichtete. Die günstigste Zeit
für die Uebertragung durch Insecten ist die Zeit der Bacil
lämie der Leprösen, d

.

h
.

die Zeit, wo frische Eruptionen er
folgen. Als Eingangspforten für das Virus wurden von ver
schiedenenSeiten erwähnt: Schleimhaut von Mund, Nase und
Verdauungstractus, Genitalien und äussere Haut (bes. Hände,
Füsse und Gesicht). Weiter wurden dann die zu diagnosti
schen und curativen Zwecken von Ben r man n und G on

g er 0 t unternommenenVersuche mit Leprolin erwähnt, einen
demTuberculin analogen Körper. Eine Vererbung der Krank
heit wurde verneint (Düring). Berichtet wurde ferner über
die Versuche mit Radium (gegen die Neuralgien Lepröser)
von Beu rmann, sowie über die Wirkung des Chaulmo
graöles und des aus demselben hergestellten Antileprols.
(Engel -Bey). Was das Dey ke'sche Nastin betrifft, so
wurden die Versuche erwähnt, die von verschiedenen Seiten
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mit diesem Mittel angestellt worden waren (Lie, Thomp
son, Engel-Bey, Kiwull, Sadikoff. Biehler),
aus denen hervorgiug, dass das Mittel in manchen Fällen‘
‚günstig. in sehr vielen Fällen aber direct schädlich gewirkt
hätte (latente Tuberculose). Dem Mittel kommen die Eigen
schaften eines Gruppenreagens gegen säurefeste Bacillen, nicht
die eines Specificums gegen Lepra zu. Nachdem Vortragender
noch die reichhaltige Collection von Photogramnien, die Vor
führung von ausgezeichneten Proiectionsbildern und patholo
gisch-anaioinischeu Präparaten erwähnt hatte, ging er zur
Schilderung der serologischen Untersuchungsresultate bei
Lepra über, nach welchen in den meisten Fällen von Lepra
tuberosaTdie W a s s e r m a n n sche Beaction positiv ausfällt,
(ein Umstand, der auf dem 1. Balt. Aerztetage in Dorpat auch
von Eliasb er g-Riga hervorgehoben wurde). Bei Lepraner
voruni und bei mit Nastin behandelten Fällen fehlte die
Reaction dazwischen (Biehler). Zum Schluss verlas Vor
tragender die von der lI. Lepraconferenz angenommenen ite
solutlonen.‘ '

(Autoreferat).
Sitzung vom 1. October 1909.

Dr. T a n t z s c h e r demonstriert:
l. eine Röntgenphotographie und ein Präparat
von S a rc oma h umeri. Es handelte sich um ein 5- ähri
ges, kräftig entwickeltes Mädchen, das seit dem vorigen erbst
iiber unbestimmte Beschwerden im r. Arm klagte. In der
letzten Zeit ——d. h. im Februar d. J. — fiel den Angehöri
gen auf, dass die Patientin den r. Arm wenig gebrauchte.
Darauf wandten sich die Angehörigen an verschiedene Aerzte,
die schliesslich die Kleine dem Diakonissenhaus überwiesen.
Anamnestisch lässt sich nur eine allmähliche Entwickelung
der Krankheit ohne fieberhaften Verlauf feststellen. Kein
Carcinom oder Sarcom ist in der Verwaudschaft beobachtet
worden. Der r. Oberarm ist stark verdickt, nirgends druck
empfindlich, in der Mitte lässt sich abnorme Beweglichkeit
resp. Bengsamkeit nachweisen. Kein Fieber.
Auf den Vorschlag, den Arm mit der Schulter zu entfernen,
wollten die Angehörigen nicht eingehen, sondern wandten
sich nachi Riga. Dort wurde von Dr. v. Sengb usch eine
Röntgenphotograpie hergestellt, die Dr. Tau tzscher mit
freundlicher Einwilligung des Autors dem. Verein vorlegt.,
Von einem normalen Hurnerns ist auf dem Bilde nichts zu
sehen.-Der Knochen ist stark verbreitert, abnorm durchlässig

structur zu erkennen ist, wie sie erst an den anstossenden
Gelenken — Schulter

Böntgenbildes in demselben Sinn ausgesprochen hatten, ent
schlossen sich die Eltern zur Operation, die einen normalen,
glatten Verlauf genommen hat. An dem Präparat, das Dr. T.
‘vorlegt, sieht man den Humerus in eine weiche, blutreiche i
Masse‘ umgewandelt, die sich von den anliegenden Muskeln
nicht. ohne weiteres trennen lässt. Von fester Knochensubstanz
keine Spur. Ein mikroskopischen Präparat ist noch nicht
gemacht.
2. Dr. T a n tz s c h e r berichtet über einen Fall von H e r -

'

maphroditie, der z. Z. im Diakonissenhaus liegt wegen
einer Osteomyelitis femoris s. ‚ und deshalb nicht hier demon
striert werden kann. Falls es die Collegen interessiere, mögen
sie sich deshalb dort die Patientin ansehn.
Der Fall ist kurz folgender: An den Genitalien sieht man
Clitoris resp. Penis ohne Präputium von Kleinfingetlänge.
An der unteren Seite befindet sich eine Rinne, die von der
Eichel an abwärts zieht. Unterhalb dieses Organes folgt eine ‘

Schleimhautpartie, die mit ihren Drtisenatisfiihrnngsgängen
an die ‘Pars prostatica urethrae erinnert. Darauf folgt die
äussere

Mündung
der Harnröhre, die c. 1l cm. lang ist. Das

Scrotum resp. ie grossen Labien bestehen aus 2 schlaffen
I-iautfalten, die im oberen Teil ges alten und erst abwärts
von der Harnröhre vereinigt sind. echts im Scrotum fühlt
man einen Samenstrang und einen verkümniertcu Testikel, der zu
Zeiten ganz im Leistencanal verschwunden ist. Llngs fühlt man
ausser dem Snmcnstraug ‘2 rundliche Gebilde, die man für ei
nen Testikel und ein Ovarium halten kann. Von einer Pro
stata ist per rectnm nur eine Andeutung vorhanden. Nach
dem Genitalbefund zu urteilen, müsste die Patientin eher dem
männlichen Geschlecht zugezählt werden, wenngleich der
Beweis, ob die als Testikel gedeuteten Gebilde Spermatozoen
liefern, nicht erbracht ist.
Von übrigen Merkmalen wäre zu constatieren: männlicher
Habitus, Lippe behaart. Brustdrlise männlich, Behaarungsty
pus der Schamgegeud weiblich. Das Becken eher wie das el
nes Mannes. Ob Erectionen und Pollutionen stattgefunden
haben, lässt sich ‘nicht feststellen. Irgend welche Blutungen
haben nie stattgefunden.
Da Pat. unter ihrem Zwitterzustande zu leiden hat nnd,
wie es scheint. eher dem männlichen Geschlecht angehören
möchte, fragt Referent, ob die Selbstentscheidung in dieser
Frage nach erreichter Volljähriglteit, wie es nach pieussi

und Ellbogeugelenk — zu sehen ist. .
Nachdem sich mehrere Chirurgen in Riga auf Grund des,

scbem Recht möglich ist. auch in Russland besteht, oder ob

hier andere Vorschriften gelten. _
3. Ta n t.z s c h e r demonstriert _einen T u m o r von bemer
kenswerter Grösse, wie er jetzt immer seltener beobachtet
wird, da die Patienten sich meist in einem fruheren Stadium
zur Operation entschliessen. _ _
Es handelte sich um ein doppelseitiges O va r l a l c y s t o

m

mit Myom der Gebärmutter. Die Ilumormassen f'ul_l
ten das ganze Abdonien aus, so dass nur eine Partie im Epi
gastrium frei blieb. Die Tumoren wogen 30 Pfund.
Pat. ist 56 Jahre alt, hat 2 Kinder gehabt, ist stets gesund
gewesen, so dass sie sich nie an einen Arzt gewandt hat. Sei}
2 Jahren hat Pat. den Tumor bemerkt und ietztr erst medici
nische Hilfe aufgesucht, da sie in der letzt.en Zeit stark in
ihrer Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt war.
Per vaginam fiililte man die Portio ganz nach rechts ver
lagert. Beide Scheidengewölbe sind stark vorgewölbt. Irgend
welche Uterusgrenzen lassen sich in der starren ‚und völlig
unbeweglichen blasse des Tumors nicht erkennen. die fest ein
gekeilt das kleine Becken ausfüllen. _
In der lleocoecalgegeud fühlt man durch die Bauchdecken
einen kleinfanstgrossen, derben Tumor, während zum Epi‘ gastrium hin nur geringe Beweglichkeit existiert und der
Tumor dort unzweifelhaft sich cystisch aufiihlt. Da der Ver
dacht auf carcinomatöse Entartung nahe lag„ mussten die
Tumoren in toto entfernt werden. Zuerst konnte das rechte
Cystom entfernt werden, das einem mittelgrossen Kürbis ent
sprach. Schwieriger war die Entfernung des linken Cystoms,
da es bedeutend grösser war und mit seinem unteren Pol fest
verwachsen war mit dem myouiatösen Uterus, den man nur
mühsam aus den festen Adhäsionen herauslösen konnte. Zum
Schluss wurde der allseitig freigemachte Uterus entfernt, der
mit seinen hervortretenden Myomknollen ca. 1‘/i Fuss gross
war.
Die Operation ist vor 10 Tagen gemacht, die Nähte sind
entfernt, die Wunde ist per primam geheilt, und Pat. wird
hoffentlich in kurzer Zeit geheilt entlassen werden können.i

(Autoreferati.

Sitzung vom 5. November 1909.
Raphael stellt. eine 29-jährige Patientin vor, die sich
Ende August a. c. durch Glasscherben eineVerlet
zungflFingerbreitunterhalbdeslinken Ellenbo
‘_ g e n s zugezogen hat. Es handelte sich um eine quer zur Achse

gegeuliöntgenstrahlen, ohne dass die geringste Knochen- * des Unterarmes verlaufende Schnittwunde von ca. 8 Ctm.
Län e, die, nur Haut und Unterhautgewebe durchsctzend,
an er inneren Seite des Unterarmes sich fast bis unterhalb
des Condylus internus erstreckte. Patientin klagte über ein
taubes Gefühl im Unterarm, das sich von der Schnittstelle
bis zum kleinen Finger erstreckte. Sensibilität und Tempe
ratnrsinn in der ganzen vom N. ulnaris versorgten Partie
desUnterarmes unterhalb der Wunde aufgehoben, Bewegungen
absolut frei. Die Wunde heilte unter Metallklammernaht und
Spiritusverbaud per primam. Sensibilität und Temperatur
empfindung nahmen von Tag zu Tag zu. 5 Wochen nach der
Verletzung bildeten sich am äusseren Rande des Nagelgliedes
des kleinen Fingers, sowie an der Beugeseite des ersten Pha
laugealgeleukes 2 schmerzhafte, bohnengrosse Blasen, dieein
etwas trübes Serum enthielten» und nach einiger Zeitplatzten,
flache granulierende Flächen hinterlassend. die sich heute
(5. November) als in der Heilung begriffen präsentieren.
Augenblicklich bestehen die Störungen in der Sensibilität und
dem Temperatursiun nur noch vom Handgelenk an abwärts
Die Muskulatur des Kleinfingerballens, Interossei etc. deut
lich atrophiert. Es handelt sich in diesem Falle wohl u_m
eine partielle Du rchtreniiung des N. ulnaris
mit nachfolgenden ti-ophischen Störungen.
Sodann berichtete derselbe Vortragende über ein vom
Tuckumschen Kreisarzt Dr. Bülow bei der Medicinal-Ver
waltung eingeliefertes interessantes S e c t i o n s p r 0 t o c o l l
Es handelte sich um einen 35-jährigen Mann, der tot an einem
Waldabhang aufgefunden worden war. In der Umgebun!
der Leiche, auf dem Boden, gab es einige Blutgerinsel. Ober
nnd Untcrbeinkleider, sowie die unteren Hemdpartien waren
blutdurchtränkt; um den Leib und zwischen die Beine liin
durch, so dass der After bedeckt war, war in primitiver Weise

ein Tuch geschlungen, (wohl um die Blutung aufzuhalten).
Die äussere Besichtigung ergab ein Fehlen jeglicher Ver
letzung, die innere — alle Anzeichen des Verbiutuugstodes
und ausserdem folgende pathologische Befunde= tuberculöse
Veränderungen in beiden Lungens itzen (besonders rechts)
und rechtsseitige Pyelitis. Der Blind arm und der sehr lange
Wurmfortsatz sind an ihrer hinteren Flache mit. dem Becken
gewebe verklebt, welches an dieser Stelle eine schwarzrote,
weiche Geschwulst von Kindskopfgrösse bildet, die die ganze
rechte Beckeuhälfte ausfüllt. Beim Aufschneiden erweist
sich die Geschwulst als Hohlraum, der mit meiir oder weniger
festen, dunklen Blutgerinnseln geiiillt ist. Der Hohlraum be
ginnt an der Abzweigungsstelle der Art. iliaccommitudextra
und erstreckt sich bis zur Teilungsstelle- in die iliaca externa
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und interna. Die Arterienwand als solche nicht zu erkennen.
Nach Abtrennung der erwähnten Blinddarmverwachsung von
diesemSack, wird eine 1 Centimeter grosse Communications
öffnung desselben mit dem Blinddarm sichtbar. Der ganze
Dickdarm von der erwähnten Perforationsstelle bis zum Anus
ist mit grossen Massen geronnenen Blutes gefüllt. Es han
delt sich hier also um Verblutung stod, hervorgeruten
durch ein in das Blinddarm lum ein perforiertes
An eurysma der Art. i lia c. com. d extra.
Zum Schluss erwähnte Vortragender eines zweiten Sec
tionsprotocolles desWindauschen Kreisarztes, Dr. Kiwitzky,
betreffend die Leiche einer schwangeren Frau, bei welcher
durch den Druck der Fäulnisgase eine Geburt post

mOrt em erfolgt war, wobei nicht nur die Frucht ausge
stossen war, sondern der ganze Uterus umgestülpt als grosse
Blase zwischen den Schenkeln der Mutter lag.
Dr. Krüger bemerkt dazu, dass den Juden diese Art der
Ausstossung der toten Frucht aus der Leiche der Mutter
wohl bekannt sei. Nach jüdischem Ritus soll e

s

verboten sein,
die Leiche einer Schwangeren zu begraben, solange sich der
Fötus in der selben beflindet. Auf die Frage, wie man es

denn einrichte, das Kind herauszuholen, erhielt Dr. Krü

g er die Antwort «es käme immer von selbst».
(Autoreferat).

Sitzung vom 3. December 1909.
Dr.Tantzsch er demonstriert ein Carcinom der
rechten Niere l4"/>Pf, schwer. Die klinische Diagnose
lautete auf Ovarialtumor. Laparotomie. Das Colon ascendens
liegt vor demTumor. Die Operation gelingt relativ leicht.
Dr.Tautzsch er berichtet ferner über die Operation
einer Extrant eringravidität. Letzte Regel vor
drei Monaten. Tumor apfelgross mit Netz und Rectum ver
lötet. Es handelt sich um einen tubaren Abort. Die Tube
am uterinen Ende normal, geht in den geplatzten Darm über.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

–St. Petersburg. Die Budgetcommission der Reichsduma
hat das von dem Minister des Inneren eingebrachte Gesetzpro' betr. Bewilligung von 102860Rubel für dieBeteilign ngusslands an der International ein HygieneAusstellung in Dresden im Jahre 1911einstimmig an
genommen.Die Commission sprach hierbei den Wunsch aus, dass
nach Schluss der Ausstellung in Dresden,die Russische Abtei
lung nach Moskau oderSt. Petersburg gebracht würde, um in die
für das Jahr 1912 projectierte Russische Ausstellung für Hy
giene aufgenommen zu werden.

– Am 20.–24. April finden im Gebäude der Verwaltung
der Russischen Gesellschaft des Roten Kreuzes (St. Peters
burg, Ingener naja 9

)

die Sitzungen des Verwaltungs
rates der Russischen Liga zur Bekämpfung
der Tuberculose statt. – Programm: Am 20. April,
um 2Uhr: 1) Eröffnung der Sitzung, 2) Begrüs
sungsreden, 3

)

Rede des Prof.Scherwinskij: «Die Bedeu
tung der öffentlichen Bekämpfung der Krankheiten», 4

)

Prof.
W.Worobjew: «Bericht über die Tätigkeit der zeitwei
ligen Verwaltung der Liga», 5) Bestimmung der Zusammen
setzung des Verwaltungsrates der Liga, gemäss § 16 der
Satzungen, 6

)

Wahl einer Commission zur Durchsicht der
von der zeitweiligen Verwaltung ausgearbeiteten Instruction
für die Sectionen der Liga.–Sitznngen am 23. und 24.
April, um 2 Uhr: 1)Wahl des Vorstandes und der geschäfts
führenden Personen sowie der Vertreter und des Vicepräses
für die Internationale Vereinigung zur Bekämpfung der Tu
berculose (§ 18, P. a), 2) Beratung über den Plan der bevor
stehendenTätigkeit der Liga nach § 2 der Satzungen und
speciell Besprechung folgender Punkte: a

)

Massnahmen betr.
die Eröffnung der Sectionen der Liga und die Bildung von
Gesellschaften zur Bekämpfung der Tuberculose, b) Einberu
fung des 1

.

Russischen Congresses der Mitarbeiter auf dem
Gebiete der Tuberculosebekämpfung und Organisation einer
Ausstellung; c) Herausgabe einer speciellen Zeitschrift; 3

)

Be
sprechung des Commissionsberichts betr. die Ausarbeitung e

i

NE" Instruction für die Sectionen der Liga; 4) Besprechung
der Frage über die Teilnahme der Liga an der Conferenz der
Internationalen Vpreinigung zur Bekämpfung der Tubercu
lose (am 5–8. October n. St.) in Brüssel und an dem Inter
nationalen Congress zur Bekämpfung der Tuberculose im

Jahre 1911 in Rom. 5
)

Bericht der Revisionscommission.– Das Curatorium der «St. Petersburger Ge
sellschaft zur Bekämpfung der Tuberculose»
macht die Mitteilung, dass in Terioki (Finnland) das Sanato
rium für tuberculöse Kinder, ebenso wie im vergangenen
Jahre, vom 1
.

Mai bis zum 1. September geöffnet sein wird.
Volle Pension beträgt 65 Rub. für "4 Monate.
Auskunft erteilen Frau L. A. Silberberg (Mochowaja 39)
und Frau K. F. Jetzel (Soologitscheskij Pereulok 3).– Am 29. und 30. März 1910 versammelte sich im Haag

zum ersten Mal die in Budapest gegründete Permanente
Commission für die Internationalen Medici

n is c h e n Congress e. Anwesend waren: die Mitglieder
der Commission: Pavy, Präsident, B. l on de l, Ma rag liano,

M ü ll er, Posner, Vice-Präsidenten, Wald eyer, aus
scheidender Vice-Präsident, Wenckebach, ausscheidender
Generalsecretär, Burger, Generalsecretär und van der

H a e r
, Secretär-Gehilfe; ferner von Grosz, Generalsecretär

des Congresses zu Budapest, und Clive Rivière, Secretär
des englischen National-Comitees. Der Minister des Innern
der Niederlande, Heemskerk, empfing das Bureau in Au
dienz und wohnte auch dem zu Ehren der Bureaumitglieder
von der niederländischen Regierung veranstalteten Diner bei.
Herr Wenckebach, der zum Generalsecretär zu Budapest
erwählt worden war, hat sich zurückgezogen; an seine Stelle
tritt Herr M. Burger aus Amsterdam. Der Sitz des Bureaus
ist: der Haag, Hugo de Crootsraat 10.
In dieserSitzung beschäftigte sich das Bureau mit der Vor
bereitung einer Plenarversammlung der Permanenten Com
mission, welche wahrscheinlich im nächsten Herbst stattfinden
wird. Diese Versammlung soll sich mit der Vorbereitung der
allgemeinen Organisation des nächsten Congresses zu London
beschäftigen.
Das Bureau richtet an die Collegen aller Länder die Bitte,
ihm ihre Wünsche inbezug auf Hebung der wissenschaftlichen
Arbeit des Congresses mitzuteilen.– H och sc h u l n a c h r i c h t ein.
St. Petersburg. Zum Professor der Geburtshilfe und
Gynäkologie und Director der geburtshilflich-gynäkologischen
Klinik an dem Weiblichen Medicinischen Institut ist der Pri
vatdocent der Militär-Medicinischen Akademie, Dr. D.Schir -

schow erwählt.
Kiew. Zum Professor der Physiologie an der Univer
sität ist Prof. Dr. T's c h agowez-Tomsk erwählt.
War s c h au. Zum Professor der pathologischen Anatomie
ist der Privatdocent der Universität Odessa, Dr. J. Po
sharskij erwählt.
Kiel. Zum Professor für Geburtshilfe und Gynäkologie
und Director der betr. Klinik an der Universität Kiel ist
Prof. Dr. Franz, bisher in Jena, ernannt worden.

K ö u igsberg. Der Privatdocent für Chirurgie und
Oberarzt an der chirurgischen Klinik, Dr. L. Wir ede, ist
zum Professor ernannt worden.– Die Nr. 16 der Münchener Medicinischen Wochenschrift
bringt die letzte Arbeit unseres verstorbenen Mitredacteurs,
Dr. J. Krann hals, «Ueber Beeinflussung der localen Tuber
culinreactionen durch acut fieberhafte Processe». Dem Artikel' ein warmes Vorwort von Dr. P. Hampeln vorangeschickt.

Ne kr o l og. 1) Am 18. März starb in Jelisa
wetgrad Dr. R. Kutscherskij, geb. 1861, appro
biert 1886; 2) am 22. März starb in Nowogradwo
lynsk der Oberarzt desWologda-Regiments, Dr. J.Ch e l

m owskij, geb. 1857,approbiert 1887; 3) am 31. März
starb in Odessa Dr. A.Walt u c h, geb. 1823, appro
biert 1848; 4) in Lubartow (Gouv. Ljublin) starb
Dr. R. M or ozewicz, geb. 1863, approbiert 1887;

5
) in Radom starb Dr. W. Zenn er, geb., 1868,approb.

1899; 6) am 4
. April starb in Murgab (Turkestan) der

Professor der inneren Klinik des Klinischen Instituts
der Grossfürstin Helene Pawlowna in St. Petersburg,
Dr. med. M. Afanassjew, geb. 1850. Nachdem er im
Jahre 1874 das Studium der Naturwissenschaften an
der St. Petersburger Universität absolviert hatte, stu
dierte er Medicin an der Militär-Medicinischen Äkademie
und wurde 1881 zum Dr. med. promoviert. Er arbeitete
zuerst als Assistent Prof. Eichwald s an der inne
ren Klinik des oben genannten Instituts, ging darauf
zur Vervollkommnung nach Deutschland, Frankreich
und England, habilitierte sich als Privatdocent für pa
thologische Anatomie an der Militärmedicinischen Aka
demie, wurde darauf klinischer Professor am Nikolai
Hospital des Militärressorts und 1885 Professor der
pathologischen Anatomie an dem erwähnten Institut.
Nach demTode von Prof. Ed. Eichwald wurde A. zum
Professor und Director der inneren Klinik an demselben
Institut ernannt und versah ausserdem stellvertretend
im Laufe von 2 Jahren den Posten des Directors des
Instituts. Letztere Professur hatte er bis zu seinem
Tode inne. Urspünglich pathologischer Anatom, legte
A. auch als Kliniker das Schwergewicht auf die mikro
skopische und bakteriologische Diagnostik am Kranken
bett, und auch seine Vorlesungen hatten vorzugsweise
die klinische Mikroskopie zum Gegenstand. So gehören
auch seine zahlreichen Publicationen und die Arbeiten
seiner Schüler in dieses Gebiet.
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Archivbiologitscheskich nauk (Archives des Sciences biolo
giquespubliées ' l'Institut Impérial de Médecine expérimentale à St. Pétersbourg).
Charkowskijmedizinskij shurnal (Charkowsches medicinisches
Journal). -
Chirurgija(Chirurgie).

Jeshomessjatschnikuschnych, gorlowych i nossowych bolesnei
(Monatsschriftfür Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten).
Medizinskojeobosrenje (Medicinische Rundschan).
Medizinskijapribawlenija k morskomu sborniku (Medicinische
Beilagenzum Marine-Archiv).
Obosrenjepsichiatri, newrologii i experimentalnoi psicholo

g
ii

(Rundschau für Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle
Psychologie).

PraktitscheskijWratsch (Der praktische Arzt)
RusskijWratsch (Russischer Arzt)

Russkij chirurgitscheskij archiw (Russisches Archiv für Chi
rurgie).

Russkij shurnal koshnych i veneritscheskich bolesnei(Journal
für Haut- und venerische Krankheiten).

Ssowremennaja Psichiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie).
Shurnal akuscherstwa, i shenskich bolesnei (Journal für Ge
burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Shurnal obschtschestwa russkich wratschei wpamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurnal russkawo obschtschestwa ochranenija narodnawo sdra
wija (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volksgesundheit)

Ssibirskaja Wratschebnaja Gaseta (Sibirische Aerztezeitung).
Westnik Obschtschestwennoj gigieny, ssudebnoi i praktitsches
koi mediziny (Rundschau der öffentlichen Hygiene, der
gerichtlichen und praktischen Medicin).

Westnik oftalmologii (Zeitschrift für Ophthalmologie).
Wojenno-medizinskij shurnal (Militär-Medicinisches Journal).
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung).

Geburtshilfe und Gynäkologie.

Wratsch. Gaseta. 1909.

S
,Swinjatzki: Zwei Fälle von Muttermund-Scheiden

fisteln. (Nr. 39).
Fälle von Muttermund-Scheidenfisteln sind sehr selten, seit

8
5
in der russischen Literatur nur 14. In den vorliegenden

Fällenhandelte e
s

sich um eine 20-jährige Person nach
künstlichemAbort im 3. Monat, der von einem alten Weibeherbeigeführt worden war und nach Operation zur Heilung

a
n
.

Der zweite Fall betraf ein junges Mädchen von

2
3 Jahren, das sich durch Fall auf der Schaukel die hintere

Muttermundslippeabgerissen hatte, wobei zugleich eine Fistel
entstandenwar. Naht, Heilung.

-

J.Tikan ad ze: Zur Frage der Behandlung der Erosionen
der Portio vaginalis mittelst Neofilhos. (Nr. 40).

T hat Neofilhos bei21 Franen bei Erosionen der Portio an
gewandtund findet e

s wenig wirksam.

TSolowje w: Schnell schwindende Glycosurie bei Ge
schwülsten der Unterleibshöhle. (Nr. 42).
Beschreibung eines Falles von Glycosurie bei einer 32-jäh
kenPatientin mit einemOvarialcystom. Der Zuckergehalt

d
e
s

Urins betrug nach Untersuchung mit dem Einhornschen
Apparat 3pCt. Nach der Operation, als die Patientin geheilt

e
n wurde, war absolut kein Zucker mehr nachzu

EIN.

4
. Pawlow: Zur Frage des Symphysenrisses während der

Geburt. (Nr. 43)

g phy -

Beieiner 36-jährigen IV para war in einem Gebärasyl durch
Anlegender Zange und Extraction eines grossen Kindes eine
Sprengung der Symphysis pubis und der Lig. sacro-iliaca
der Seiten verursacht worden. Tod a

n Septicaemie im

Hospital,
W. S c h je l e.

Russk. Wratsch. 1909.

J.'' Psychosen während der Schwangerschaft. (Nr. 26U
1
In - -

I. teilt 3 Fälle von Melancholie während der Gravidität
mit,die nach Unterbrechung derselben in kurzer Zeit eine
Wendungzum Besten nahmen.

D 0tt: Vergleichende Begutachtung der Methoden der chi
rurgischen Behandlung des Gebärmutterkrebses. (Nr. 34).

zielt auf dem XVI. internationalen
Congress in Buda

Cholmogorow: Indicationen und Bedingungen für die
Ausführung der Sectio caesarea bei engem Becken. (15
Kaiserschnitte mit günstigem Ausgange für die Mütter).
(Nr. 35 und 36)

B
e
i

absoluter Beckenenge ist man verpflichtet den Kaiser
chnittauszuführen, selbst wenn das Kind tot, aber ausge

tragen ist. Bei relativer Indication muss man überzeugt
sein, dass das Kind lebt und die Mütter den Wunsch nach
einem lebenden Kinde haben. Unter diesen Bedingungen ist
der Kaiserschnitt jeder anderen Operation vorzuziehen, denn
weder die künstliche Frühgeburt noch die Pubeotomie geben
einen so grossen Procentsatz lebenderKinder, bei erster hat man
30 pCt., bei letzterer noch mehr toter Kinder als beim Kaiser
schnitt. Die Grenze ist bei relativer Indication 7 Cent. Con
jug. vera bei plattem Becken, und 75 bei allgemein verengtem.
A. Russakow a -Lwowitsch : Sehstörungen bei Men
struationsanomalien. (Nr. 39)
Bei der 37-jährigen Kranken entwickelte sich infolge fall
scher Lage des Uterus eine Atrophie der Schleimhaut. Die
Ovarien functionierten noch weiter, was man aus dem Um
stande schliessen konnte, dass die Kranke an monatlichen
Wallungen litt. Dieser Blutzufluss zu den Beckenorganen
musste zu Stauungserscheinungen führen und zur Vergiftung
des Körpers mit toxischen Substanzen. In der Tat kam e

s

zu schweren Erscheinungen und Anfällen, wie plötzlichem
Blutandrang zum Gesicht, die sich einige Male in der Stunde
widerholten, plötzlichen Schweissausbrüchen, Kopfschmerzen,
Gefühl von Niedergeschlagenheit, Aufregungszuständen etc.
Alle diese Erscheinungen führten zur Atrophie der Sehnerven.
Warum gerade das Auge betroffen wurde, kann man viel
leicht dadurch erklären, dass dasselbe schon früher schwach
und angegriffen war, und infolge dessenweniger widerstands
fähig war.

- -

Der Erfolg der Behandlung bestätigte vollständig diese
theoretischen Voraussetzungen. Massage, Sondierung des
Uterus und Scarificationen der Cervix schafften einige Er
leichterung; die Anwendung von Ovarin erwies sich als voll
ständig nutzlos.- - Mühle n.

Medizinskoe Obosrenje. 1909.

M. Ko los sow: Ein Fall von extrauteriner Schwangerschaft
mit einer fast ausgetragenen lebenden Frucht. (Nr. 10).
Eine Frau von 27 Jahren hatte wegen. Ausbleibens der
Menses sich an einen Arzt gewandt, welcher einen Uterus
katarrh annehmend, die Ausschabung vornahm. In der Folge
wurde Pat. noch ein 2

.

Mal einer Ausschabung unterzogen
und ein Tumor im rechten Parametrium constatiert. Trotz
dem verlief die Tubenschwangerschaft, um die e

s

sich han
delte, ungestört bis zum 8. Monat weiter. Im 5

.

Monat hatte
Pat. Kindsbewegungen gespürt, dieselben jedoch für Darm
peristalik gehalten. Im 8 Monat, als Pat. in die Moskauer
gynäkologische Klinik eintrat, war e

s

nur in der Narkose
möglich die extrauterine Gravidität zu diagnosticieren. Bei
der Operation, die ein lebendes Kind zu Tage förderte, erwies

e
s sich, dass eine Tubenschwangerschaft vorgelegen hatte.

Bei der Operation zeigte e
s sich, dass Po to ki Unrecht hat,

wenn e
r angibt, dass bei Tubenschwangerschaft die Placenta

auschliesslich durch die Tubenarterien mit Blut versorgt wird.
Es erwies sich nämlich, dass trotz Abklemmung des Liga
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mentum latum und infundibulopelvicum die Blutung doch
nicht stillstand. Woher der Blutzufluss in die Placenta
stammte, konnte bei der Operation nicht untersucht werden.
An der Placenta fand sich an der Einmündungsstelle, der
Arteria uterina ein Defect, der bei der Extraction des Kindes
zufällig entstanden war: aus diesem Defect strömte das Blut
schwach pulsierend. Bei der mikroskopischen Untersuchung
der Wandlung des Fruchtbehälters wurde eine Schleimhaut
falte der Tube gefunden mit gut erhaltenem Epitel.

Mickwitz.
Shurn. akusch i shensk. bol. 1909.

W. Brandt: Die Entwickelung decidualen Gewebes ausser
halb der Gebärmutter während der Schwangerschaft.
Nr. 11). -
u" i decidnales Gewebe während der Schwangerschaft
auf dem serösen Ueberzug der Gebärmutter im Douglasschen
Raum, auf der Serosa und Schleimhaut der Tuben, auf den
Ovarien, dem Rectum und dem Netz.
W. Stroganow: Behandlung der Eclampsie nach der pro
phylactischen Methode in den Wiener Kliniken. (Nr. 11).
S." folgte einer Einladung des verstorbenen v. Rost horus
nach Wien, um daselbst einige Fälle von Eclampsie zu be
handeln. S. behandelte drei Fälle mit Chloralhydrat und
Morphiuminjectionen. Im Resumé sagt S.: •wir sehen, dass
die drei in Öesterreich und Deutschland von mir behandelten
Fälle einen ungemein günstigen Verlauf nahmen. Eine Pat.
bekam im Ganzen 50 Chloralhydrat und 0,03 Morphium, eine
andere 80 Chloralhydrat und 0,03 Morphium. S. beobachtete
noch eine vierte Pat. beiSchauta, doch hatte Pat. schon
Erscheinungen von Lungenödem und starb nach einer Stunde.
A. Timofeew: Eine Missgeburt. (Nr. 11).
Der Kopf war normal entwickelt, statt der vorderen Bauch
wand nur eine dünne Membran, Dislocation des Herzens,
unvollkommene Entwickelung des Darms, Verbindung der
Blase mit dem Rectum, Mündung der Ureteren auf der Haut,
Fehlen der äusseren Genitalien, Deformation der Becken
knochen und Drehung der unteren Extremitäten um 180° um
ihre Achse, Spina bifida.
J. K.a la bin: Die Behandlung der Blutungen nach der Ge
burt mit elastischemSchlauch. (Nr. 11). -
Bericht über einen Fall, wo der elastische 8chlauch nachMomburg angelegt wurde, mit gutem Erfolg.
K.Skut ul: Polymastie. (Nr. 11 u. 12). -
Bei einer 22-jährigen Pat. fand ich in einiger Entfernung
von der rechten Brustwarze eine zweite pigmentierte Brust
warze und neben dieser noch ein warzenartiges Gebilde.
Neben der linken Brustwarze befand sich gleichfalls eine
Brustwarze. Aus den Nebenwarzen liess sich eine Flüssig
keit herausdrücken, in der sich Colostrumkörperchen fanden.
K. Kalmjikow: Der Querschnitt nach Pfannenstiel
(Nr. 11).
Bericht über 7 Fälle.
A. Popowa: Gangrän der oberen Extremitäten nach der
Geburt. (Nr. 11).
Nach einer normalen Geburt am dritten Tage aufgestanden,
an demselben Abend Schüttelfrost, am sechsten Tag Flecke
auf beiden Armen, am 11.Tage bei einer Temp. von 400
beide Arme geschwollen, die linke mit Bläschen bedeckt,
unempfindlich, kalt, blaurot, auf dem rechten Arm waren die
Verhältnisse weniger stark ausgesprochen. Amputation des
linken Oberarmes, die Arterie und Vene boten ein normales
Aussehen. Bei Besichtigung der Arterien am amputierten
Teil sah man, dass die Arteria ulinaris und radialis angefüllt
waren von dunklen Blutgerinseln. Pat. genas. Am Herzen
waren keine Veränderungen nachweisbar. Verf. nimmt an,
dass es sich um eine Embolie aus den Uterusvenen und das
Bestehen eines Foramen ovale apertum handelt.
K. Skr ob an ski: Die Tätigkeit des Comités der Gesell
schaft: der Kampf mit dem Krebs. (Nr. 11).
Kurzer Bericht.
F. Web er : Bericht des Secretärs der Gesellschaft
Kampf mit dem Krebs». (Nr. 11).
Kurzer Bericht.
W. Grusdew: Ueber die Grenzen der Anwendung der Col
otomie, den Pfannenstielschen Querschnitt und den
ängsschnitt (Nr. 12).

G. hat 60 Fälle nach Pfannenstiel operiert und ist mit
dieser Schnittführung sehr zufrieden, bei 55 Pat. heilte die
Wunde per primam, in 5 Fällen bildeten sich Hämatome
oberhalb der Fascie. Der Längsschnitt hat häufiger Hernien
zur Folge als der Querschnitt, auch ist die Infectionsgefahr
bei ersterem eine grössere als beim letzteren, dafür ist das
Operationsfeld beim Längsschnitt übersichtlicher.
züge der Colpotomie und die Nachteile derselben werden be
sprochen.

tder

N. G or is on tow :
(Nr. 12). -
Bei einer 42-jährigen Nulllipara fand man im hinteren
Scheidengewölbe drei unbedeutende Erhöhungen der Schleim
haut, bei Berührung blutend, in der Mitte eine nabelförmige
Einziehung, in der Umgebung ein härtliches Infiltrat, das sich
auf die Lig. retrouterina erstreckt. Das Bild erinnerte an
Carcinom. Operation. ' im hinteren Scheidengewölbe unterhalb der Erhöhungen, Abpräparieren und Re
section des Scheidenlappens mit der hinteren Portiolippe,
langsame Heilung per secundam. Bei der mikroskopischen
Untersuchung fand man ausser Muskel- nnd Bindegewebs
zügen in diese eingelagert drüsige Gebilde und Schläuche
von verschiedener Grösse, in diesen finden sich Cylinder
epithelien, andeutungsweise auch Flimmerepithelien. Nach
1"/. Jahren wurde Pat. mit einem Recidiv aufgenommen,
Wegen Verbreitung der Infiltration auf das Rectum konnte
nichts Radicales gemacht werden, es wurde nur das Recidiv
auf der Scheidenschleimhaut excidiert. Die histologische
Untersuchung gab denselben Befund. G. führt die wenigen
bekannten Fälle aus der Literatur an. Ob die Neubildung
aus dem Wolfschen Körper oder den M ü ller schenGängen
stammt, ist unbekannt, jedenfalls sind Adenomyome der Wa
gina selten.
K. U. l es co-Stroganowa: Moderne Gesichtspunkte über
die Pathogenese des Carcinoms. (Nr. 12).
Ueberblick über den jetzigen Stand der Carcinomfrage auf
Grund der neuesten Literaturangaben.

R. Lur je : Ueber den Einfluss der Fulguration auf normales
und carcinomatöses Gewebe. (Nr. 12).
L. fulgurisierte Tieren die Leber, Niere, Uterus und Ova
rium. Die bestrahlte Stelle rötet sich anfangs, dann wird
sie mit einer lockeren bräunlichen Schicht bedeckt; mikros
kopisch sieht man Blutung, Nekrose, in der Umgebung Zer
fall des Gewebes, geringe Färbbarkeit. Nach 24 Stunden
beginnt die Reaction von Seiten desgesunden Gewebes: Auf
treten von Leukocyten, junge epitheloide Zellen, Proliferation
von Zellen an den Gefässendothelien, junges Bindegewebezur
Bildung der Narbe. L. behandelte 6 Pat, mit Fulguration,
davon 5 inoperable Portiocarcinome. Nach Auslöffelung der
Krebsmassen wird 30–40 Secunden bestrahlt, dann wieder
ausgekratzt und nochmals 10–15 Sec. fulgurisiert. Die Blu
tung stand, nach 3–4 Tagen war dieWundfläche mit frischen
Granulationen bedeckt. Ein Fall wurde bestrahlt und einige
Tage darauf nach Wertheim operiert. Dabei stellte sich
heraus, dass eine einmalige Bestrahlung nur 4–5 Mm. in die
Tiefe wirkte, dass die Zellen der Krebsgeschwulst viel resi
stenter sind, als die der parenchymatösen Organe. Eine Ein
wirkung auf die Drüsen konnte L. nicht constatieren: die der
bestrahlten Stelle am nächsten gelegenen Drüsen blieben voll
kommen unverändert.

G. Pisse m ski: Die Behandlung des Krebses der weib
lichen Genitalien. (Nr. 12).
P. hat im Laufe von 6 Jahren im Kiewschen Hospital 171
Genitalkrebse gesehen, davon 163Gebärmutterkrebse, von den
letzteren wurden 63 radical operiert, die übrigen waren inope
rabel. In drei Fällen wurden die Gefässe nach J on es co
unterbunden, in einem Fall mit sichtbarem Erfolg. Von 63
wurden 43 vaginal, 20 per abdomenoperiert. Von den ersteren
sind 24 weiter beobachtet worden : zwei blieben 5 Jahre
recidivfrei, bei dem anderen ist die Beobachtungszeit eine
kürzere. P. ist für die vaginale Operation für Anfangsstadien
und bei sehr dicken Individuen.

A. Jarzew: Kaiserschnitt und Sterilisation. (Nr. 12).
8 para, enges Becken, vorzeitiger Wasserabfluss, narbige
Verengerung des Muttermundes, Kaiserschnitt, Excision der
Tube aus dem Uternswinkel. Genesung.

Ueber das Adenomyom der Vagina.

Lingen.

Haut- und Geschlechtskrankheiten.

Russk. shurn. koshn. i wener. bol. 1909.Oct.
: Casuistik der Dermatitis herpetiformis(Dühring).

28-jährige Pat. mit Carcinoma uteri, bei der sich acut eine
Dermatitis herpetiform. entwickelte, Besserung des Zustandes
nach desinficierenden Ausspülungen. Nach Amputation der
Portio mit dem Carcinom vollkommenes Verschwinden der
Hautaffection. Bei Auftreten des Recidives keine neue Derma
titis. Es bestand hochgradige Eosinophilie des Blutes, 35,4%
W. Kudisch: Ein Fall von Lepra tuberosa.

Die Vor- Der Pat. gibt als Ursache seiner Erkrankung als wahr
scheinlich Ansteckung von einem Verwandten an, mit dem er
| vor 12 Jahren zusammen war.
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F. S ele n e w: Die syphilitische Superiufectiou.
Verf. gelangt zu folgenden Schlüssen: 1) Bei Vorhandensein

‘luetischer Erscheinungen sowohl acqnirierter wie liereditärer,
muss das Auftreten neuer Erscheinungen als sichere syphili
tische Snperinfection bezeichnet werden. 2) Als wahrscheinlich
ist die Superinfection in Fällen von früher Reinfection zu
bezeichnen in Fällen bald nach der erstmaligen Iufection, in
denen von einer vollen Elimination des syphilitschen Giftes
und von einer Vernichtung der Immunität keine Rede sein
kann. 3) In Anbetracht der unbegrenzten Dauer der coudylo
matöeeu Periode müssen die mögliche Erkrankung des Blutes
als Gewebe und der inneren Organe, sowie ein grosser Teil
der Reinfectionen ebenfalls der Categorie der Superiiifectiouen
beigerechnet werden. 4) Die Superinfection kann sich anfangs
klinisch als Erosion, Papel oder Pustel documentieren, die
sogar der Aufmerksamkeit entgehen. Auch als charakteristi
sche Sclerose mit localer Polyadenitis kann sie auftreten.
5) Die Superinfectiou kann sowohl im coudylomatösen wie
gutnmösen Stadium der Krankheit vorkommen. 6) Klinisch
kann die Superinfection, als Reinfection angesehen, in
folgenden Formen vorkommen: a) als liiitialform utihe
stimmten Typus (Erosion, Pnpel, Pustel etc)
Iemeine Erscheinungen (klinische Autoinfection). b) als
Initialatfect mit allen Merkmalen der eypliilitieclieu Iudura
tion ohne Adeno athie und ohne folgende Secundärerschei
uungen: c) als charakteristisches primäres Sypiiilom mit Po
lyadenie und ohne allgemeine Hauterscheiunngeu; d) als pri
märes Syphilom ii-it Adenopathie uiid cousecutivnr Polyadenie;
e) als primäres Syphilom niit allen Folgeerscheinungen. wie
eine primäre Aifection; f) mit schwerem Verlauf der Neuin
fectiou; g) niit leichtem Veilaiif derselben. 7) In den 3 eige
nen Beobachtungen des Verf. konnten als erklärende Momente
für das lange Znriickhnlten des syphilitiecheu Giftes im Or
ganismus im Laufe vieler Jahre Alcoholismus und ungenü
gende Behandlung verantwortlich gemacht werden. 8) Queck
silber und Jod hindern augenscheinlich ‘eine Superinfection
nicht. Von den Pat. des Verf. erlitten 2 neue Iufectionen iin
mittelbar nach Hg, resp. Jodauwendung. 9) Die klinische Be
obachtung bestätigt in der Hauptsache die neuen Tierver
suche (Finger, Landsteiner, Heisser).
Sch i pers kaja: Jodopliile Körnung in den Zellen genor‘
rlioischen Eiters.

‘
.

Verf‘. kommt bei ihren Untersuchungen von 270 Pat. zu dem
Resultat, dass, obgleich bei der Untersuchung gouorrhoischeu
Eiters zwischen den Gouococcen und der jodophilen Körnung
ein gewisser Zusammenhang besteht, man fürs Erste doch
noch nicht die Möglichkeit habe letztere allein für die
Diagnose zu verwenden. Ausserdem ist die Technik durch
die gleichzeitig entfärbende Wirkung des Jods erschwert.

Wiche r t.
Chark. med. shurn. Bd. VII. Nr. 4.

i

S. Korschun und W. Merkurjew: Technik und prak
tischer Wert der W a s ee r ma n n scheu Reaction bei
Syphilis.
Die Verff. geben eine kurze Schilderung des Ganges der
Untersuchung bei Anstellung der W a s s e r m a n n schen
Reaction, verweilen besonders bei
für dieselbe nötigen Componenten sowie deren Aufhe
wahrung und die sich dabei als unumgänglich erweisendeu
Voieichtsmassregeln. Auf Grund ihrer eigenen Beobachtungen
kommen sie zu folgenden Schlüssen: I) Die Art der Zuberei
tung des Extractes ist von wesentlichem Einfluss auf die
Qualität des Autlgens und somit auf die Resultate bei der
Reaction. Dem spirituösen Extract wird der Vorzug gegeben,
wobei die Verdünnung mit NaCl-Lbsung stets in gleicher
Weise zu geschehen hat. 2) Antigene aus verschiedenen lue
tischen Lebern bereitet, weisen ungleiche Empfindlichkeit ge
genüber syphilitischeu Sera auf, eo dass bei gleichzeitiger
Verwendung mehrerer Antigene Differenzen in den Resultaten
sich zeigen. d) Es gelang ein sehr empfindliches, tadellos
wirkendes Antigen aus den Muskeln vom Bein eines Syphili
tikers zu bereiten. 4) Die häufig zu beobachtende hämolyti
sche Wirkung der alcoholischen Extracte stört die Reaction
nicht. da sie durch den Zusatz des iiiactivierteii Serums auf
gehoben wird. Die Inactivierung hat sehr vorsichtig (30 Min.
bei 55°) zu geschehen. da sie sonst leicht ihre ‘speciflschen
Eigenschaften verliert. Andererseits können nicht inactivierte
Normalsera leicht wie syphilitische reagieren. 5) Antigene aus
dem Herzen von Bind und Meerschweinchen gewonnen. weisen
geringere Empfindlichkeit gegenüber denen aus syphilitischen
Organen auf und büsseu beim Aufbewahren schneller die
Fähigkeit ein, das Complement in Gegenwart sypliilitischen
Serums zu binden. Die Untersuchung des Blutes von über
300 gesunder und kranker Menschen führte die Verfi‘. dazu in
der Wassermann schen Beactiou etwas Specifisches für
Syphilis zu sehen. was die Diagnose sichert. Natürlich schliesst
der negative Ausfall der Probe die Diagnose Syphilis nicht
aus. Weiter betonen sie die Notwendigkeit beim Arbeiten

der Bereitung der

l

ohne all- ,

ne zu bedienen und sprechen zum Schluss
den berechtigten unsch aus, dass bei der hohen Bedeutung
der W a s s e rm a u n schen Beaction, die Ausführung dersel
ben in einigen ceutraleu Laboratorien concentriert werden
sollte, in denen sie in den Händen erfahrener Bakteriologen
liegt.

U c k e.

sich mehrerer Anti

Busski Wratsch. 1909.

A. von W a h l : Ueber Friihbehandlung der Syphilis. (Nr. 3).
W. spricht sich für die Friihbehandlung der Syphilis aus.
Mit der allgemeinen
sobald die Diagnose auf Syphilis gestellt ist, sogar wenn nur
allein die typische Sclerose zu conetatieren ist.

‘

t O. Petersen: Ueber Blastomycoeis. (Nr. 33).
Von 4 Fällen,‘ die P. zu beobachten und zu diagnosticieren
Gelegenheit hatte. war 3 Mal die folliculäre Form vertreten.
Die Diagnose der Blastomycosis ist längst nicht so schwierig,
als es bis jetzt schien. wenn man sich streng an die Symptome
hält. Vor allen Dingen zu beachten ist der chronische Verlauf.
darauf die Bildung von Gruppen kleiner rosa, roter und braii

ferner eine Anzahl kleiner Oeffnungen, aus welchen flüssiger,
‘ Brauer, ein wenig schleimiger Eiter ausgedrückt wird und die
Verheilung unter glatten grossen Narben und schliesslich der
mikroskopische Befund. Als bestes Färhmittel ist die Fuchein
lösung nach Ziel- N e e l s e n (1 Tropfen auf 50-60 Tropfen
Wasser) zu gebrauchen.
Was die Behandlung anbetrifft. so ist in der Literatur da
rüber wenig erwähnt. Da die beste Temperatur für das
Wachsen der Pilze 10——24°C. ist uiid sie bei höherer Tempe
ratur zu Grunde gehen, so wurde mit Erfolg die Thermotherapie
angewandt. Auf die aificierte Stelle wurde 2 mal am Tage
ein Gummisack mit heissem Wasser von 42-7459C. aufgelegt,
was die Kranken ohne irgend welche Beschwerden aushielten.
Das Resultat war ein augeuscheinliches. Der Ausfluss wurde
heller und weniger, die Kuötchen kleiner und verschwanden
allmählich und die Wunden heilten unter glatter Narbe. ‘In der
Zwischenzeit, so lauge die Wunden noch anhielten, wurden
Verbände mit 5 pCt. Xeroformpasta gemacht. -

M ii h l e n.

Wratschebnaja Gasetn. 1909.

S. L io k u ni o w i t s c h: Zur Casuistik der Iiarnröhrensteiiie
(Nr. 37).
In einer eiförmigen Höhle der Pars inembranacea urethrae.
fanden sich bei einer mit Oedemen des Penis, Scrotnms, Dani
mes und der angrenzenden-Partien ins Hospilnl eintretenden
ßli-jährigen Patienten zwei Steine von zusammen 81,3 Gramm.
Aus der Anamnese scheint sich zu ergeben, dass die Steine
schon etwa 10 Jahre in der Harnröhre sich befanden.

W. 'I‘ere biuski: Beactive Processe (Entzündung und Be
sorbtiou) der verschiedenen Schichten der Haut beiAiien
nach Einführung von Fremdkörpern (resp. syphilitischeu

36, 37 .
Tereb)in ski kommt auf Grund seiner Untersuchungen
zu folgenden Schlüssen: 1. Die Technik der

Syghilisimptnngvermittelst der sog. Taschen ist nicht richtig, eslialb kann
man annehmen, dass die Zahl der positiven Fälle mit Hilfe
der «Hauttaechen» grösser ist. als man das nach den Nach
richten in der Literatur annehmen könnte (NeissenuudSiegel). Auch selbst die mikroskopische Untersuchung bietet
keine Garantie, wie der Fall lievaditi zeigt, für die Rich
tigkeit der experimentellen Ergebnisse; 2. erfolgreiche hypo
dermische Syphllislmpfungen kommen vor, sie bilden jedoch
eine Ausnahme, dagegen sind erfolgreiche iutradermische
Impfungen die Regel 3. das Hypoderm reagiert energischer
als die Haut selbst auf äussere Reize; 4. die Haut resorbiert bei
weitem energischer als das Unterhautzellgewebe; 5. bei Ein
führung elnes mit S philie inficierteu oder nicht inficierteii
Stückes Hornhaut in as Derma, erfolgt eine schnelle Resorh
tion desselben durch die Polyblasten in das Lymphsystem;
die active Beihilfe der Polynucleäreu hierbei ist sehr gering;
6. im subcutanen Gewebe wird ein solches Stück garnicht
oder in sehr geringem Masse resorbiert. Dagegen erfolgt eine
reactive Entzündung um das Horiihautetück herum mit reger
Beteiligung der Polynucleären. die das ganze eingeführte
Stiick infiltrieren. Die allmähliche Organisation desselben er
folgt nach dem Typus der Organisation der Thromben; 7. bei
derartigen Reactioneunterschieden zwischen Haut und Uiiter
haut können die Erscheinungen der experimentellen Syphilis
nur auf Grund der M e t s c h n i k o w schen Theorie über
die Bedeutung der Mikrophyten im Kampfe mit den Mikro
organismen verstanden werden. 8. Zu Gunsten_ dieser
sprechen die Ergebnisse der experimentellen Syphilis wie
auch die klinischen Beobachtungen. 9. die epecifische Sy
philiebehandlung lässt sich im Augenblick nui besten auf
Grundlage dieses Prlncips erklären. Es fallen hiermit die Ein
wände gegen die nicht bakterientötenden Eigenschatften der

Qnecksilberbehandluug wird begonnen, t

ner Knötchen, welche auf infilfrlertem Boden znsammeuiiieseeu, ‚

Gewebestückeu) in dieselbe. (Nr. 28. 29, 30, 33.34, 35,
'
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unlöslichen Quecksilbersalze und andererseits wird begreiflich,
warum das Quecksilber nicht immer specifisch und nicht be
ständig wirkt.
eine gewisse chemischeSubstanz, sondern es kommt nur die
durch dasselbe hervorgerufene biologische Reaction in Be
tracht.

W. SC hiel e.
Mediz. obosr.

M. T's c h l e n ow : Die wichtigsten Fortschritte der Syphido
logie im Jahre 1908.(Nr. 3, 4, 5 u. 6).

V. Mibelli (Parma) : Von dem sogenanten tertiären Sta
dium» der Syphilis. (Nr. 5).
Die Unterscheidung von drei Stadien der Syphilis kritisierend,
kommt Verf, zu dem Schluss, dass der Unterschied nur in der
Symptomatologie während des ganzen Verlaufes der Syphilis
besteht. Ein später Termin der Entwickelnng der Syphilide
steht im directen Verhältnis zur Schwere derselben. Anderer
seits steht der späte Termin im umgekehrten Verhältnis zur
Anzahl der äusseren Erscheinungen.

Mic kwitz.

Pathologie und Therapie.

Medizinskoe Obosrenje 1909.

W. Winogradow: Ueber die Antitrypsin-Reaction des Blut
serums bei Krebs. (Nr. 12).
W. ist bei seinen mit Antitrypsin angestellten Versuchen
zu den gleichen Schlüssen gelangt, wie Braunstein sie in
seiner, hier soebenbesprochen Arbeit aufführt.
A. Pol etae w : Ueber Aetiologie und Symptomcomplex des
Scorbut. (Nr. 12). -
Die Aetiologie des Scorbut, ist bis heute noch nicht klarge
stellt. Die meisten Beobachter neigen zu der Ansicht, dass es
sich um eine Intoxication mit in Zersetzung befindlichen Pro
ducten handelt. Alle übrigen Momente, die früher als ursäch
liche galten, sind nur prädisponierende. Einige Rassen, wie
die Tataren, die Sarten und die Kirgisen sind besonders zum
Scorbut disponiert. Die psychische Depression der Gefangenen
ist ein begünstigendes Moment. Eine Uebertragung des Scor
but von Person zu Person hat Verf. nie beobachtet. In dem
Haftlocalen sind alle Factoren vollauf vorhanden, die das
Auftreten von Scorbut begünstigen: Mangel an Licht, Luft
und Bewegung, quantitativ und qualitativ ungenügende Er
nährung, Unsauberkeit und dichtes Zusammenleben. Die psy
chische Depression ist ein wesentlicher disponierender Factor,
die ungenügende Ernährung jedoch die wirkliche Ursache
der Erkrankung. Die Erkrankung beginnt,gewöhnlich mit Anä
mie, doch ist es meisst nicht möglich festzustellen, wann der
Scorbut begonnen hat, da die Pat. meist durch viele Gefäng-
nisse gewandert sind. Das klinische Krankheitsbild ist unge
fähr folgendes: Die Kranken sind anämisch, blass, mager, be
deckt mit Acne, seltener wird Lichen, Herpes oder Pemphigus
beobachtet, ein leicht blutendes, gelockertes, zur Ulceration
und Hämorrhagien neigendes Zahnfleisch, grössere und klei
nere Hämorrhagien unter der Haut und in den Gelenken der
unteren Extremitäten, auch Contracturen. Herzschwäche mit
Ohnmacht, kommt gleichfalls vor. Alle diese Symptome kom
men gelegentlich in gesteigertem Masse vor, bis zur hämor
rhagischen Pleuritis und entsprechendenErscheinungen. Irgend
welche charakteristischen Veränderungen des Blutes lassen
sich nicht feststellen. In neuester Zeit hat A 1b er to n i fest
gestellt, dass der Eisengehalt des Blutes mehr herabgesetzt
ist, als die Zahl der roten Blutkörperchen. Die Diagnose ist
leicht. Die Therapie hat es vorzugsweise mit der Verbesse
rung der Kost und der hygienischen und sanitären Bedin
gUIlgeD ZU (Ull.

Mickwitz.
Wratschebmaja Gazeta 1909.

N.

ki
: Ueber den Ursprung der Hämolysine.

r, 38). -
Die Versuche S’s gaben keine '' Resultate, in Leber,Nieren, Milz, Herz, Gehirn und Knochenmark liessen sich
nach Entblutung und Auswaschung keine Hämolysine nach
WelSEN.
W. Lewas c h ew:
Vacuum. (Nr. 38).
Prüfung der Methode von Hahn gab schon gutartige Re
sultate und empfiehlt L. ihre Anwendung.
K. Ka raffa -Korb, ut : Ueber den Kampf mit der Febris
recurrens und dem Flecktyphus in St. Petersburg. (Nr. 38).
Bei dem Kampf mit den genannten Infectionskrankheiten
hat man mit Recht angefangen seine Aufmerksamkeit der
Vernichtung der Parasiten zuzuwenden, bei dem Recurrens
kommenbesonders die Wanzen, beim Flecktyphus die Kleider

Ueber Para - Formalindesinfection im

Offenbar wirkt hier das Quecksilber nicht als

läuse in Betracht. In Petersburg wird in den Nachtasylendie
Vernichtung der Parasiten angestrebt, die Desinfection der

Wäsche und Kleider der Besucherwäre noch gründlich durch
zuführen. - - - -

A
. Putschkowski: Ueber Syphilis des Kehlkopfes (Nr. 38

und 39).
Referierende Arbeit.

A
. Pospelow a -Den kina: Ueber den Einfluss verschie

dener physikalischer Agentien auf die Harnabsonderung
der Kinder. (Nr. 40, 41, 42). --

P
.

wandte an: heisse Fusslichtbäder, trockne Schropfköpfe,
Eisbeutel a

n

die Füsse, Hitze in der Nierengegend, weisses
Licht, heisse Fusskompressen, blaues Licht, rotes Licht, Ein
reibenvon Guajacol am Schulterblatt und in der Nierengegend

In allen Fällen fand sich eine Vermehrung der Harnausschei
dung, wie eineVerminderung, besonders wenn vorher Geträn
kezufuhr stattgefunden hatte. Die Anwendungsart der Agen
tien war von keinem Einfluss auf dieWirkung. Die Schnellig
keit des Eintrittes der Wirkung war bei verschiedenen
Agentien verschieden.
M. Is abolinski: Antiformin bei Sputumuntersuchung
(Nr. 40).

J. empfiehlt warm die Untersuchung des Sputums auf Tbc
nach dem Verfahren von Uhlenhut, das in Zusatz von
Antiformin zum Sputum (15–20pCt. Lösung: Antiformin im

Verhältniss von 1 Teil dieser Iösung zu 5 Teilen Sputum)
besteht, wodurch das Sputnm in eine homogene Flüssigkeit
verwandelt wird, die sich leicht nach 24 stündigemSedimentie
ren centrifugieren und untersuchen lässt. Bei 5

1 Unter
suchungen, die mit dem gewöhnlichen Verfahren negativ Z

A

U18
fielen, liesse sich nach Zusatz von Antiformin noch in 6 Fäl
len Tbc nachweisen, ebenso in allen Fällen, die bei dem ge
wöhnlichen Verfahren positiv ausfielen. -

W. Schiele.
A.Woloschin : Ueber Embolie durch Parenchymzellen
der Leber. (Nr. 42).
Ein Hafenarbeiter, 45 a. n., fühlte nach schwerem Heben
plötzlich einen heftigen Schmerz im Leibe und fiel fast bewustlos
hin. Nach 5-tägigem Unwohlsein mit Schmerzen in Brust und
Unterleib trat e

r ins Hospital ein. Allgemeine Schwäche, heftige
Schmerzhaftigkeit des ganzen Leibes, Atemnot, T

.

38. Tod

3 tage später. Die Obduction ergab als Wichtigstes eine stark
vergrösserte Leber, die auf der Serosa viele kleine Ecchymosen

aufwies, das Gewebe brüchig, braunrot, dmrchsetzt von gelben
undeutlich begrenzten Inselchen. Im Dünndarm, etwa 100Utm.
unterhalb des Zwölffingerdarms eine Schliuge in der Ausbrei
tung von 1

0

Ctm. zum Teil im Zustande, der eitrigen Ein
schmelzung, zum Teil nekrotisch. Die mikroskopische Unter
suchung zeigte, dass in den Capillaren der Arteria mesenterica

in der Gegend der Darmnekrose eine Embolie durch Leben
parenchymzellen erfolgt war. Autor nimmt aus dem Fehlen
von Embolien in anderen Gefässen an, dass es sich in diesem
Falle unter den besonderen Umständen des Falles (starke An
strengung und Anwendung der Bauchpresse) Um eine E
rückläufige Blutbewegung" in die Venen gehandelt habe, bei
der Leberzellen aus der traumatisch verletzten Leber mitge
rissen seien. Die Leherhypertrophie war eine Folge von Alco
holismus. Die Embolien in den Mesenterialgefässen in un
mittelbarer Nähe der Darmrand sind sehr selten. -

B
. Bogdanow: Ueber die Ausscheidung des organischen

Phosphors. (Nr. 43). - - -
Der Phosphor wird durch den Urin als anorganischer in
der Form der Phosphate, als organischer in der Form der
Glycero-Phrophorsäure, der Fleisch-Phosphorsäure und an
derer ausgeschieden. B. untersuchte nun die Ausscheidung
des organischen Phosphors bei verschiedenen Kranken, bei
einem Kranken an Febris recunrens, bei 3 an Pneumonie
crouposa, 3 an Abdominaltyphus. Im Anfange der Krankheit
im Stadium der hohen Temperaturen, übertrug d

ie Ph-Aus
scheidung nicht die Norm und der Summers sche Coefficient
hält sich in niedrigen Grenzen. Doch 2-3 Tage nach Abfall
der T9 steigt die Ausscheidung des organischen Phosphors
stark an, bis 10–20 in 24 Stunden. In gleicher Zeit steig
der Summersche Coefficient, je nach der Schnelligkeit und
Plötzlichkeit des T-Abfalles. Die Schwankungen des S um

m ersschen Coefficienten bewegen sich zwischen 20–50 p"
Das Ansteigen der Phosphorausscheidung und Steigen de:

Summers sehenCoefficienten dienen als unbestreitbares An
zeichen des Zerfalles der Leukocyten. B

.

kommt zu

folgende
Schlüssen zur Bestimmung des Phosphorgehaltes is

t

e
s nicht

genügend sich mit der Methode Neubauers zu begnügen
da sie uns die Ausscheidung des anorganischen Phosphor
anzeigt. Die Ausscheidung des Phosphors in der Form de
anorganischen spielt aber eine sehr grosse Rolle und kann b

e
i

8
0 pôt der Gesammtphosphorausscheidungbetragen. Die Be

stimmung der Ausscheidung des organischen Phosphors is
von besonderer Wichtigkeit bei den Krankheiten, bei dene
eine Vermehrung oder Verminderung der Leukocyten erfolg

W. Schi e l e.
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Russki Wratsch. 1909.

Fyßoeh m: Zur speciiischen Behandlung der Tuberculose.
Tubercnlinum purnm und seine Specifltät. (Nr. 34). _'
Als Indication zur Behandlung mit reinem Tuberculin diente
nur der befriedigende Allgemeinzustand der Patienten, aber
nicht das Verhalten der Lungen. Auf diese Weise wurden der
Behandlung unterzogene Kranke aller 3 Stadien, und sogar
einige mit Complicationeu andcrer Organe, wenn_ die Tempe
ratur normal war oder 38° nlclit überstieg. —- Dies Atemge
räusch änderte sich ziemlich bald, besonders wenn man in
Betracht zieht, dass die lniectionen 4-9 Wochendauerten
Mit Ausnahme der broncho - vesicnläreu, broncliialen und
amphorischen Atemgeräusche nahmen die anderen ve
siculären Charakter an; selbst die erstgenannten wurden we
niger scharf. ‚Die lniiltrationen wurden ganz oder teilweise
resorbiert, ebenso schwanden die katarrhalischen Ersclieinun
gen ganz oder wurden bedeutend geringer. Eine Reaction der
Temperatur wurde 30 mal bei 17 der 50 Kranken beobachtet.
Eine Erhöhung derselben tiat zu verschiedenen Zeiten nach
der Injection ein, eine Abnahme war bei 16 Kranken zu ver
zeichnen, besonders bei einer Menge von 1-20 Mlgr. (5 mal)
oder 4—100 (8 mal). _
1. S a w ol s h s k a i a: Endotin oder reines Tuberculin und
seine Anwendung bei Tuberculose. (Nr. 34).
Die Beobachtungen zeigen, dass das reine Tuberculin durch
aus kein unschädliches und unschuldiges Mittel ist und dass
seine Anwendnngsweise ebenso eine Vorsicht erheisclit wie
‘edes andere Tuberculinpiäparat. _
. L e p a r s k i : Färbemetliode der 0 b e r me i e r schen Spi
rochaete intra vitain. (Nr. 36).
Zum Referat nicht geeignet.
G. Albanus, W. Kernig, L. Krewer, G. Zeidler
und M. C h a n u t i n a. Resultate der Behandlung Cholera

käanläer
mit dem antitoxischen Serum von Prof. B. K r a.u s.

r. i)
.

Erschienen in der Wiener medicinischen Wochenschrift. 1909.
A. Berd nik ow: Vervollständigung der Methode der bak
teriologlschen Untersuchung der Ausleerungen bei asia
tischer Cholera. (Nr. 36).
Zu einem Referat nicht geeignet.
N. Batuj e w: Unregelmässigkeit in den beständigen Leber
fnrchen mit Verlagerung der Gallenblase und die unbe
ständigen Leberfurchen in Verbindung mit ihrer Ent
wicklung. (Nr. 37 u. 38).

_ Zum Referat niciit geeignet.
B. S l o w zo w: Resorption von Phosphor, Calcium und Mague=
sium bei Ersatz der Fleischnaliruug durch F i s c h.(Nr. 37).
Der Ersatz von Fleisch durch Fisch fordert tlie Ansammlun
von Phosphor und liiagnesia. Die Menge von Calcium nn
Magnesium im Urin wird erhöht, infolge dessen ist Fisch
iialiriing contraindiciert bei Prädispositlon fiir Steine. Die
Besorption von Magnesia durch den Darm wird erhöht, ebenso
die von Calcium, die Besorptiou von Phosphor schwankt in

die eitie und die andere Richtung. _

S. S u c h a n o wzVorzeltiger Schwachsinn und Syphilis. (Nr. 37).
Zum Referat nicht geeignet.
G. Likud: Einige Beobachtungen über ein nettes Schlaf
mittel «Medinal». (Nr. 37).
Das Medinal ist ein sicher wirkendes Mittel, das ruhigen
Schlaf hervorruft, schon bei 0,5 gr. Der Schlaf beginnt nach
l/l Stunde und dauert ununterbrochen 8 Stunden, ohne später
irgend welche unangenehme Erscheinungen hervorzurufen.
G. Fleischer: Ein Versuch der Anwendung bactericiden
Seiums bei Racheudiphtherie. (Nr. 37).
F. versuchte eine Form der Anwendung, welche die Möglich
keit einer längeren und engeren Berührung des Serums mit
der Mundhöhle, speciell aber init den Mandeln. gibt. Diese
Bedingungen scheinen am besten ausführbar bei einer An
wendung des Serums in Tabletten, welche langsam resorbiert
werden. Man gibt sie einige mal am Tage. Sie werden be
reitet aus Serum mit genügender Menge Stärke, Zucker,
Gummi und etwas Pfeffermiiuzwnsser, uui den Geschmack zu
verbessern. Jede Tablette hat ein Gewicht von ungefähr 1,3
und enthält 0,1 trockenen Serums. Das Material umfasst 66
Kranke mit bakteriologisch festgestellter Diphtherie.
Um einen Massstab zum Vergleich zu haben. wurden bei
einem Teil dieser Kranken Bachenpinselungen mit einer
G!ycerinsitbliiiiatlösung (Sublitnßt 1,0 G|Y00l‘ilJ‚ aq- deßßili- all

I.

250,0) vorgenommen. weil das Sublimat doch am stärksten ;

‘wirkt. Die in genauen Tabellen gruppierten Resultate der
Untersuchungen zeigen zur Evidenz den Vorzug des bacteri
ciden Serums vor dem Sublimat. Mechanische Einwirkung
(Tabletten ohne Serum) spielt hier, wie es auch vorauszusehen
war, keine Rolle.
S. Biron: Ren arcuatus und seine klinische Bedeutung.
(Nr. 37 u. 38).
In diesem Falle handelt es sich um einen 37-iährigen Sol
daten. bei dem die H ufeisenniere bei Lebzeiten fiir eine bös
artige Neubildttng im Leibe gehalten worden war. Dieses war

\

verständlich, weil die Klagen des Kranken sich fast nur auf
Schmerzen in der einen Seite beschränkten, so dass sogar die
Nephritis weniger Berücksichtigung fand.
W. Brieger: Anwendung der Röntgenstrahlen bei Keuch
husten. (Nr. 38).
Der Erfolg war in 2 Fällen ein eclatanter. schon nachcder
ersten Röntgenisation hörte das Erbrechen auf. Die Husten
anfälle wurden schwächer und nach ungefähr 10 Tagen waren
die Kranken genesen. Veri. hofft, dass dieses Verfahren noch
häufiger erprobt wird. i.
S. S

iN
m

näiaäzin:
Veränderungen des Blutes bei Akromegalie.

( r.

' .
In . den untersuchten Fällen bestand eine Vermehrung der
Menge der Lymphocyten und der Uebergangsformen, und zu
gleich auch der eosinophylen Zellen, bei Verringerung der
Anzahl der multlnucleäien. Ausserdem beobachteteman iui Blute
rote Blutkörperchen mit Kernen (Normoblasteu und Myelo
blasten).
N. W e r s c h i n i n: Ein neuer Weg in der Pharmakologie.
(Nr. 38).
Antrittsvorlesung an der 'I‘oinsk'schen Universität.
R. K a z: Schulliopfschmerzeu infolge zeitweiliger Seh
schwäche, (Nr. 38).
Bei den Anforderungen, welche das ietztige Unterrichts

. system in den Schulen an die Augen stelleti, bei den wenig
hygienischen Bedingungen. in denen sich die Lernenden be

finden und der geringen körperlichen Bewegung kann es
nicht selten zu schweren Sehstörungen kommen, welche selbst
verständlich auf den Allgemeinzustand einwirken. Darauf muss
natürlich der Augenarzt Rücksicht nehmen.

B Seiiowitsch—Kaschtsciien ko: ZurFrageüber
die Pathogenese des Unterleibstyplius. (Nr. 38).
Vorläufige Mitteilung.
W. K r i s h a n o w s k i: Zur Frage über die immunisie
renden Eigenschaften wässeriger Auszüge der Cholera
vlbrionen in Verbindung mit methodischen Untersuchun
gen der Anticholeravaccine. (Nr. 39 n. 40).
Experimentelle Studie.
S. S c h s cli a s t n i : Zur Frage über die Structur und
Zusammensetzung der Blutplättchen. (Nr. 39).
Vorläufige Mitteilung.
M. S c h a i k e w i t z : Ueber Contracturen bei Schwachsinn.
(Nr. 39).
Bei 8 Kranken mit unzweitelhaftem Schwachsinn wurden
mehr oder weniger ausgesprochene Contracturen der grosseu
Hand- und Fussgelenke mit Atrophie der Muskeln beobachtet.
Alle Kranke waren stark abgemagert, 7 von ihnen waren
Frauen in vorgerücktem Aller.
N. \V e s t e n r i k : Versuche der Behandlung Cholerakran
kranker init intravenösen Eingiessungen I. o c k e scher
Flüssigkeit. (Nr. 40).
Bericht über 22 Cholerakranke, die vom Verf. mit intra
venösen Eingiesstingen L o c k e scher Flüssigkeit behandelt
wurdenlrgend welche Schlüsse ziehtW. infolge der geringen An
zahl uicht. Zu bemerken ist, dass auch nach 2—3 Liter nie
ein Schüttelfrost beobachtet wurde. Bei 12 Kranken trat so
fort eine Besserung ein, die auch auhielt. In ‘II der Fälle
musste die Eiiigiessuug wiederholt werden. Eine geringe
Steigerung der Temperatur wurde dazwischen beobachtet.
De!‘ allgemeine Eindruck war ein so günstiger, dass beschlos
sen wurde, die physiologische Kochsalzlösung durch L o c k e

sche Flüssigkeit zu ersetzen. -
W. G o m o li z k i: Zur Lehre von der orthostatischeu Al
buminurie. (Nr. 40-43).
Die von G. angestellten Versuche zeigten, dass die Palpa
tion der Niere, 12—20 mal ausgeführt, bei allen Tieren
Albutninurie hervorrief‚ häufig waren es allerdings nur Spu
reu von Eiweiss. Nach 5 uialiger Palpstion war Eiweiss nicht
zu coustatieren. Nach 12-24 Stunden schwand dasselbe bei
normaler Lage der Tiere vollständig. Verticale Lage des
Versuchstieres (Orthostase) rief keine Alhnmiuurie hervor,
auch‘ wenn der Versuch 24—48 Stunden audauerte. Nicht
beobachtet wurde eine Eiweissvermehrung in Häugelage und
bei Nierenaffectionen, im Gegenteil, diese für die Tiere unge
wohnte Lage bedingte sogar eine beständige Verrin eruug
der Albuminurie, so z. B. blieben bei Versuch 1 mit 0

. pCt.
und Versuch 2 mit 0,0355pCt. Eiweiss nur Spuren nach.

—

Die 24-stiindllche Uriumenge war dabei eine sehr
äerilulge.l l en.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.

Obosrenije Psicliiat.‚ Newrol. i experiment. Psicliol. 1909.

S. W l a d y t s c h k o: Der Charakter der Associationeu bei
Kranken mit primärer Verrücktheit. (Nr. 7

,
8
,

9
,

10).
Schlussfolgerungen 2 _

1
) Kranke mit chronischer primärer Verriicktheit gaben bei

der Untersuchung der bei ihnen frei auftauchenden Associa
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tionen öfter Antworten in der h‘orm_ganzer," mitunter langer.
Sätze, welche nach ihrem Inhalt eine logische Aussage dar
stellten, als deren logische Unterlage das vom Experimente
tor gegebene Reizwort dient. Die Antworten :dieser Art hil- i
den mit dem ge ebenen Reizworte ein Urteil, als Produkt
einer logischen peration, aber nicht einer mechanischen Ver
bindung von Vorstellungen. Diese Erscheinung wurde con
statiert sowohl bei Paranoikern, welche keinerlei Anzeichen
von Schwachsinn äusserten als .anch bei ienen von ihnen.
welche bei der objectiven ‘ntersnchung nach der Kraepe
linschen Methode Anzeichen ‘von Abschwächung der geistl
gen Arbeitsfähigkeit darboten. 2) Die Zeitdauer der Bildung
der Urteile ist‘ bei ihnen nicht grösser als dre Zeitdauer‘ des
Entstehens von einfachen Associatinnen im engen Sinne des
Wortes. 3) Die Paranoiker zeigten die Neigung zur Wider
holnng des Beizwortes im Beginne ihrer Antwort; diese Ei
gentümlichkeit ist bei Patienten mit bereits _ beginnendem
Schwachsinne stärker ausgesprochen. 4) _Bei‚den}en|gen Kran
ken, wo der beginnende Schwachsinn obyectrv mit der K r ae
pelinschen experimenteil-psychologischen Methode nachge
wiesen wurde, wurden folgende Erscheinungen beobachtet:

a) Verlängerung der Zeit fiir die Entstehung von Assoclatio
nen, b) mitunter Fehlen Associatiouen auf abstracte Begriffe,

c) Stereotypie in den Antworten. d) häufige Antworten. in
welchen das Reizwort mit dem Verbum «es kommt vor», «es
gibt verschiedene» verbunden wird. 5) Der Wahn in den As
sociationen wurde bei 2 Kranken nur

'
einmal vermerkt.

Diese Patientinnen boten im Vergleich mit den übrigen die
stärksten Zeichen des Schwachsinns. Offenbar ist fiir die
Aensserung desWahnes eine Unzulänglichkeit des hemmenden
"liniiusses in der geistigen Energie erforderlich. il) Egocent
rischer Charakter der Associationen ist. bei nur zwei Patien
ten vermerkt: irr einem Fall viermal in 130 Antworten und im
anderen dreimal in ebenfalls 130 Antworten. 7

) Erscheinun
gen der Perseveration im Sinne von J n n g trnd Rik l i n.sind
in keinem einzigen Falle zu Tage getreten. 8

) Der begirr
nende Schwachsinn . der Paranoiker kann diaguosticiert wer
den durch die Untersuchung der frei entstehenden Associa
tionen in solchen Fällen, wo die objective klinische Unter
suchung noch gar keine Hinweise in dieser Richtung geben
kann.
W. ‘Be c h te re w: Ueber Parasymbolie oder transcorticale
Paraphasle. (Nr. 9).

’ Eine Krankengeschichte. 45-jähriger Patient. in der Jugend
Lues. Nach schwerem Kopftrauma anfänglichen Coma von 24
Stunden und alsdann folgender Symptomencomplex: partielle
sensorische Aplrasie (Worttaubheit, keine Wortblindlreit und
keine Agraphie) und ausserdem eine Sprachstörung, welche
sich in einer überraschenden Verriicktheit nicht. nur der
W-orte, sondern auch der Sitten äussert, welche |edoch der
Kranke selbst nicht bemerkt und seine Sprache fiir Andere
absolut unverständlich macht. Es muss ein Herd in dem lin
ken 'I‘emporallappen in der Nachbarschaft des Gehörscentrnnr
angenommen werden, welcher die Verbindung des Wortklang
bildercentrums mit den Centren für die Sprachbewegnn
gen stört. i

L. O m o ro k o w: Zur Frage über den Ursprung der Indica
nurie bei Geisteskrankheiten. (Nr. 9),
Schlussfolgerungen= 1

) lndoxyl ist ein häufiger Begleiter
der Geisteskrankheiten, besonders bei der manisch-depressiven
Psychose. 2

)

_I
n einigen Fällen von manisch-de ressiver Psy

chose hängt das Auftreten von lndoxyl im arn nicht vom
Darmcanal ab ——«Gewebsr-lndoxyl. 3

) Grosse Qnantitäten
des «Gewebsw-ludoxyls begleiten eine Herabsetzung der Oxy
dationsprocesse im Organismus. worüber man nach dem
Robin schen Coefficienten urteilen kann. 4) Es existiert
keine ursächliche Abhängigkeit zwischen lndoxyl und Psy
chose, sondern vielleicht ein Parallellsmns. 5

) Die Stoflwechsel
störnng bei Psychosen führt zur Bildung auch solcher inter
mediärer Stofiwechselprodukte, welche auf das (Zentralnerven
system toxisch wirkend, aller Wahrscheinlichkeit nach, die
Bildung des Indoxyls im Organismus hervorrufen können.

J‘ Ostro wski: Atypische Bulimie in Verbindung mit der

gagtioiiber
die Physiologie und Pathologie des Hungers

- l‘. .
Eine Krankengeschichte mit_ sehr breitem physiopatholo
gischem Commentar- Schlussfolgerungen: 1

) Die Krankheit
des Patienten charakterisiert sich als cerebrospinale Neura
stlrenie mit hypochondrischer Färbung. 2

) Das geläufige
Krankheitsbild complicierte sich mit der Bildung der Zwangs
idee über die Möglichkeit. die Schmerzen in Kopf, Brust, Ex
tremitäten durch häufige und bisweilen volnminöse Mahlzei- .

ten zu vertreiben; daher wurden alle diese Erscheinungen be- i

gleitet von einem‘deutlich zu Bewusstsein kommenden sehr in
tensiven l-lungergefühl, wogegen die Summe der Erscheinun
gen, durch welche der Begriff des Appetites charakterisiert

“Tlerausgeber Dr’. I’ r z D r bneekl

N72

wird, fehlte. 3
) Das Entstehen solcher Empfindungen von

starkem Hunger im vorliegenden Falle, wie auch in ihn
|ähniichen Fällen kann bei normalen physiologischen Bedin
gungen nicht durch die Verarmung des Blutes an Nabrnn -
stoifen erklärt werden, als durch ein Moment. welches en

i bedingungsweise vorausgesetzten Hirnrindenbezirk, wo man
das «Centrnm des Hungers» localisieren könnte, in einen Er
regnngszustand versetzt. In diesen Fällen muss man eine
primäre. sozusagen‘ «psychische» Reizung dieses «Centrnms

1 annehmen,’ in Abhängigkeit sowohl von allgemeinen Ursachen.
welche den gegebenen Krankheitszustand bedingen. als auch

i von jenen Veränderungen. welche dem zu Grunde lie
genden klinischen Bilde eigentümlich sind.
W. Bechterew: Ueber die maniakalisch-melancholische
Psychose. (Nr. ll).

i Gestützt auf die in der Literatur bereits vorliegenden
Stofiwechseluntersuchungen beim manisch-de ressiven Irre
sein anerkennt Verf. fiir beide Stadien. sowoh das manische.
wie das melancholische eine dem Wesen nach identilclre Ps
thogenese, die in einer specifischen Autointoxication des Ur
ganismns besteht. Im manischen Stadium ist der Grad der
Vergiftung geringer. als im melancholischen.
E. K o_p y s t y n s k i: Das 25-jährige Jubiläum der
Buraschewo. (Nr. ll).- Kurze historische Notizen und ebensolche Beschreibung der

‚lubelfeier. In diesem Zeitraum sind 25956 Kranke verpflegt
worden, bei einem Kostenaufwand von 3478745Rbl.
W.

(A
N
n

dlgiews
ki: Gerichtlich-psyclriatrische Expertisen.

l‘. ‚..

I. Fall. Mord durch einen progressiven Paralytiker.
Aliect erschlägt ein bei der ‘klinischen Untersuchung als
zweifelloser Paralytiker erkrankter Bauer eine Frau, die ihn
an der Flucht vor erneuter lnterniernng hindern wollte.
ll. Fall: Mord, psychische Epilepsie. Eine Bäuerin erschlägt
ihren schlafenden Mann, weil es ihr schien, er würde sie in

i dieser Nacht töten. Nach voilbrachter Tst weckt sie ruhig
und kaltblütig ihre Ktnder und schickt sie zu den Nachbarn
um Hilfe fiir den «kranken» Vater. In der Irrenanstalt wur
‚den im Laufe von 9 Monaten noch 7 Anfälle beobachtet

. welche von einigen Stunden bis zu 13 Tagen dauerten. Die

‚ Anfälle charakterisierten sich als eine Cornbination von epi
leptischem Wahn und Stnpor (im Sinne Kraepel i n s): ei

nerseits starke motorische Erregtheit. AngstalTect, Sinnestän
schungen drohenden Charakters, Bewusstseinstriibnng mit
folgender totaler oder partieller Amnesie; andererseits Stumpf
heit, Schlauheit,“ schlafähnlicher Zustand, katatonische ilr
scheinungen, religiös-ekstatlsche Stimmung. Pat. starb an In
aninition infolge unstillbarer Durchfälle.
A. Sch ts ch erba k: Zur Frage iiber die Darm- und Harn
blasenkrisen psychischen Ursprungs. (Nr. 12).
Krankengeschichte einer 56-jährigen Frau mit einigen lry
sterlscherr Merkmalen, leidet seit 3 Jahren an heftigem und
häufigem Stuhldrang, begleitet von Schmerzen irn Rectunr
und bisweilen von flüssigem Stuhle; zeitweise tritt ebensolcher
häufiger Harndrang mit quälenden Schmerzen in derBlasen

glegend
auf. Diese Erscheinungen plagten die Pat. nur zu

ause, auswärts niemals.
‘
Ueber ihre Entstehung konnte

keine Auskunft erlangt werden. Tabes und jegliche organische
Krankheit war auszuschliessen. Die Eigentümllchkeiten des
Falles liegen darin, dass das Element der Angst vor der Um
gebung fehlt, und dass locale Schmerzen sich hinzugesellten,
weshalb Verf. auch den genaueren Symptomencomplex als
Krise bezeichnet. 6—maligeArsonvalisation als indirecte Sug
gestion fiihrte völlige ‘Heilung herbei. Eine vorher ausge
führte Oper-ation (‘man vermutete, dass ein Uterusfibrom.
welches die Pat. gar nicht belästigte, auf reflectorlschem Wege
die quälenden Erscheinungen verursache) hatte den Zustand
nur verschlimmert.
S. Lj assr Ein Fall von Sklerodermie. (Nr. 12).
Krankengeschichte einer Sri-jährigen Frau. Hautatrophie im
Gesicht, an den Handgelenken, Phalangen, teilweise an den
Unterarmen und an den Unterschenkeln. Hemiatrophie des
Gesichtes, besonders rechts. 5 Jahre lang bestanden an den
Fingern Erscheinungen einer deutlichen localen Atrophie(Raynaud). Schleimhsutatrophie an den Lippen und der
Zun e. Intensive dunkelbraune Färbung der‘ Haut, besonders
an auch und Rücken

(Addison?)
Pat. hat in der Kindheit

i Lues gehabt. später eitrige Genita entziindung, Rheumatismus,
hat durch ihren truuksiichtigen Mann viel Antregungen ge
vhabt- Längere Zeit ‘Prigenrinusneuralgie.

' ‘

Kolonie

Im

Michelson.

Bufichilruckereil-von A. Wirenccke, Katharincnhofer Pr. ‚N‘: I5.‘
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17 St. Petersburg, den 24. April (7. Mai) 1910. XXXV. JAHRGANG.

Aus der I. chirurgischen Abt. des I. Stadtkrankenhauses Am 25. VI klagt Pat. darüber, dass sie denMund nicht öffnen- -

-- - - -
könne, der Mund kann nur 1 cm. weit geöffnet werden. Beimzu Riga. (Chefarzt: Dr.med. A. v. Bergmann). Versuch, die Oeffnung mit dem Kiefersperrer zu forcieren,

-- - treten tetanische Zuckungen im Gesicht auf, und
Zwei Fälle von Tetanus im Anschluss an Ver- | die Masse e

r
e
in"on trainieren“, feh' ihre "a"

Tetanusantitoxin Hoechst 200 = 100 A. E. Chloralhybrennungen.

- - drat 30 2 mal tgl. - -

Von 27. VI. Trismus nnverändert. Nackensteifigkeit und Schmer- - - zen im Nacken. - ln der Nacht sollen Krämpfe in den Armen
Dr. Friedrich Mich e | s so n. - “ dem Kiefer aufgetreten sein. P

a
t hat sich die Zunge

- gebissen.- Am Tage keine Krämpfe.

In seiner ersten Arbeit zur Tetanusfrage bezeichnet v“ 'ä“:
Suter Tetanuserkrankungen nach Brandwunden als | quor steht unter mässigem Druck, ist völlig klar. Es werden
grösste Seltenheit, obwohl die Verbrennung eine der | ca. 20 ccm. abgelassen. -

häufigsten Verletzungen sei. 30. VI. Pat. fühlt sich nach der Punction bedeutendwohler,

In der Tat ist e
s mir auch nicht gelungen, in der Nackensteifigkeit geschwunden. Zuckungen sollen nicht mehr

chirurgischen Literatur der letzten 10 Jahre, die ich
aufgetreten sein. Trismus unverändert.

daraufhin durchgesehen habe, noch einen weiteren Fall a“„“ Gesicht hat noch den
ausser dem Suterschen zu finden. Diese Symptome schwinden j- - - jetzt auch langsam, am 6

. VII.
Es dürfte daher die Veröffentlichung zweier Tetanus- | steht '' Nach weiteren 14 Tagen kann der Mund
infectionen im Anschluss an Verbrennungen, die wir | normal weit geöffnet werden, die Beeinträchtigung der Mimik

im Sommer 1909 hier a
n

unserer Abteilung zu beob- | hält aber noch b
is

Mitte August an. Am 1
8
.

VIII geheilt- - lassen.
3chten Gelegenheit hatten, von Interesse sein, umso mehr ent -

als Tetanuserkankungen bei uns überhaupt zu den Cä '“ a. n. Maschinist. 20.VI–10. VII 1909. +.

Seltenheiten gehören. Pat. ist vor ca. 1 Stunde bei einer Kesselexplosion ver
Ueber den Verlauf der Erkrankungen geben die Kran- | brüht worden.

p

kengeschichten am besten einen Ueberblick, ich lasse Status. Kräftig gebauter befriedigend genährter Mann.

si
e

daher zunächst folgen. '' frei. ".da" “: '- - - - - - - erbrennungen I. un . Grades des Gesichts un opfes
5880. Alwins M

.

19a. n
.Dienstmagd. 13.VI-18 VIII. 1909. | und der“vorderen Fialapartien verbrennungen III. Grades

Combustio. Tetanus. - - - - - der Brust, des Rückens, der seitlichen Thoraxpartien, des
Pat- hat sich am 6. VI. bei einer Explosion einer Spiritus- | Gesässes und der Hände und Vorderarme. Im Harn Spuren
flasche Brandwunden im Gesicht, a

n

den Armen und dem | von Eiweiss. “ -
Thorax zugezogen. Ist bisher zn Hause behandelt worden. Pat. wird täglich gebadet und mit Salicylpasta verbunden.
Statt ina.Mittelgrosses kräftig gebauten, gut genährtes | Die Heilung" schreitet gut vorwärts.“ Allgemeinbefinden,junges Mädchen. Temp. 38, 2

.
P
. 90, befriedigender Qualität. f gut. bitus in der Glut: d
.

Werbrennungen lII. Grades des ganzen Gesichts, beider Ohren, Fä u" 39. en in der Glutäal gegen

des lnneren der Nase, der Beugeseite des rechten Oberarmes - - -

d
e
r

rechten Achselhöhle, der rechten Seite desThorax“ der al" Wunden rein, die'' den
rechten Mamma, der Volarflächen beider Hände und Vorder- ndern und einigen centralen Epithelinseln her rasch vor
Arne s e

r ' über s h l u c-- - - 8 C
.
In W. e r 0
1
e
.
In , a c kein steifigkeit, 8
.
Im Il E IN

Die Haut ist überall nekrotisch, hat sich stellenweise be-

Mund nicht gut öffnen.its abgestossen, und es bestel rosse, eiternde Wund- - -"e" s: "eu" S Oesteinengrosse, elternde Wun

8
.VII. Starker Trismus Opisthotonus. Risus sardonicus.

Pat. wird über einen Tag gebadet und mit Salicylpasta ver- Allgemeine Muskelstarre. Schweisse. In der Nacht mehrere
bunden. Die Reinigung und Heilung der Wunden schreitet | Krampfanfälle. 60 Chloralhydrat per Klysma. -

gut vorwärts. Allgemeinbefinden und Appetit sehr gut. Unter an Häufigkeit und Schwere zunehmenden Krämpfen
Temp. zwischen 37 und 375. - in der Nacht auf den 10.VII Exitus letalis.
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Dass es sich hier in beiden Fällen wirklich um trau
matischen Tetanus gehandelt hat, kann wohl keiner

Frage unterliegen, obgleich in beiden Fällen die bakte

riologische Bestätigung aussteht.
Ueber den Modus der Infection und ihren Zeitpunkt
lassen sich keine Anhaltspunkte finden. Im ersten Fall
ist eine Infection vor der Einlieferung ins Krankenhaus

gewiss möglich, da die Patientin eine Woche lang zu

Hause behandelt worden war. Auch der zweite Patient
wurde mit einem Notverbande eingeliefert, so dass auch
hier die hföglichkeit einer Infection ausserhalb des

Krankenhauses nicht völlig von der Hand gewiesen wer
den kann. Wahrscheinlicher erscheint aber doch in
beiden Fällen die Annahme, dass die Infection erst im
Krankenhause erfolgte. Dass die Infection von einem

Pat. auf den anderen übertragen worden ist, ist aller

dings ausgeschlossen, da die beiden Kranken in völlig
getrennten Gebäuden untergebracht waren und von ver

schiedenem ärztlichen und Pflegepersonal versorgt wurden.
Ich will den Umstand, dass in diesem Sommer aufdem
Terrain des Krankenhauses grössere Bauten ausgeführt
wurden, nicht unerwähnt lassen, da dieses Moment für

das Zustandekommen von Tetanusinfectionen in letzter

Zeit wieder von Zachari as besonders betont worden
ist, muss dabei aber doch darauf hinweisen, dass wir
bei einer baulichen Erweiterung der Operationsbaracke
vor 2 Jahren, wo wir teilweise nur durch Bretterver
schläge vom Bauterrain getrennt operieren mussten,
keinen einzigen Fall von Tetanus zu beobachten hatten,
obgleich die Infectionsbedingungen damals viel günstiger
waren. Es scheint mir daher doch recht fraglich, 0b
durch diesen Umstand die Infection in diesen beiden

Fällen erklärt werden kann, allerdings sehe ich mich
auch ausser Stande, eine andere, plausiblere Erklärung
zu finden. Was den Charakter der Infection anbetrifft,
so war er im ersten Fall ein sehr milder, während im
zweiten Fall die Erscheinugen sich rasch zu den schwer
sten Formen steigerten, dem entsprechend ging der erste
Fall auch in Heilung über, während der zweite der
Infection erlag. Dass im ersten Fall auch eine Anti
toxininjection gemacht worden war, kommt hierbei meiner

Ansicht nach nicht in Betracht. Es ist hier natürlich
nicht der Ort, sich weiter im Anschluss an diese beiden
Fälle über die Therapie des Tetanns zu verbreiten; ich
möchte mir aber doch einige Bemerkungen zur Anti
toxinbehandlung des Tetanus erlauben.

Ueber den Wert der Injectionstherapie bei bereits aus
gebrochenem Tetanus sind wohl die meisten Chi

rurgen in ihrem ablehnenden Urteil einig (E. v. Berg
mann, Kocher, Kürte, Krünlein, Lexer,
Lotheissen, Luckett, Mandry, Riedel,
Stoney, Trendelenburg, Vallas, v. Wre
den‚ Zoege v. Manteuffel u. a.).
Die acut einsetzenden Fälle mit progredientem Cha
rakter zeigten eine hohe Mortalität, die sich durch die
Therapie nicht beeinflussen liess, während die chroni

schen Fälle auch bei rein symptomatischer Behandlung
eine relativ günstige Prognose ergaben.
Wenn man v. Behring auch darin wird Recht
geben müssen, dass es nicht augangig ist, alle Fälle mit
chronischem Verlauf bei der Bewertung der Antitoxin
behandlung auszuschliessen‚ so muss doch andererseits,

wenn man von einer Antitoxinwirkung sprechen will,
gefordert werden, dass die Fälle, die zu ihren ‚Gunsten
angeführt werden, einen acuten Beginn zeigten, der nach

der Injection in einen chronischen Verlauf überging.
Dieses Postulat ergibt sich direct aus der von v. Beh
ring selbst gegebenen Charakteristik der Wirkungs
weise des Serums, das nach seinen Worten den progre
dienten Verlauf der Krankheit allmählich retardiert, ihn
dann zum Stillstand bringt und ganz allmählich erst

einen Rückgang der Krankheitssymptome hervorruft.

Fahndet man aber in der Literatur nach Belegen dafür,
dass unter der Wirkung des Serums „ein schwerer Fall
in einen leichten Fall verwandelt wird, ein anfänglich
acut verlaufender Fall chronisch wird“, so ist die Aus
beute so gering, dass die dabei gewonnenen Zahlen zu
keinerlei Schlussfolgerungen zu Gunsten der Serumthera
pie berechtigen, um so mehr als in den casuistischeu
Beiträgen zu dieser Frage meist nur über günstig ver‚
laufene Fälle ‚berichtet wird, während trotz Serumbe
handlung letal endende Fälle aus begreiflichen Gründen
nur selten publiciert werden; so erwähnte z. B. K rön
lein auf dem 35. Uongress der Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie, dass es ihm nicht gelungen sei, einen
seiner Assistenten dazu zu bewegen, die an der Zllricher
Klinik beobachteten Falle von Tetanus zu publicieren,
da sich nach Ansicht der betreffenden Aerzte in keinem
Fall eine Wirkung des Serums feststellen liess. Das
Bild, zu dem man auf Grund des Studiums der ein
schlägigen Literatur kommt, ist also ein viel günstigeres
als tatsächlich die Verhältnisse liegen; daher können
auch statistische Zusammenstellungen auf Grund litera
rischer Angaben, wie z. B. die von Kentzler, nur
relativen Wert beanspruchen. Bei einer Gegenüberstel
lung der mit und ohne Serum behandelten Fälle, die
Kentzler zum Schluss seiner Arbeit gibt, ergibt sich
allerdings ein bedeutendes Plus an Heilungen zu Gun
sten der mit Serum behandelten Falle; da aber in dieser
Zusammenstellung die einzelnen Fälle nicht näher be
leuchtet sind, sondern Ke ntzler nur eine Gruppierung
nach der Incubationszeit vorgenommen hat, so werden seine
Ergebnisse wohl nicht die Erfahrungen fast aller an
deren Autoren umstossen können. Es ist schon von Lam
b e rt darauf hingewiesen worden, dass die scheinbare Inen
bationszeit nicht als alleiniges Kriterium für die Schwere
einer Tetanuserkrankung aufgestellt werden kann, da die
Infection mit Tetanus mit der Verletzung nicht zejtlich
zusammenznfallen braucht und andererseits bei bereits
bestehender localer Infection erst spätereine Generali
sation derselben eintreten kann.

Es ist daher zweckmässiger, die Falle nach ihrem Ein
setzen und Verlauf in acute und chronische einzuteilen.
Die acuten Fälle dieser Einteilung werden ja meistens,
aber bei weitem nicht immer eine kurze Incubationszeit
zeigen, in der Literatur finden sich eine ganze Reihe
von Füllen, die nach scheinbar kurzer lncnbationszeit
einen sehr milden chronischen Verlauf zeigten, und um
gekehrt. In seiner Arbeit gibt Lambert ebenfalls
eine Zusammenstellung einer Anzahl mit Serum behan
delter Fälle, wobei die von ihm berechnete Mortalität
bei den acuten Fällen 71,77 °/„, bei den chronischen
15,94 °/„ betrug. Diese Zahlen stimmen mit den Er
fahrungen anderer Chirurgen überein und nähern sich
sehr der von Kentzler für die nicht mit Serum be
handelten Falle berechneten Mortalität. Als vielleicht
bester Beweis für die Unzulänglichkeit der Serumbe

handlung muss aber der Umstand angesehen werden,
dass immer neue Applicationsarten für das Antitoxin
empfohlen werden, allerdings lässt der Erfolg auch hier
noch auf sich warten. Wenn die Sernmbehandlung des
Tetanus bisher noch nicht verlassen worden ist, so findet
das wohl seine Erklärung darin, dass sie vom theoreti
schen Standpunkt sehr, plausibel‘ erscheint und wir sonst
kein zuverlässiges Mittel im Kampfe gegen diese Er
krankung haben. Mit Vorliebe wird von den Verfech
tern der Tetanusantitoxinbehandlung auf die Erfolge hin
gewiesen, die die Sernmbehandlung bei Diphtherie auf
zuweisen hat. Hierbei wird aber ganz ausser Acht
gelassen, dass die Verhältnisse bei beiden Krankheiten
wesentlich anders liegen, nicht nur was die Angriifs
stellen des Toxins anbetrifft. Es ist schon von E‘ h r
lich festgestellt worden, dass das Diphtherieantitoxin
eine starke chemische Wahlverwandtschaft zum Toxin



1910. 245.St. Petersburger Medicinische «lyfichenschrift. N‘: I7.

zeigt, während beim Tetanusantitoxin auch in vitro die
Avidität dem Toxin gegenüber nur eine geringe ist. Da
gegen wird das Tetannstoxin, nach den Untersuchungen
von Wassermann und Tak aki, Knorr, Milch
ner u. a. vom Nervensystem sehr fest gebunden, und

zwar ist die chemische Affinität der Hirnsubstanz zum
Tetanustoxin eine so grosse, dass 1 ccm. Hirnemulsion

bis zu 10 tötliche Dosen neutralisieren kann. Schwächer

erwies sich in dieser Beziehung die Wirkung des Rücken
‘marks, aber auch hier konnte 1 ccm. dieser Emulsion
die dreifache tätliche Dosis- unschädlich machen. Dass

diese Bindung des Tetanustoxins durch die lipoiden Kör
‘perderliervensubstanz (Landsteiner und Botteri)
schon sehr bald nach der Infection erfolgt, geht aus

den Versuchen Rausoms hervor, der Tauben tötliche
Dosen Tetanustoxin injicierte. Als er nun die einzelnen
Organe der Tiere auf ihren Giftgehalt prüfte, fand er
überall beträchtliche Giftmeugen, nur im Centralnerven

system liess es sich nicht mehr nachweisen. Dass es

sich hierbei tatsächlich um eine chemische Bindung des

Toxins handelt, erhellt daraus, dass das Centralnerven
system inflcierter Tiere seine normale giftflxierende

Kraft einbiisst. Diese experimentellen Untersuchungen
zeigen also, dass das Toxin beim Ausbruch des Tetanus
schon fast an das Centralnervensystem gebunden ist,
und wenig Aussicht vorhanden ist, dass eine jetzt ein

setzende Antitoxinbehandlung bei der geringen Avidität
des Antitoxins diese Verbindungen wieder zu lösen im
stande wäre, bevor irreparable Läsionen des Central
nervensystems eintreten. Vom theoretischen Standpunkt
aus sind also die Erwartungen, die man an die Injec
tionstherapie des Tetanus knüpfen könnte, nur sehr ge

ring; das gilt nicht nur von der subcutanen, sondern
auch von den anderen Appllcationsarten. Vor den intra
venösen Antitoxininjectionen hat v. B eh ring selbst ge
warnt, da nach seinen Untersuchungen manche Sera bei
intravenöser Injection toxisch wirken. Die von Roux
empfohlene intrakranielle Injection ist jetzt wohl eben
falls ganz verlassen, da ihr therapeutischer Erfolg im
besten Fall minimal ist, und in keinem Verhältnis zur
Gefährlichkeit dieser Methode steht, da nicht selten
schwere Läsionen dabei gesetzt worden sind.

Am meisten Verfechter findet noch neben der subcu
tanen die endoneurale und die lumbale Injection des

Serums. Die endoneurale Injection gründet sich auf die von

Meyer und Ransom vertretene Ansicht, dass das
Tetanustoxiu nur auf dem Wege der motorischen Nerven
zum Centralnervensystem gelangt, und hat die Aufgabe
durch ein centralwärts errichtetes Antitoxindepot dem
aufsteigenden Gifte den Weg zu verlegen. Wie aber die
Erfahrung lehrt, kommt man auch hierbei in der Regel
zu spät, ganz abgesehen davon, dass die hier eben ge
schilderte Verbreitung des Toxins im Organismus keines
wegs als bewiesen angesehen werden kann. (Fricker).
Was die subdnrale Injection in den Wirbelcanal be
trifft, die in einigen Fällen von Erfolg begleitet gewesen
zu sein scheint (Hoffmann, Henls), so hat schon
Mandry die Frage aufgeworfen, wieviel hierbei dein
Antitoxin und wieviel der blossen Lumbalpunction zu
zuschreiben sei.
Ich konnte in meinem ersten Fall bei einer zu dia
gnostischen Zwecken vorgenommenen Lumbalpunction
ebenfalls eine auffallende bleibende Besserung der Symp
tome constatieren und Deu tschlä nder berichtet über
einen Fall von sehr schwerem Tetanus, der durch wie
derholte Punction zur Heilung gebracht wurde. Natürlich
können diese Beobachtungen nicht als Beweise in dieser
Hinsicht‘ gelten, sie ermuntern aber doch zu weiteren

Versuchen in dieser Richtung. In meinem Fall könnte
man ja die Besserung im Zustande mit einigem guten
Willen vielleicht auch als Antitoxinwirkung deuten, da
die‘ Patientin einige Tage vorher eine Injection erhalten

hatte; dem gegenüber muss allerdings darauf hingewie
sen werden, dass die Rückbildung der Symptome gleich
nach der Lurubalpunction eintrat, während die Serum
injection von einer Verschlimmerung des Zustandes ge
folgt war, so dass man diesen Fall mit demselben Recht
und mit ebenso wenig Begründung auch zu Ungunsten
der Serumtherapie deuten könnte, da man hierin einen
Beleg für die Beobachtungen von Zo eg e v. M an te uf
fel und Urb-an, dass die Tetanussymptome dazwischen
durch die lniectionen gesteigert werden, sehen könnte.
Schliesslich sei hier noch die bereits von Tizzoni
und v. Behring empfohlene locale Application des
Serums erwähnt, für die neuerdings S u ter wieder
' eingetreten ist, allerdings in Combiuation mit subcutanen
und snbduralen lnjectionen. Dass diese Applicationsart
bei manifestem Tetanus von Erfolg sein könnte, erscheint
wohl ausgeschlossen, da nach den Untersuchungen von
Sohimmelbusch, Hutsohings u. a. selbst die'
Amputation gleich nach dem ersten Auftreten von Te
tanussymptomen das Fortschreiten der Krankheit nicht
beeinflussen kann. Bei der Tetanusprophylaxe lässt sich
der Wert der localen Serumapplication aber wohl nicht
von der Hand weisen, wenn zur Zeit auch noch grössere
Versuchsreihen ausstehen. Bei der Kostspieligkeit dieser
Behandlungsmethode wird sie aber kaum Fnss fassen
können, umso mehr als in der Prophylaxe des Tetanus
die subcutane Seruminjection durchaus befriedigt und
der localen Behandlung mit trockenem Antitoxin sogar
überlegen zu sein scheint. Von einigen Chirurgen, wie
z. B. Delbet, Körte, Küttner, Reclus,
Reynier, Zoege v. Manteuffel ist selbst der
prophylactische Wert der Serumtherapie angezweifelt
worden, da es in einigen Fällen trotz prophylacti
scher Seruminjection zum Ausbruch des Tetanus ge
kommen ist. Suter und Lotheissen haben aus
der Literatur 23 Falle zusammengestellt, mittlerweile
sind noch 4 weitere derartige Fälle veröffentlicht
werden (Terrier et Mercade und Vennat
et M ic h e l a r e), so dass es insgesamt 27 Fälle
sind, von denen 10 der Infection erlagen, wah

rend in den übrigen Fallen der Tetanus fast durchweg
einen abortiven Charakter zeigte, so dass sie eher zu
Gunsten der Antitoxininjection zu sprechen scheinen.
Aber auch die letal verlaufenen Fälle können nicht als
Beweis fiir die Wertlosigkeit der prophylactischen Injectio
nen dienen, da, ganz abgesehen davon, dass in mehreren
von diesen Fällen sich Unzulänglichkeiten in der gewähl
ten Dosis oder 'l‘echnlk nachweisen lassen, ihnen eine

grosse Reihe von Erfolgen gegenüber steht. Beweiseud

in dieser Beziehung sind besonders die Erfahrungen bei

Hansendemien von Tetanus (Kraus, Jerie u. a.), d_ie
mit der Anwendung von Präventivlnjectionon schwanden,

um wieder anfzuflackern, sobald dielnjectionen unterlassen
worden waren. S uter erwähnt auch, dass in Amerika
der „Forth-of-Inly- Tetanus“, der eine Mortalität von
95 pCt. aufwies und dem allein im Jahre 1903 406 Men
schenleben zum Opfer fielen. seit der systematischen

prophylactischen Serumanwendung fast ganz geschwun
den ist. Diese Zahlen sprechen eine so beredte Sprache,
dass ihnen gegenüber dle vereinzelten Falle von Misser
folgen nicht. ins Gewicht fallen können. Bei einer Dis

cussion dieser Frage auf dem französischen Chirurgen
congress (1902) und dem Congress der deutschen Ge
sellschaft fiir Chirurgie (1906) sprachen sich fast alle
Redner aufs wärmste für die prophylactische Serumin
ljection aus. (Bazy, Braun, Friedrich, Guinard,h
Hacker, Kocher, Lucas - Champonniere,
Mannoury, Pochhammer, Reboul, Riedel,
Schwartz, Vallas, Villar).
Nur von Körte und Zoege v. Manteuffel
wurde die Frage aufgeworfen, ob mit derartigen Injec

tionen nicht vielleicht auch Schaden angerichtet werden
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‘könnte. Da sie beide Gegner der prophyiactischen lu
jection sind ')

,

so konnten sie keine diesbezüglichen
Beobachtungen anführen. Diese Frage ist aber in der

Literatur mehrfach berührt worden, es sind aber ausser
gelegentlichen Temperaturstoigernngen und Exanthemen
keinerlei üble Folgen berichtet worden; ich möchte mir
daher erlauben, hier 2 Beobachtungen aus unserer Ab
teilung, allerdings mit allem Vorbehalt anzufühnen. im
ersten Fall entwickelte sich bei einem Pat. am nächsten
Tage nach Injection von 20 A-E. Höchst ein nur
wenige Stunden anhaltender Trismus und bei einer Frau,
die prophylactisch 100 A-E. Höchst erhalten hatte,
traten dysphagische Beschwerden auf. die mehrere Tage
lang anhielten; sonst waren bei beiden Pat. keinerlei
tetanische Symptome zur Beobachtung gekommen.
Die Entscheidung, wie man diese Erscheinungen deuten
soll, ist natürlich sehr schwer, aber selbst wenn man sie
nicht als abortive Tetannsfälle, sondern als Toxinschadi
gungen ansehen will, so stehen sie doch in keinem Ver
hältnis zur Gefahr, der man die Patienten möglicher
weise bei Unterlassung der Injection aussetzt, als dass
sie diese Unterlassung rechtfertigen könnten.
Wenn zur Zeit von der Serumtherapie des Tetanus
kaum ein Erfolg zu erwarten ist, so muss doch die Te
tanusprophylaxe als Domäne der Antitoxinhehandlung
bezeichnet werden. Diese Erkenntnis muss es daher
jedem Arzt zur Pflicht machen, bei einer jeden Ver
letzung, die den Verdacht auf eine lnfection mit Teta
nus aufkommen lasst, unverzüglich eine prophylactische
Antitoxininjection von 20 ccm. vorzunehmen, da wir
nur vor Ausbruch der Krankheit die Möglichkeit haben,
durch das Antitoxin die Infection wirksam zu he
kämpfen.

Ueber ein neues urologisches Instrumentarium

vereinfachter Construction *).

Von

Dr. med. S. M. Gorodischtsch.
Specialarzt für Urologie ——St. Petersburg.

in der gegenwärtigen Zeit, wo dank den Erfolgen der
Uystoskopie sich die moderne Blasen- und Nierenchirurgie
entwickeln konnte, und die Urologie, dieser noch jugend
liche Zweig der Chirurgie eine hohe Blüte erreichte,
sehen wir ein stets wachsendes Interesse der Aerzte, die
Technik der urologischen Untersuchungen kennen ‘zu
lernen. Es ist klar, dass die Verbreitung der praktischen
Kenntnisse in der Urologie eng zusammenhängt mit den
technischen Vorbereitungen zur Ausführung dieser Unter
suchungen, die ansser Gewohnheit und Uebung noch ein
passendes lnstrumentarium erfordern. Jeder von uns, der
auf diesem Gebiete zu tun hat, besitzt unter seinen uro
logischen Instrumenten eine ganze Anzahl, die teilweise

ja nützlich, andererseits aber ganz unnötig sind, oder
doch ebenso leicht und mit weit grösserem Erfolge ein
fachen und dazu billigeren Instrumenten Platz machen
könnten. lm Laufe der letzten Jahre verfolgte ich auf
merksam die Entwicklung der cystoskopischen 'l‘echnik
und interessierte mich ebenso lebhaft für die diesbezüg
lichen Neuheiten in der ilrologie. Auf Grund meiner
eigenen Erfahrungen, sowie des lebhaften mündlichen und
schriftlichen lileinunganstauschcs mit den besten Con

‘l Nach einer Arbeit von ill. Buschzu urteilen, scheintKörte übrigens seinen Standpunkt geändert zu haben.

‘l Vorgetra en in der Russischen Urologlschen Gesell
ovember 1909. ‚

structeuren dieser Branche bin ich zur festen Ueberzeugllng
gelangt, dass meine oben erwähnten Ansichten vollstän
dig zutreffend sind uud wir in vielen Fällen einfachere,
mehr zugängliche und billigere Instrumente anwenden
können, ohne auch nur im Geringsten der Qualität der
selben Abbruch zu tun. Ebenso bin ich der Ansicht, dass
ein solches inventar vereinfachter Oonstructionßauch
denjenigen Herren Collegen nicht unwillkommen sein
dürfte, die eigens zur Specialisierung und Vervollständi
gung ihrer Kenntnisse aus der Provinz in die wissen
schaftliche Metropole kommen. Namentlich halte ich es
auch für angebracht, gerade dort, wo ich in kurzem die
Ehre haben werde‚die nach meinen Angaben hergestellten
lnstrumente zu demonstrieren,diejenigen Herren Collagen
mit ihrer Construction bekannt zu machen, die gleich
zeitig Vorlesungen iiber Urologie hören. Ich gebe mich
der ‘angenehmen Hoffnung hin, dass meine Vorführungen
fiir sie nicht ohne Interesse sein werden.

l. Ein neuer Mtkro- Transformator ftlr
Endoskopie. ‚ -.

Bekanntlich bezeichnet man im allgemeinen mit, „T r a n_ s

| formatoren“ ‘Anschlussaapparate für ‘Wechsel
strom und Drehstrom, die zur Umwandlung elektri
scher Energie in Energie anderer Spannung dienen. Für die
Endoskopie braucht man nun einen solchen Transforma
tor, der imstande ist, die elektrische Spannung in.den
Grenzen von 2—l2 Volt zu halten, bei einer entsprechen
den Strornstärke, genügend zur Beleuchtung der endoskopi
schon Instrumente. Die Stromstarke der Glühlampen fiir
endoskopische Instrumente betragt ungefähr 0,2 bis‘ l‚ja
1,5 Ampere, wobei diese bei entsprechender Spannung
in ‘den sogenannten „kalten“ Lampen ein Minimum er
reicht. Ausserdem muss man bei der Construction des
Transformators nicht vergessen, die „Periode nzahl‘
des Stromes zu berücksichtigen. Darunter versteht man
die‘ Schwankungen des aus dem Hauptstrom hervor
gegangenen Wechselstromes, bei bekannter Geschwindig
keit, abhängig von der Zahl der elektromagnetischen
Pole des Generators (Polzahl) und der Umdrehungszahl
des Letzteren. _‚

Im allgemeinen nimmt man die Periodenzahl auf
den Centralstationen 50 in der Secunde, d
.

h. 3000
in-der Minute an, was einer Polveränderung von 6000 in
einer Minute entspricht. Wie aus diesen Ausführungen
hervorgeht, besteht die Hauptaufgabe eines Transfor
mators für elektro-medicinische Zwecke und Endo
skopie darin, die Spannung des Centralstroms zu vermin
dern. Dies wird am einfachsten erreicht, indem man
Draht verschiedener Lange und Dicke auf eng nebenein
anderliegende Spulen wickelt, wodurch einerseits der
Strom von hoher Spannung in einen solchen niederer
umgewandelt werden kann, andererseits aber die Stärke
desjStromes nicht verändert, ja sogar erhöht wird, d. h.

der sogenannte „elektrische Effect“ beinahe der gleiche
bleibt. .
Die Construction des Transformators.
Der ‘wesentliche ‚Bestandteil des Transformators besteht
nun eben in dieser Spule, die zur Verminderung der
Spannung des elektrischen Stromes dient. Im Princip
ist-sie ebenso hergestellt wie beim gewöhnlichen Iuduc
tiousapparat. Auf einem dicken eisernen Zapfen, der aus
vielen isolierten Blechstücken besteht, ist die. pri
mare Wicklung angebracht, die im Zusammenhang
mit dem Hanptstroin von hoher Spannung steht. Auf
diese primäre Spule aus dünnem, vielfachumwickeltem
Draht legt man eine zweite, die „secnndäre“, bestehend
auseiner entsprechend kleineren Anzahl Wicklungen etwas
dickeren Drahtes. Eben diese zweite Wicklung ruft diesen
Strom niederer Spannung hervor, die abhängig ist von
dem Verhältnis der Wicklnngszahl der ersten Spule
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zur zweiten, und diesen Strom verwendet man nun ftlr
‚Zwecke der Endoskopie.
Die Regulierung des aus der secundaren isolierten Spule
‚hervorgerufenen Stromes erfolgt wie bei den gewöhn

‚lichen Transformatoren vermittelst eines Schieber
Rheostaten. Bei der Construction des von mir vorgelegten
Mikro-Transformators, dessen Hauptaufgabe, wie schon
erwähnt, im Speisen von Lampen kleiner Spannung be
steht, sind von vornherein folgende grundlegende Ge

sichtspunkte massgebend gewesen:
1. Vor allem muss der Transformator zwei von ein
ander unabhängige, gut isolierte Drahtumwicklungen be
sitzen.Die erste für den Anschluss an die Centralleitung
(110 oder 220 Volt), die zweite mit niedriger Spannung,
bis I2 Volt für die Speisung der endoskopischen Lampen.
Dank dieser Construction ist jeder Erdanschluss
fiir den Transformator ausgeschlossen, da der transfor
mierte „nützliche“ Strom keine metallischen Verbin

dungen besitzt mit der ihn speisenden Centralleitung von
hoher Spannung.
2. Die primär Umwicklung A (Fig. 1) muss so
berechnet sein, dass sie leicht einen Kurzschluss der

secundaren B vertragen kann, ohne sich bis zu einer
höheren Temperatur zu erwärmen als es den Forde

rungen der Elektrotechnik für Transformatoren entspricht.
‘

(Das zulässige Maximum ist t°=80° C.).

l T ‚

Ä 11°‘ B 12 e.
l l

Fig. 1.

3. Die Spannung in der secundären Spule darf ‚unter

keinen Umständen das vorher festgelegte Mass über
schreiten.

‘q

4; Es ist notwendig, dass der Preis des Transformators
für Endoskopie allgemein zugänglich ist und leicht mit
den im "Auslande hergestellten Fabrikaten concurrieren
kann.‘ '

Dieser von mir vorgeführte Mikro-Transformator (siehe
Figur 2) wird nach meinen Angaben von der Firma
„Veritas“ ‘in St. Petersburg angefertigt 1) und entspricht
vollkommen den oben erwähnten Anforderungen. Ich be
nutze schon seit ungefähr einem Jahre fttr die Urethroskopie
und Cystoskopie diesen praktischen und handlichen Apparat
undikann nur bestätigen, dass er ein helles, gleichmässiges
und weisses Lieht gibt. lir fnnctioniert immer tadellos,
ohne Geräusch und ist ausserdem noch sehr billig (12
Rubel).

Fig: 2.

Gebrauchsfähigkeit
schriebenen Transformators fiir Beleuchtungszwecke von

Glühlampen kleiner Spannung wurde er zuerst der Be

Zur Erprobung der des be

1) St. Petersburg. Gretscheskij Prospekt Nr. l7.
'

lastung einer Lampe von 3.5 Volt und l/s normaler
Kerzenstärke unterworfen. Es zeigte sich, dass nach Ein
schaltung der Lampe in die secundäre Wicklung während
eines Zeitraumes von 10 Stunden die Temperatur der
Wicklung dabei nur bis 47° C. stieg.
Die Benutzung des Mikro-Transformators ist eine
sehr einfache. Er wird zuerst vermittelst 4 Schrauben
die durch entsprechende Oeffnungen seiner Porzel
lanplatte gehen, an die Wand befestigt und dann durch
einen Steckcontact an den Stöpsel der Centralleitung des
Wechselstromes angeschlossen 1

). Ebenso leicht kann

‘ man aber auch den Apparat horizontal auf einen Tisch
stellen.

‚l‚_"—;‘.‚'11 a’.
D) .-;-1.*‚litt

Fin‘. 3
.

das Cystoskop oder ein anderes

Beleuchtungsinstrument wird dann so hergestellt, dass

man die entsprechenden Contacte in die Oeifnungen der

Der Anschluss an

Porzellanplatte am anderen Ende des Apparates
stellt, der dort vermittelst Klemmen festgehalten wird.

(Siehe Fig. 3). I. Es ist unbedingt notwendig, einen
ausziehbaren „Vorschaltewiderstaud“ einzuschalten, wie
er gewöhnlich ftir die Endoskopie benutzt wird, um einer

seits den Strom zu regulieren, andererseitszu verhin
dern, dass die Lampen durchbrennen. -

II. Ein Tisch für cystoskopische Unter

. . such un gen.

Der Tisch hat eine Länge von 120 cm., eine Breite

von 55 cm. und eine Höhe von 110 cm. Er besteht aus
einem kleinen Sitz mit etwas längerer Lehne (35X85
cm). Auf seiner hinteren Seite befinden sich 2 ange
'schraubte metallische Zahnsegmente. Die Rückenlehne

stützt sich nun auf den im 'l'ischrahmen befestigten Quer
balken und kann alle möglichen geneigten Lagen bis

zur Senkrechten einnehmen (Fig. 4 u. 5).
Vor dem Sitz, im Tischrahmen, befindet sich ein
herausschiebbarer Steg, der eine sehr praktische Stütze
fiir die Ellbogen während der cystoskopischen Unter
suchung darstellt. Zu Demonstrationszwecken, Photogra

phieren etc. kann auch das Cystoskop in seiner Stel

lung festgehalten werden. Dies erreicht man durch
Einschrauben eines metallischen Stativs von der

‘) Mikro-Transformatoren werden iu 2 Typen hergestellt.
Für den Anschluss an ‘die Hanptleitung des Wechselstromes
mit einer Spannung von 110 Volt und für den Anschluss
an die Centralleitung mit einer Spannung vou220Volt.
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Fig. 4.

F lg. 5.

Form eines Zapfcns mit einem Bügel in der Mitte
des Steges, wobei es in beliebiger Höhe angeordnet
werden kann (Fig. 6).

g Flg. 6. _

Unter dem Sitze liegt eine Schiene, mit deren Hilfe
vernickelter Kasten für
herein und herausge

leicht ein verzinkter oder
den Abfluss des Spülwassers

schoben werden kann. Ungefähr in der Mitte der
Tischhöhe befindet sich noch ein verschiebbares nn
teres Brett für die Aufstellung von verschiedenem
Material (Accumulatoren für Licht, Kanstik, Eimer
etc). An die vorderen Filsse des Tisches sind beider
seits besondere, vernickelte Beinhalter angeschraubt.
die auch in beliebiger Stellung feztgehalten werden
können. Statt der festen Beinhalter können auch ab
‘ nehmbare verwendet werden, die dann an den Tisch
beinen vorn durch Schraubstöcke gehalten werden‘)
(Fig. 7).

‘

Fig. 7.

Der Tisch selbst, aus gefirnistem Holze‚ ist
'
auf seinen beiden Teilen (Sitz und Lehne) mit einer
‚ Filzmatratze bedeckt und auf beiden Seiten mit wasser
dichter Wachsleinwand überzogen.

p benuzt wird.

III. Eine Taschenbatterie für
Endoskopie.

Zum Schluss möchte ich mir noch gestatten, die Be
schreibung einer kleinen Trockeubatterie beiznfügen‚ die
eine unwesentliche Veränderung der Batterie ‘des
Dr. A. N. Haginann darstellt. Wie wohl allgemein
bekannt, stellt diese eine Vereinigung von 4 Trocken
batterien dar, mit denen gewöhnlich die Taschenlampen
geladen werden. Bei der Hintereinanderschaltung der
selben (kurzer Contact——Anode der einen Batterie mit
dem langen Contacte——Kathode der anderen) erhält man
eine zusammengesetzte Batterie mit einer Spannung von
ungefähr I5 Volt. Um nnn den Umtausch der verbrauch
ten Batterien in frische zu vereinfachen, liess ich nach mei
nen Angaben eineu kleinen Holzkasten (Fig. 8) anfertigen. ’‚\

Dorthin legt man leicht die frischen Batterien, wobei
ihre Vereinigung selbsttätig erfolgt. Zur Regulierung der
Stromspannung dient ein Mikro-Rheostat (Vorschalte
widerstand)‚ wie er gewöhnlich für die Urethroskopie

Dies reduciert den Preis der Batterie

‘) Nach den angedeuteten Größenangaben und Zeichnungen
kann ein solcher Tisch für ungefähr 20-25 Rbl. bei einem
Meister angefertigt werden. Die Vorrichtung fiir die abnehm
baren Beinhalter ist bei der Firma Martens. SL-Petersbnrg,
Gorochowaia 9 für 14 Rbl. erhältlich.

’) Kinkmann, Sa-Petersburg‘, Gorochowaja 17.
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(4Rbl.)beinahe um die Hälfte im Vergleich mit derjenigen
von Hagmann *). Eine Taschenbatterie kostet nur

3
0 Kop, und der Preis für die ganze Batterie beträgt

1 Rbl. 20 Kop., was ungefähr für 2–3 cystoskopi
scheUntersuchungen genügt. Obgleich man nun nach
Hagmann mit einer solchen Batterie nicht weniger

a
ls 6 mal cystoskopieren kann, was dann ungefähr

2
5 Kop. für die Untersuchung ausmacht, so wird

diesbei länger andauernden Untersuchungen, wie z. B
.

b
e
i

dem Ureterenkatheterismus von einer frisch gelade
nenBatterie nicht erreicht. Höchstens können nach mei
nenErfahrungen 2 Untersuchungen ausgeführt werden.
Trotzdemist die eben beschriebene Batterie sehr leicht,
handlichund besonders bequem auf der Reise, wo man

ja leicht Ersatzelemente erhält, und nicht weniger

nützlichbei Besuchen von Kranken im Hause.“)

Referate.

A
.Sacher: Wasserstoffsuperoxyd bei Ohrenkrankhei

ten. Einige Bemerkungen über die schädlichen El
genschaften desselben, besonders bei unzweckmäs
siger Anwendung. Jesheimessjatschnik uschnych,
gorlowych i nossowych bolesnei, Nr. 3, 1910.
Im Laufe der letzten Jahre beobachtete S. recht häufig
verschiedene,zuweilen sehr heftige Entzündungen des Ohres
beimGebrauch des officinellen (3 pCt.) Wasserstoffsnperoxyds

in Formvon Ohrentropfen bei acuter und chronischer Ohr
eiterungteils auf Verordnung von Aerzten, teils aus eigener
Initiativeder Patienten. Fünf derartige Fälle werden ausführ
lich beschrieben. In allen handelte es sich um Entzündung
undSchwellung der inneren Oberfläche der Ohrmuschel mit
Bläschenbildungaufderselben, kleinere oder grössere Abscesse

u
m

den Eingang des Gehörganges, entzündliche Verschwel
lungdesselben mit Excoriationen und länglichen Einrissen
seinerWeichteile, vermehrte Secretion teils eitriger, teils
blutig-seröserFlüssigkeit, Ansammlung von bröckligen Eiter
massenund Epidermisabschuppungen in der Tiefe des Gehör
ganges,starke Reizung des Trommelfells und Mittelohrs, in

einemFalle sogar Mastoiditis.
Als Ursache all' dieser Entzündungserscheinungen des Ohres
betrachtetS. 1) den Säuregehalt (Schwefel-, Salz-, Phosphor
säure)des officinellen H2O2und 2) die unzweckmässige An
wendungdesselben in Form von Ohrentropfen ohne vorange
hendeoder darauffolgende Reinigung des Ohres auf trocke
nemWege oder durch Ausspritzen. Die sich im Ohre ansam
melndenEitermassen und verschiedener Detritus rufen schon

a
n

und für sich eine starke Reizung des Gehörganges hervor,

d
ie

durch die Säuren des H2O, besonders wenn dasOhr nach
Anwendungdesselben nicht gereinigt wird, noch erhöht wird
undzur Entzündung, Verschwellung und Secretstauung führt.

In seiner eigenen Praxis sind S. solche üble Zufälle nicht vor
ekommen.Zur Verhütung derselben scheinen ihm folgende
egelnbei Anwendung des H2O2zweckmässig zu sein :

1
)
In acuten Fällen soll das H2O2vor dem Abklingen der

heftigenEntzündungserscheinungen nicht angewendet wer
den;ebenso darf es nicht angewandt werden bei Reizung,
Entzündungund Ekzem desGehörganges oderder Ohrmuschel,
besondersbei kleineren Kindern mit zarter Haut.

2
)

Bei reichlichen, dünnflüssigen Eitermassen soll das Ohr
Vor der Anwendung des H2O2 gereinigt werden auf trocke
IlemWege oder durch Ausspritzen. Dicker, bröckliger Eiter
undDetritus kann zuerst durch H2O2verflüssigt werden und
daraufdurch Ausspritzen entfernt werden. In keinem Falle
darfaber das H2O in den stark vernnreinigten Gehörgang
geg08senwerden.

-

Wenndas H2O2längere Zeit ohne ärztliche Controlle, be
sondersvon unintelligenten Patienten, gebraucht wird, so sind
mehroderweniger starke Entzündungen des Ohres eine fast
unausbleiblicheFolge. Einen grossen Vorzug verdient in allen

') Der Preis für die Batterie von Hagmann mit Rheo
statbeträgt 8 Rbl. (Moskau, Th. Schwabe).

*) Alle hier geschilderten Apparate, sowie andere Instru
mentefür die Cystoskopie werden genauer angeführt in mei
Dem in nächster Zeit erscheinenden Buch «Der Ureterenka
heterismns. Die moderne Technik und ihre therapeutische

endung
Verlag von K. L. Ricker. – St. Petersburg.

*--–- - -

Hinsichten das säurefreie Perhydrol-Merk, das ausserdem
ohne ärztliche Verordnung aus den Apotheken nicht verab
folgt wird. -

(Autoreferat).

P
. Roethlisberger: Notiz über eine klinische Me

thode der quantitativen Bestimmung der Harn
säure im Blutserum. Münchener med. Wochenschr,
1910, Nr. 7. - -

Die Methode beruht auf der Tatsache, dass Harnsäure sehr
schnell eine Lösung von frischem Silbercarbonat in der Kälte
reduciert. Es wird daher eine geringe Menge Blutserum
aus der Fingerkuppe gewonnen) auf das Silbercarbonatpapier
im Dunkeln) aufgetropft und fixiert, wobei, je nach dem
ehalte des Blutes an Harnsäure, ein in Farbe und Intensität
sich ändernder Fleck entsteht. Die Farbe dieses Flecks spielt
vom Blassrötlichen ins Braunschwarze. Die Unterschiede sind
für die schwächeren Concentrationen deutlicher, über einer
Concentration von 0,44 pro mille werden die Differenzen
kaum sichtbar. Unterschiede von 0,01 pro mille sind bei
einemGehalt von Harnsäure bis 0,06zu erkennen. Die Reaction
ist auf 100gr. Serum bezogen auf ein Milligramm genau.
Wollte man die Probe für Harn verwenden, so würde unge
fähr eine 10-fache Verdünnung notwendig sein. Verfasser
hat im Menschenblut, mit Ausnahme eines5-jährigen, fleischlos
ernährten Kindes, stets Harnsäure nachweisen können, bei
Gesunden 0,01–004 -pro mille, bei chronischen Nephritikern
und Gichtikern 0,08–0,12.

W. Keppler: Zur Behandlung der malignen Gesichts
furunkel. Münch. med. Woch. 1910. Nr. 7 und 8.

In letzter Zeit wurde in der Berliner chirurgischen Uni
versitätsklinik die conservative Behandlung der Gesichts
furunkel mit Stauungshyperämie fast ausschliesslich mit Hilfe
eines einfachen Baumwollgummibandes von 2–3 cm. Breite
durchgeführt. Das Band wird unter gelindem Druck mög
lichst tief unten am Hals angelegt und bleibt 20–22 Stunden
liegen. Erst wenn die entzündlichen Erscheinungen zurück
gegangen sind und die Secretion abnimmt, wird die Binde auf
kürzere Zeit täglich angelegt (10–12 Stunden). Eins der
ersten Symptome nach Anlegen der Binde ist Abnahme des
Schmerzes. Es tritt ein starkes Oedem des Kopfes auf, die
entzündliche Schwellung nimmt oft auf das Doppelte zu, doch
kehrt sie bald schneller, bald langsamer zur früheren Aus
dehnung zurück. Der bretthart infiltrierte Furunkel erweicht
schnell, so dass nach 2–3 Tagen eine starke Eitersecretion
auftritt, die bald mehr serös wird und rasch abnimmt. Ne
krotische Pfröpfe werden erst nach vollkommener Lockerung
entfernt, Eiterpusteln werden mit der Pinzette ihrer Kuppe' Der Furunkel wird mit einfachemSalbenverbandEdBCkt. -

Prof. E
.

von Dungern: Wie kann der Arzt die Was
ser mannsche Reaction ohne Vorkenntnisse leicht
vornehmen? Münchener med. Woch. 1910. Nr. 10.

Die Vornahme der Reaction gestaltet sich folgendermassen.
Man füllt 2 Reagenzgläser mit je 2 Ccm. physiologischer
Kochsalzlösung. In das eine Röhrchen kommt ein Tropfet
alcoholischen Organextracts (aus Meerschweinchenherz darge
stellt, von Merck zu beziehen). Man bringt dann in jedes
Röhrchen ein mit einer bestimmten Menge Meerschweinchen
serum getränktes Complementpapier(Merck). Dem Patienten
wird nun aus der Fingerkuppe etwas Blut entnommen und

in einemUhrschälchen mit einem Streichholz defibriniert. Von
diesem Blut wird dann 0,1 Ccm. in die Flüssigkeit gebracht.
Nachdemman gut geschüttelt hat, lässt man die Mischung

1 Stunde stehen. Nach dieser Zeit wird in jedes Reagenzglas
eine bestimmte Menge Immunserum hinzugefügt. Wenn e

s

sich nun um ein syphilitisches Serum handelt, so tritt schon
nach wenigen Minuten in demRöhrchen mit Organextract eine
starke Agglutination ein, während die Blutkörperchen im an
deren Röhrchen suspendiert bleiben. Nach kurzer Zeit erfolgt

in der Controlle Lösung.

Prof. K. Alt: Das neueste Ehrlich -Hatapräparat
gegen Syphilis. Münchener med. Woch. 1910.
Nr. 11. -

In der Heilanstalt Uehtspringe wurden bisher 23 Kranke,
meist Paralytiker, die zum grossen Teil früher schon mit
Arsenophenylglyzin erfolglos vorbehandelt waren, mit einer
einmaligen Dosis von 0,3 dieser Substanz (Derivat des Arse
nobenzols),gelöst in 20 Ccm. Wasser, dem etwas Natronlauge
beigefügt ist, injiciert. Injiciert wurden je 10 Ccm. tief in die
rechte und linke Glutaealmuskulatur. Von 18 Kranken mit po
sitiverWass e rm an n scher Reaction verloren dieselbegänz
lich 2

,

zeigten starke Abnahme 2
,

zeigten erkennbare Abnahme 3
.

Die Ausscheidung des Arsens ist eine langsame, noch nach



St. Petersburger Medicinische Wochenschritt. N 17. 19.10.

10Tagen war es im Harn nachweisbar. Im Blut war beträcht
liche Leukocytose nachweisbar. Darauf wurden im Magde
burger Krankenhaus von Dr. Schreiber 27 Fälle von frischer
Lues mittelst einmaliger Injection von 0,3 des Präparats be
handelt und günstige Erfolge erzielt. Die Initialgeschwüre
zeigten schon nach wenigen Tagen starken Rückgang, die
Sclerosierung verlor sich; die maculopapulösenHautausschläge
blassten rasch ab. Ulcera an den Labien verheilten nachweni
gen Tagen ganz glatt. Ein grosses tertiäres Geschwür am
Schenkel vernarbte nach 3 Wochen. Am schnellsten, in we
nigen Tagen, gingen die specifischen Anginen zurück. Unan
genehm ist die Schmerzhaftigkeit der Injection und leichte
Temperaturerhöhung. Das Allgemeinbefinden hob sich zu
sehends. -

Weyert.

Bücherbesprechungen.

Stoeckel : Cystoskopie und Urethroskopie. Verlag von
A. Hirschwald. Berlin. 1910. Preis 16 Mark. 288
Seiten.

Das vorliegendeWerk stellt die zweite, völlig umgearbeitete
Auflage der «Cystoskopie des Gynäkologen» dar. Verf, der
in der Einleitung denWunsch ausspricht, für die Cystoskopie
Freunde unter den Gynäkologen zu werben, hat bei Heraus
gabe seines Lehrbuches vorwiegend das Interesse des Frauen
arztes im Auge. Auf die nahen Beziehungen der Gynäkologie
zur Urologie und Cystoskopie kommt Verf. im ersten Capitel
zu sprechenund erläutert diese an einer Reihe von Beispielen.
S. stellt die Forderung, dass die Urologie nicht als ein für
eine bestimmteSpecialität reserviertes Territorium angesehen
werden soll, sondern dass die Frauenärzte alle Blasen- und
Nierenfälle ihrer Praxis selbst behandeln sollen. Der Gynä
kolog darf nicht auf das modernste und vollkommenste dia
gnostische Instrument, auf das Cystokop, verzichten. S. be
spricht das cystokopische Armamentarium des Gynäkologen,
die verschiedenenCystoskoparten, die Technik der Blasenbe
leuchtung und des Ureterenkatheterismus. Alsdann folgt die
Scbilderung der verschiedenen pathologischen Zustände der
Blase: die Cystitis in ihrer verschiedensten Form (gonorrh.,
tubercnlosa,acuta, chron., gangraenosa etc.) die Blasentumoren,
die Blasensteine und die Fisteln. In gleicher Weise wird ein
Streiflicht auf verschiedene pathologische Zustände in den
Nieren geworfen (Nierenblutungen, Pyelitis, Hydronephrose).
Ein anderer Abschnitt handelt von der Beteiligung der Blase
bei Nachbarerkrankungen, hierher gehört dasCarcinoma uteri
et vaginae, das Uterusmyom in seinen verschiedenen Bezie
hungen zur Blase, endlich - die Perforation benachbarter
Krankheitsherde in die Blase, wie parametrale Exsudate,
Durchbruch von eitrigen Adnextumoren, Dermoidcysten etc.
Welche Rolle die Verlagerung der Genitalorgane spielt,
wird auch besprochen. Zum Schluss gibt S. einige therapeu
tische Hinweise: Therapie des Blasenkatarrhs, Extraction
von Fremdkörpern, intravesicale Operation von Blasentu
moren etc, Die Ausstattung des Lehrbuches ist eine vor
zügliche, eine grosse Anzahl von ausgezeichnetenAbbildungen
illustrieren die Technik der Handhabung des Cystoskops und
geben das eingestellte Blasenbild wieder; besonderer Erwäh
nung bedürfen die im Anhang angefügten vorzüglichen Ta
feln, 25 an der Zahl. Daher sei jedem Gynäkologen, der sich
für die Cystokopie interessiert, das Lehrbuch von St. o e c kel
aufs Wärmste empfohlen. Lingen.

B. N. Cholzow: Poweshdenija i sabolewanija pred
stateljnoi shelezy. (Verletzungen und Erkrankungen
der Prostata). Russische Chirurgie IXL, 154 Abbil
dungen im Text. St. Petersburg 1909.

Verfasser, der über ein grosses einschlägiges Material ver
fügt, gibt uns hier eine sehr ausführliche, mit grossem Fleiss
verfasste, die Literatur im vollsten Masse berücksichtigende
Monographie über die Veränderungen der Prostata.
Es werden einzeln besprochen die acute und die chronische
Prostatitis, die Neurosen der Prostata, die Tuberculose, Lues,
Steine und die Hypertrophie der Prostata. Besonders ausführ
lich werden die verschiedenartigsten Operationsverfahren an
der Prostata besprochen und kritisch beleuchtet. Die 13ot ti
nische Operation kann dank dem verbesserten Instrumen
tarium in geeigneten Fällen mit grosser Leichtigkeit ausge
führt werden, doch bleibt sie immer eine Methode, bei welcher
im Dunkeln operiert wird; deshalb dürfen die Indicationen für
diese Operation nicht zu weit gestellt werden.
Was die Operation bei der Prostatahypertrophie anbelangt,
so ist. Verf. ein grosser Anhänger der suprasymphysären
Prostatectomie nach Freyer, die wenn auch gefährlicher ist

als die perinealen Methoden, so doch eine ganze Reihe von
Vorzügen aufweist; nach ihr werden nämlich sehr selten Fis
teln und Incontinenz beobachtet und sind die functionellen
Resultate meistens sehr gute.

-

Ein hohes Alter kann nicht als Contraindication für eine
radicale Prostatectomie angesehenwerden.

-

Die Monographie ist durch eine grosse Anzahl von meistens
sehr gut gelungenen Abbildungen illustriert und mit einem
sehr ausführlichen, 23 Seiten umfassenden Literaturanzeiger
versehen.

Web er.

Prof. G. Sacconaghi. (Pavia). Anleitung zur Diagno
stik der Abdominaltumoren unter Zugrundelegung
von Palpation. Uebersetzt aus dem Italienischen.
Berlin. S. Karger. 418 Seiten. Preis 12 M.

Verfasser hält von allen Untersuchungsmethoden desUnter
leibes die Palpation für die am schwierigsten zu erlernende,
aber auch für die wertvollste. Um aber gute Resultate zu be
kommen, muss die Palpation eine sehr geduldige und recht
umständliche sein.
Von der Palpation sagt der Verf. sehr treffend: es geht dem
Palpierenden genau so, wie demjenigen, der sich im Dunkeln
orientieren muss; anfangs unterscheidet man garnichts und
erst nach einiger Zeit ist das Auge imstande, die Dunkelheit
zu durchdringen und anzufangen, die Umrisse derGegenstände
wahrzunehmen.
Viel kommt es daher auch auf die Uebung an, da durch
dieselbe der Tastsinn ganz bedeutend verfeinert werden kann.
Verfasser, der scheinbar ein grosser Meister in der palpa
torischen Untersuchung der Abdominalorgane ist, gibt in sei
nem sehr interessant geschriebenen Buch ganz genaue Vor
schriften für die palpatorische Untersuchung der verschiede
nen Organe der Bauchhöhle. Bei starker Entwickelung des
Fettpolsters hat ihm sehr gute Dienste geleistet die sogenannte
hydrostatische Untersuchung, d. h. die Palpation im Vollbade.
Besonders interessant und anregend ist das Kapitel über die
Diagnose der Abdominaltumoren im allgemeinen verfasst.
Wenn ich als Beispiel die Beweglichkeit der Tumoren an
führe, so unterscheidet er eine respiratorische Beweglichkeit,
eine manuelle Beweglichkeit, eine Beweglichkeit imZusammen
hang mit dem Lagewechsel des Patienten, eine peristaltische
Beweglichkeit und eine Beweglichkeit im Zusammenhangmit
der spontanen oder künstlich erzeugten Aufblähung des Ma
gens bezw. des Coecum-Colon. Diese verschiedenen Arten der
Beweglichkeit werden sehr ausführlich besprochen, wobei der
Verf. sehr wertvolle Winke für die Differentialdiagnose der
verschiedenenAbdominaltumoren gibt.
Im speciellenTeil werden in diagnostischer Beziehung ein
zeln besprochen die Tumoren der Leber und Gallenblase, der
Milz, des Magens, des Darmes, des Pankreas, der Niere, des
Harnleiters, der Nebenniere,der Aorta abdominalis, des Netzes,
des Mesenteriums, des Retroperitoneums, des Peritoneums, der
Beckenorgane, der Abdominalwand und schliesslich der dysto
pischen Organe.
Jedenfalls kann dieses Buch allemAerzten, die sich für die
feinere Diagnostik der Abdominaltumoren interessieren, aufs
wärmste empfohlen werden. -

- Web er,

Th. Koch er und E. Tavel. Vorlesungen über chi
rurgische Infectionskrankheiten. Die Streptomycosen.

251 S. 80 Abbildungen in Text. Jena. Gustav
Fischer. 1909. -

Dieses Buch soll den Bedürfnissen des praktischen Arztes
entsprechen;deshalb ist der theoretischeTeil knapper gehalten,
obgleich hier alle modernen Errungenschaften der Bakteriolo
gie in kurzer und klarer Darstellung angeführt werden.
Im klinischen Teil wird besprochen die Streptococcenin
fection 1) der Hant, 2) der Schleimhäute, 3) regionäre Infec
tion des Lymphgefässystems in den serösen Höhlen, 4) die
Blutgefäss- und Blutinfection und schliesslich 5) die metasta
tischen Infectionen. Von allen diesen Krankheitsbildern wird
uns eine musterhafte Schilderung, wie wir es bei diesen bei
den Autoren nicht anders gewöhnt sind, gegeben; kurz ange
führte Krankengeschichten tragen viel dazu bei, um die ein
zelnen Krankheitsformen zu veranschaulichen.
Was die Behandluug der Streptomycosis anbelangt, so muss
neben einer allgemeinen Behandlung noch eine specifische
Therapie angewandt werden mittelst des Streptococcenserum.
Die Verf. teilen die Ansicht vonWright, dass die specifische
Wirkung des Antistreptococcenserums auf die in ihm ange
häuften Opsonine zurückzuführen ist, welche die Bakterien
zur Phagocytose vorbereiten. Deshalb muss bei allen Strepto
mycosen die Vermehrung der specifischen Opsonine und die
Erregung der Phagocytose begünstigt werden. Das Erstere
wird erreicht durch Einspritzen eines specifischenSerums, das
Zweite durch innerliche Darreichung von Natr. salicyl. und
durch subcutane Injection von Jodipin oder Collargol.
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- Zum Schluss werden kurz die Erfahrungen über die Be
handlung der bösartigen Geschwülste mit Streptococcencul
turen besprochen. Verf. sind der Ansicht, dass in verzweifel
ten Fällen die Streptococcenbakteriotherapie versucht werden
soll, da dadurch hie und da die Schmerzen gelindert und un
ter Umständen ein Rückgang der Geschwulst beobachtet
wird.

Web er.

Auszug aus den Protocollen des Mitauer ärztlichen
- Vereins.

Sitzung vom 14. Januar 1910
Dr. H. o he is Di e C h u.l e r a
Jahre 1909. -
Seitens der Stadtverwaltung Mitaus waren zum Kampf mit der
Cholera folgende Massnahmen getroffen worden : 1) Der Sa
hitätsarzt wurde nach Petersburg abcommandiert zur Teil
nahmean den im Kais. Institut für Experimentelle Medicin
abgehaltenen Cursen für Epidemiologie und Bakteriologie der
Cholera. 2) Die Stadt hatte einen ausgezeichnet ausgestat
tetenWagen zum Transport tür Cholerakranke anfertigen
lassen. 3) Ein Hospital wurde eröffnet. An der Peripherie
war in günstiger Lage ein 2 etagiges Haus gemietet worden.
Es bestand aus 15Zimmern mit Küche, Waschhaus, Bade
zimmer, Empfangsraum, Wagenremise, Sections- und Toten
kammer. Eingerichtet, war es 1ür 12 Betten, doch konnte
im Notfall die doppelte Anzahl üntergebracht werden. Das
Personal bestand aus: Arzt, 1 Schwester vom Roten Kreuz,
l Feldscher, Dame für Oeconomie,2 Dienstboten für Küche
und Wäsche. Die Räume waren heizbar, das Hospital hatte
telephonischen Anschluss. Die innere Ausstattung einfach
und zweckentsprechend. 4) Ermahnungen des Publicums zur
Vorsicht durch Maueranschläge und Verteilung von Broschüren.
5)Von den unentgeltlichen Schutzimpfungen wurde kein Ge
branch gemacht. 6) Die sanitäre Aufsicht in der Stadt wurde
bedeutend verschärft. 7) Apotheken und Drogenhandlungen
waren angewiesen, sich reichlich mit Desinfectionsmaterial zu
versehen.8) Polizeibezirke und Schutzmänner waren mit Desin
fectionsmitteln versorgt, umbei plötzlichen Erkrankungen auf
der Strasse eingreifen zu können. Am 1. Juli a. wurde der
erste Patient aus dem Hospital des Collegiums allg. Fürsorge
übergeführt, ein Arbeiter, zur Ziegelei «Kauger, fünf Werst
von Mitau an der Eckau belegen, gehörend. Kurz vorher
waren Petersburger Arbeiter auf dieser Ziegelei eingetroffen,
die auch erkrankten und von denen einige starben. Also Pe
tersburg die Infectionsquelle. Am 2. Juli wird eine Frau mit
einem 2-jährigen Knaben aus dem «Wimbi»-Krug, 10 Werst
oberhalb an der ..

.Aa, eingeliefert. 3 Tage darauf der Mann
dieser Frau; nach 4 weiteren Tagen ein Freund des letzteren,
beide Holzflösser. Nach 14-tägiger Pause erkrankt an der
Doblenschen Chaussee Nr. 9 ein Mann, der als Tischler auf
einer Ziegelei an der Aa, wo unterdessen auch Cholerafälle
ewesen waren, gearbeitet hatte. Die sanitären Verhältnisse
ieses Hauses sind denkbar ungünstige, Mietskaserne mit
ca. 80 Personen in engsten, schmutzigen, vollgekramten
Räumen. Da in der Folge noch andere Personen erkanken,

so wird das Haus polizeilich abgesperrt und die Sperre 1
2

Tage aufrecht erhalten. Die Stadt übernimmt unterdessen die
olle Verpflegung aller Einwohner. Am 25. Juli erkrankt ein
nabe, der tags zuvor in die Aa gefallen und dabei reichlich
Wasser geschluckt hatte, im «Schneckenkruge», jenseits der
Aa-Flossbrücke. Am 31. Juli wird aus der Grossen-Strasse
Nr. 26 eine Frau übergeführt, der erste Fall im Centrum der
Stadt. Sie hatte in der Aa, gegenüber demAusfluss der Eckau
gebadet und mit demselben Aa-Wasser ein Klystier bekom
men. Am 8. August endlich wird eine ganze Familie: Mann,
Frau, Kind und Mutter der Frau aus der Doblenschen
Chaussee Nr. 13 ins Hospital übergeführt. Die Grossmutter
stirbt in der Nacht, während bei Mutter und Kind die Er
krankung schon längere Zeit in leichtem Grade bestanden
hatte, ohne zner richtigen Diagnose zu führen. Dies waren
die letzten Krankheitsfälle. Es kamen im ganzen 22 Personen
ins Hospital, vier davon zur Beobachtung, die gesund blieben.
Die Mitauer Epidemie ist eine exquisit auf Contactinfection
beruhende. Von den 18 Kranken sind 11 männlichen, 7weib
lichen Geschlechts. Alle gehören der Arbeiterbevölkerung
an, bis auf eine Kaufmannsfrau und 2 Kinder : 2 Holzflösser,

1 Ziegelarbeiter, 1 Tischler, 2 Fuhrleute, 1 Hüterjunge,

1 Fabrikarbeiter, 1
,

Gärtner. 6 Tagelöhnerfrauen. Dem Alter
nach sind sie bis zu 63 Jahren vertreten und zwar: 1–10
= 2; 10–20 = 2; 20–30= 3; 30–40 = 4; 40–50 = 4;
50–60 = 1; 60–70 = 2. Dem Ort der Erkrankung nach:
im Centrum 1 Person, an der Peripherie des Stadtgebiets

1
1

Personen und aus dem Kreise 6 Personen. Die Diagnose

e
l. in M it a u im

wird gestellt in der Mehrzahl der Fälle auf Grund bakterio
logischer Untersuchungen, 2

)

auf Grund einer Section und

3
)
in Bewertung des klinischen Verlaufs. Von den 18 Er

krankten sterben 10= 55 pCt, genesen 8 = 45 pCt. Einen
sehr ähnlichen und änsserst schweren Verlauf, mit ausge

- sprochen urämischem Stadium zeigen die 3 Fälle ans dem
Bei dem dazugehörigen Kinde verlief die«Wimbi»-Kring.
fiel" Einen rapiden Verlauf nimmt die ErErkrankung

krankung des Hüterjungen, der in 8Stunden tot ist. Der
Uebergang in das Typhoid lässt sich nur 3 Mal beobachten.
Nephritis lässt sich wohl immer durch Eiweissgehalt des
Urins nachweisen. In einem Fall bestandwohl schon früher ein
vitium cordis. In 2Fällen ausgesprochene,ausgedehnteErythe
men. In den übrigen Fällen der Verlauf meist typisch. Die
Therapie bestand zunächst in einem heissen Bad, mindestens
30. Häufig im Bade schon Excitantien: Tinct. Valer. aeth.
und Kampher. Dann Calomel 03 bis zu gründlicher Wir
kung. Die Cantanischen Eingiessungen werden nach kurzer
Zeit wieder "ausgestossen. Von Opinm und Morphium hat Re
ferent den Eindruck, als ob sie schädigend den Verlauf be
einflussen: die entstehende Paralyse des Darms scheint die
Entwicklung und Wirkung der Giftsubstanzen, seien es nun
Toxine oder Endotoxine, zu fördern. Gegen den Durst kom
men in Anwendung: Eispillen, Tee mit Rotwein, Limonaden,
Gegen Leibschmerzen und Krämpfe : heisse Flaschen, Magen
wärmer, Compressen, Einreibungen und Morphium. In der
Reconvalescenz: Chinatropfen, Wismut, Nux, Naphthalin etc.
Die Diät beschränkt sich anfangs aufThee und Schleim
suppen, später Milch, Brei mit sehr langsamen Uebergängen
zur gewohnten Kost. Auf jeden Kranken kommen 105 Ver
flegungstage im Durchschnitt: von 6Stunden bis zu 29Tagen.s: Austritt müssen 2-malige bakteriologische Unter
suchungen ein negatives Resultat ergeben. Intravenöse Infu
sionen wurden angewandt, führten aber, entgegen den Erfah
rungen, die namentlich in Petersburger Kliniken gemacht
worden sind, zu keinen guten Resultaten, weil si

e

nicht in

entsprechendgrossen Dosen und häufiger Wiederholung an.
gewandt wurden. In der letzten Petersburger Epidemie 19089
sind auch mehrfache Versuche mit Heilserum gemacht wor
den. Zur Verwendung gelangte das antitoxische Serum von
Prof. Kraus -Wien und das antiendotoxische des Mag.
Sch nr npow - Kronstadt, endlich noch ein französisches
von Prot. Salimbeni aus dem Pasteurschen Institut in

Paris. Die Erfolge des Schur upow sich ein Serums, wie
sie am Obuchow-Hospital von Stühlern gefunden wurden,
sprechen entschieden für diese Methode der Behandlung,
während mit den beiden anderen viel geringere Erfolge zu
verzeichnen waren. Auch der Medicinalrat in Petersburg
ist zum Schluss gekommen, dass diese Versuche durchans zu

unterstützen sind und fortgesetzt werden müssen. Bei der
Mitauer Epidemie kommt Serum nicht in Anwendung. Es
wäre aber durchaus wünschenswert, dass bei eventueller
Wiederholung der Epidemie, auch hier Versuche angestellt
werden würden. Zum Schluss gedenkt der Vortragende mit
Dankbarkeit der Hilte, die e

r

a
n

seinem Personal gehabt, das
stets willig, arbeitsfreudig und aufopfernd seinen Verpflich
tungen nachkam und sich nicht durch die schweren psychi
schen Eindrücke beeinflussen liess.''

Dr. Mende: Ein Fall von Fremdkörper in der
Orbita. Es handelt sich um einen95 cm langen, klein
fingerdicken Ast, der durch das obere Lid in die Orbita und
durch die Fissura orb. c. 5 cm. tief in den Schädel
raum eingedrungen war. Der Pat. hatte sich in berauschtem
Zustande verletzt und wusste nichts von einem Fremdkörper
Derselbe konnte erst durch die Sondierung in einer Tiefe von
2–3 cm. nachgewiesen werden. Es bestand Ptosis, Exoph
thalmus nachvorne und etwas nach unten, sowie vollkommene
Lähmung aller Augenmuskeln. Die Pupille war mittelweit,
starr. lm gesunden Auge konnte die Consensuelle Reaction
ausgelöst werden. Die Fine" war bis auf Lichtempfindung
gesunken, die Projection derselben aber allseits richtig. Der
Bulbus war intact, die brechenden Medien klar. Der Fundus
zeigte das Bild der venösen Stauung: breite Vene und schmale
Arterien, ohne dass eine Stauungspapille sichtbar war. Es

bestand vollkommene Anästhesie im Gebiete des ersten Astes
des Trigeminus, herabgesetzt auch in dem der beiden anderen
Aeste. -

Von Allgemeinerscheinungen war ca. 30 Stunden nach der
Verletzung Fieber (382), Kopfschmerz, Schwindel und ein
etwas verlangsamter Puls nachweisbar. 36Stunden nach der
Verletzung konnte der fest eingekeilte Fremdkörper in Chlo
rotormnarkose extrahiert werden. 40 Stunden nach der
Extraction trat der Exitus infolge einer eitrigen Menin
gitis ein.

- -

- ---
(Autoreferat).
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Sitzung vom 4. Februar 1910.
Dr. Ra phael demonstriert ein W/a-jahrigesjiidisches Kind
von bleieher Gesichtsfarbe und sehr reduciertem Ernährungs
zustaude. Das K i n d zeigt ausgesprochen r h s c h i tisclie n
Ty p u s; an dem grossen Schädel fallen besonders die finger
dicken, geschwollenen Snpraotbitalveneu auf, die bogenförmig
die grosse Fontanelle umspannen und in Knochenfädchen
liegen. Ansserdem hat das Kind den rhachitischen Rosenkrauz.
Plattfiisse und eine Andeutung von spina biilda.
Dr. v. Grot demonstriert eine diphtherische Mem
bra n. gewonnen gelegentlich der Tracheoiomie einer Frau.
Die Membran ist c ‘linderförmig und stellt deutlich den Aus
guss der Trachea ar.

Sitzung vom 4. März 1910.

_Dr.Mende: Demonstration eines Falles vondirectersubconjuncivalerScleralruptur.
‚ 24-jähriger Fleischergeselle war in bewusstem Zustande ‚
gegen eine Mauereelie gefallen.
Befund:
' O. s. normal.
O. der. mässige Sugillationen des unteren Lider. Hautab
schitrfungen an der Stirn. Coni. pslpebr. wenig in_iiciert.
C011].scler. in der unteren Hälfte durch einen subconinnci
valen Bluterguss bis zum Limbus abgehoben. Im horizontalen
Ieridian eine ca. kleinerbsengrusse blutige Abhebung dicht
am Limbus. Cornea zartstreitig getrübt. Vorderkaminer mit
Blut gefüllt, das sich teilweise bereits auf den Boden ge
senkt hat und im oberen Pu illargebiet die getriibte Linse
dnrchscheiuen lässt. Rotes icht beim Oplithalmoskopieren
nicht zu erhalten. Ga— 3. Geringe spontane und Druck
einplindlichkeit. Lichtschein erhalten, nur oben aussen un
sicher. Unter conservativer Behandlung: Pilocarpin, Dionin,
Druckverband, später Natr. jod. innerlich — besserte sich der
Anstand langsam, so dass 5 Wochen nach der Verletzung der
Pat. folgenden Befund zeigt: Haut und Conj. pslp. oc. d.
normal. Lidspalte ein wenig schmäler wie links. Die Coni.

palp.
ist unten bräunlich pigmentiert und zeigt einen dunkleren,

_eicht vorgewölbten Strich, der im verticalen Meridian ca.
d mm. unterhalb des Limbus beginnend. nach oben innen in
unregelmäßigen 1/4Bogen die Hornhaut umkreist, im hori
zontalen Meridian nach innen abbiegt und ca. 2 mm. in dieser
Richtung verläuft. Die blasige Abhebung ist verschwunden.
Die Hornhaut klar. Die Iris ist atrophisch, schmal, innen
fehlt ein Stuck. so dass die Ciliarfortsätze dahinter sichtbar
sind. Das Blut in der Vorderkaminer ist resorbiert.

Am Tage darauf folgender

teren inneren Papillargebiet eine aphakische Stelle besteht.
Aus dieser ist rotes Licht aber keine Details beim Ophthal
1110111109161“Zu erhalten. Die Tension ist jetzt normal. Der
Visus hat sich bis auf Finger in 4’ gebessert. Stargläser ver
bessern denselben nur unwesentlich. lm Gesichtsfeld besteht
oben anssen ein grösserer Defect.
Dr. Becker: Demonstration eines Blntpriipa
rates von perniciöser Anitmie.
_Pat., 10 a. n., fiebert seit längerer Zeit und sieht sehr anä
misch und elend aus. Nach Angabe der behandelnden Aerzte
ergibt die obJective Untersuchung einen ziemlich negativen
Befund: Herz und Lungen intact, keine Leberanschwellung.
kein Milztumor, Nieren frei. Die Blutuntersuchung ergibt:
Hiimoglobingehalt 36 pCt. Anzahl der Erythrocyteu 2240000,
Leukocyten 18560 im cmm., Färbung des Präparates mitE'-Mtllbl-.D'hil' i i ,08m e ‘y e“ du ‘e w’ Ozlsche AMI so u z‘ unter 1Hedonallösung in einer 0,75 pCt. Kochsalzlösung‘

mittelst einer
den Erythrocyten: Poikilocyten, hlikrocyten. lakrocyten, Me
galoblasten teils mit Mitose, zahlreiche Normoblasten mit
‘teils karyolytischen Figuren, teils den Austritt des Kernes
zeigend. Erythiocyten mit baso hilen Grannlationen und po
lychromatophile Erythrocyten. Unter den Leukocyten finden
sich :_nolyn _ lfläre Neutrophile 54,6 pCt., mononukleäre Neu
trophile ( ÄÜOCWQII) 9,3 PCL, polynukleiire Eosinophile
3A pCt., keine mononukleäre Eosinophile, Mastzellen 4,6 pCt.,
11101116

Lämphocyten
20,9 pCt. und grosse Lymphocyten

6,?»pCt.. lutpliittchen sehr reichlich. Charakteristisch für die
Diagnose denperniciösen Aniimie sind: l) die deutlich ausge
sprochene Poikilocytose, sowie die auifällige Difierenz in der
Grösse der einzelnen Blutscheiben (Makrocyteu und Mikro
cyteu). 2) die Polychrornatophilie (blass violett gefärbte ,
Erythiocyten) und die basopliil granulierten Erythrocyten,
beides degenerative Producte der Einwirkung deletärer
Stofle auf die Blutbildung resp. Blutkörperchen. 3) Endlich
die grossen liernhaltigen Erythrocyten (Megaloblasten). Nach
Ehrlich und Nltgeli sollen diese typisch fiir perniciöse
Anlimie sein, nach Grawitz aber nur fiir eine schwere
Form einer jeden Anämie massgehend. Bezüglich der Prog
nose weist das Präparat einige günstige, als regenerative
Formen aufzufassende Blutzellen auf. Das sind die kernhalti
8911101911Zöllen (Norinublasten), deren Form, wie im Präpa-

y

rat sichtbar ist. sich teils aufzulösen beginnt, teils in Granu
latiouen zerfallen ist. teils im Begriff ist, aus dem Blutkör
perchen auszutretsn. Also Bildung von normalen Blutlliör
perchen, wie man sie auch zur Zeit der embryonalen und
foetalen Blutbildung im circnlierendeu Blute antrifit. Fiir
eine günstige Prognose spricht ferner die Vermehrung
der Leukocyten, der gewöhnlich bald auch eine Vermeh
rung der Erythrocyten folgt: die sogenannte Blutkrise.
ln den Fiices des Patienten sind Eier von Trichooephalus
dlspar und Tänia saginata gefunden worden.

9. ßonqress Russischer Chirurgen in iloskau
vom l9.——23. December 1909.

(Fortsetzung).

Sitzung vom 19. December.

6) A. Jeremitsch (Petersburg): Ueber in tra va
n ö s e H ed o n a l n a r k ose. Die lnhalationsmethode der
Narkose mit den üblichen Mitteln wie Chloroform und Aether,
bleibt, trotz Verbesserungen der Verabreichungstechuik, doch
unvollkommen wegen der physischen und chemischen Eigen
schaften dieser Mittel. Die Mangel der lnhalationsmethode
1sind: l) Lungencomplicationen; 2) Nieren und Herz werden im
nostoperativen Verlauf noch geschädigt; 3) Störungen in der
Herztätigkeit und in der Atmung werden bei Beginn der
Narkose beobachtet, hervorgerufen durch Reflexe vom n. tri
gerninus; 4) die Maske stört beim Operieren am Gesicht, Hals.
Kopf und im Munde; 5) die Mittel können nicht dosiert wer
den; 6) unangenehme subiective Empfindungen bei Beginn
der Narkose und nach derselben. Die ‚rectsle Aethernarkose‘
hat auch viele der genannten Mangel. Die von B u r k h a rdt
in Würzburg proponiorte intravenöse Eingiessun von Chlo
roform in einer Kochsalzlösung hatte unter 4 Flil en in 2 FI
1 llen eineHttmoglobinuris zur Folge. Diese Methode erfordert
1ausserdem Einführung grosser Fliisslgkeitsmengen (9 Lit. bei‘ einer Operation von 1Std. 10 Min), und das Chloroform wird
teilweise durch die Lungen ausgeschieden, ohne dengrossen Kreis
lauf passiert zu haben, daher wird keine richtige Dosierung ar
zlelt. Diese Methode hat auch B u r k h a r d t nicht befriedigt:
daher ging er zur Aetherinfusion über (5 pCt Lösung von
28°). auch hier kam Hitmoglobinurie vor. Jetzt empfiehlt
B u r k h a r d t eine 5 pCt. Aetherlösung+Chloroformlösung
und noch ScopoIamin-Morphiuni, kurz man hat es dann schon
‘mit einer coinplicierten Wirkung von verschiedenen Giften

Die .
Linse getrübt und nach oben aussen luxiert, so dass im un-

‘
zu tun.
Prof. S. Fedoro w sprach sich gegen die" intravenöse
Einführung von Chloroform aus. Prof. N. K r aw k o w
schlug vor, H e d o n al zu versuchen; dieses in seinem Laborato‘
riuni erforschte Mittel ist von ihm schon im J.-'l903 für die
Hedonal-Chloroform-Narkose empfohlen worden Hedonal ‘I‘ gehört zu den Urethanen. Seine einschlafernde Wirkung ist
starker als die des Chloralhydrats. Hedonal verbrennt im
Organismus zu Kohlensäure, Wasser und Harnstoff, ohne
dabei die Nieren zu reizen. Vortragender hat im Laboratorium
Prof. N. Krawkow s Versuche an Kaninchen und Hunden
gemacht, um die Technik der intravenösen Hedonalnarkose
auszuarbeiten. Die Versuche ergaben ein günstiges Resultat.
Um eine langdauernde 13-4 Std) Narkose zu erhalten, be
kommt der Hund 1 St. vor der intravenösen Eingiessung
0‚1—0,2 Hedonal auf lKllo Gewicht in den Magen mit
Gunimi-arabic-l-IOO-ISO ccm. Wasser. Von dieser Dose
braucht der Schlaf noch nicht einzutreten. Eine 0,75 pCt.

g wird nun
Caniile in die v. femoralis eingefiihrt — 50 bis

100 ccm. bis zum Eintritt der vollständigen Narkose, die wei
, terhin durch lnfusionen von 5—20'ccm. unterhalten wird.
Die Hunde befanden sich bis zu 4 Stunden nach einer Dose‘
von 0,2—0,3 Hedonal sufl Kilo desüewichts, die toxische
Dose ist dagegen erst 0,7 auf 1 Kilo. Bei einer Chloroform
uarkose, wenn sie tief ist, befindet sich im Blute c. 0,04 pCt.
Chloroform, und bei Fallemwelche nach tiefer Narkose tötlich
verliefen, — c. 0,04—0,06 pCt., bei Chloroform ist also die
narkotische Dose sehr nahe der toxischeu. Die Urinuntersn
cliung nach Hedonaluarkosen zeigte keine Störungen der
Nieren. Am 7./Xil. wurde die intravenöse Hedonainarliose bei
einem alten Manne mit Carcinomgeschwiir am Unterschenkel
in der Klinik von Prof. S. Fed oro w an ewandt. 1% Std.
vor der Operation bekam Pat. 3,0 Hedonal. ie Ven. medlana
wurde freigelegt und in sie 275 ccm. einer 0,75 pCt. Hedonal
lösnng +0,75 pCt Kochsalzlösung bis zu erwlrmt, ein
gefiihrt. die Narkose trat ein. Nach 3 Min. Infnsion von

‘i NHI
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weiteren 75 ccm. und nach 7 Min. — noch 25 ccm. Herztä- l
ti keit nnd Atmung ungestört.
ie Narkose trat nach 4 Min. ein,ohne jegliche Excitation.

dann ging sie in einen 6-stündigen ruhigen Schlaf über. Kein
Kopfschmerz, keine Ueblichkeit oder Erbrechen, keine Verän
derungen im Urin. Die Hedonalnarkose wurde noch bei 5
Operationen angewandt: Jejunostomie. Herniotomie. Stru
mectomie, Ganglion Gasseri-Exstirpation und Nephrectomie.
Bei der Strumectomie bei einer hysterischen. nngeduldigen Pa
tientin erwies sich die entblösste Vene als zu klein, die Flüs
sigkeit ging langsam hinein. von der Freilegnng einer un
deren Vene wurde abgesehen und eine leichte Chloroform
narkose (20‚0—in 1‘/‚ St.) wurde eingeleitet. In den anderen
Füllen verlief die reine l-Iedonalnarkose glatt.
In ‘den letzten Fallen wurde die vorläufige Hedonaidose
(3,0—4‚0) nicht per os. sondern per rectum verabfolgt.
intravenös wurde von 250 ccm. Lösung (bei der Nephrec
tomie) bis zu 650 ccm.
Gesseri) eingeführt. Die eingeführte Hedonaldose war 4‚8—7.8.
Während der Operation und im postoperativen Verlauf keine
Störungen. Bei dieser Narkose also mit Hedonal per rectiim
und intravenös werden mangelhafte Seiten der Inhalatlons
methoden beseitigt, ebenso wie die unangenehmen Coinplica
tionen, welche auf die chemische Beschafienlieit des Chloro
forms und Aetliers zurückzuführen sind. Es wird ein Mittel
eingeführt, weniger giftig als Chloroform, aus der Gruppe
der sogen. Schlafmittel. Bei Anwendung dieser Narkose muss
geachtet werden, dass in die Vene keine Luft eindringt;
statt der Caniile gebraucht man besser eine Nadel, die man
in die Vene ein- und ausstechen kann. um je nach Bedarf die
lnfusion zu wiederholen. Die 0,75 pCt. Hedonallösung wird
in der bis zu 75° erwärmten 0.75 pCt. Kochsalzlösnng bereitet,
dann wird sie filtriertlnud sterilisiert. (Veröffentlicht im Centrai
blatt f. Chirurgie 1910, Nr. 9).
Prof. S. Fed orow betonte das neue Princip. die Narkose
mit Schlafmitteln. Hedonal ist auch ein Gift, doch besitzt es
grosse Vorteile gegenüber Chloroform und Aether. Bei der
Hedonalnarkose ist der Abstand zwischen der toxischen und
naikotischen Dose sehr gross. bei der Cliloroformnarkose da
gegen folgt nach der narkotischen Dose sofort die toxische.
Das Material des Vortragenden ist noch nicht gross, doch
sind die Erfahrungen in der Klinik befriedigend.
S. M irotworzew (Petersburg) berichtet im Anschluss
an den Vortrag über 10 Versuche an Hunden, bei denen die
allgemeine Anästhesie durch intravenöse Injection von 1 pCt.
‚Cocainlösnng erzielt wurde. Die Narkose trat ein, doch war
der Zustandder Tiere dabei beinah ein asphyktischer, daher
verwirft er Vorschläge von intravenöser Einführung von
Cocain und auch Chloroform und begrüsst das Princip der
Einführung von Schlafmitteln und speclell des Hedonals.
D. Kusnetzkij (Petersburg). Alles Neue in der Anit
stbesiefrage ist ein Fortschritt, doch zugleich auch ein ge
fährlicher Schritt. daher muss das Neue kritisch geprüft
werden. K. hat 2 Mai unter Hedonalnarkose operiert und
hat einen sehr günstigen Eindruck davongetragen. Zur Zeit
lässt sich über die Frage der Bedeutung der Methode noch
nicht entscheiden.
F. Pikin (Petersburg). Anschliessend an den Vortrag
über intravenöse Hedonalnarkose berichtet P. über Erfah
rungen mit intravenöser Aethernarkose. ausgeführt in
der chirurgischen Abteilung des Obnchowhospitals für Frauen.
Die Narkose wurde nach Burkbardt ausgeführt. Die
Beobachtungen wurden mit dem l6. Falle abgeschlossen, da
dieser letzte mit dem Tode auf dem Operationstisch endete.
15 verschiedene Operationen sind dagegen mit gutem Erfolg
nnd ohne Störungen mit dieser Narkose ausgeführt.
Die Narkose tritt ca.‘nach 5 Min. ein. Es wird eine Aether
lösung von 5:100 in Kochsalz gebraucht. Durchschnitts

änantnm
für Beginn der‘ Narkose 435 ccm. der Aetherlösung.

ur Unterhaltung der Narkose muss von Zeit zu Zelt von

(bei der Exstirpation des Gaiiglion i.

50-100 ccm. Lösung in die Vene noch eingeführt werden.
Durchschnittsquantum der Aetherlösung für lSt. Narkose
1500 cc., also 15 ccm. reinen Aether. Keine ausgesprochene
Excitation, ruhiger Schlaf, ostoperativer Verlauf glatt.
Keine Complicationen seitens er Atmungsorgane. Urin frei
von Eiweiss und Hämoglobin. Der Todesfall betraf eine
62 Jahre alte Frau in sehr schlechtem Ernährun sziistande
mit starker Arteriosclerose. Herztöne dumpf; der at. sollte
eine plastische Operation wegen verbreitetem Wangencarcinom

lNach 4 Min. seit. Beginn der intravenösen ‚gemacht werden.
Aetheriösung In_iection‚ es ‚waren 300 ccm. Lösung einge
führt, fiel der Puls plötzlich bis 40 in der Min.‚ die Atmung
stand. Mit der Eingiessung wurde sofort aufgehört, doch
schwand auch der Puls und trotz directer Herzmassage konnte
keine Herzcontraction mehr erzielt werden. Man iiatte es hier
mit einer Patientinzu tun. die überhaupt nicht hatte narkotisiert
werden düifeii, dieser Exitus darf der Methode nicht zur Last
gelegt werden, das war ein Fall von Syncope. was nach
einigen Tropfen eines Narkoticum eintreten kann. l)er Fall
zeigt aber auch. dass die intravenöse Aethernarkose nicht den

Gefahren der allgemeinen Inhalatioiisuarkose vorbeugt. Die
Methode hat sowohl ihre Vorteilm. wie auch. Nachteile. (Diese
Mitteilung wird im Centralblatt für Chirurgie erscheinen).
Der Vorsitzende, S. S p a s s o k n k o z k ii i (Saratow), resu
miert das Gesagte, weist auf die grosse Bedeutung der neuen
Methode hin. Für endgültige Schlüsse sei das Material aber

äiocllizu
gering,‘ weitere Ausarbeitung der Methode ist erfor

er ic . .
7) A. Kiirotschkin (Moskau). Ueber Rectalnar -
ko se. Aether zwecks Narkose in Dämpfen ins Rectum ein
zuführen ist sclion von N. J. Pirogo w im Jahre 1847 vor
geschlagen worden, von ihm wurde die Methode auch experi
mentell begriindet und klinisch erprobt. Die Methode erhielt
jedoch keine Verbreitung, nur in letzter Zeit fitngt man an,
sie häufiger anzuwenden. Vortrag. hat sie nach der Technik
von Piro gow in 23 Fällen mit gutem Resultat angewandt.
in keinem Falle Cumplicationen seitens des Darmes. Der
Darm muss gut entleert sein, flüssiger Aether darf nicht ins
Rectiim kommen. Schlüsse: 1) Mit der rectalen Aethernar
kose erhält man einen langen tiefen Schlaf, ausreichend f_ü_r
die grössten Operationen. 2) Vorsichtig angewandt, gibt die
Methode keine Darmcomplicationen. 3) Die rectale Narkose
hat grosse Vorteile bei Operationen am Gesicht und am Halse.
Priv.-Dec. A. A rapo w (iaratow) befürwortet auch die
rectale Aethernarkose. sie muss allerdin s nur bei bestimmten
lndicationen angewandt werden, diese ndicationen sind die
Operationen am Gesicht, im Munde und am Halse.
Prof. Spisharnyj (Moskau) weist auf den Wert des
mitgeteilten Materials hin, welches aber noch weiterer Aus
arbeitung bedarf.
Pritn-Doc. W. Minz (Moskau) hat noch nicht die Rectai
narkose angewandt und macht einige theoretische Bedenken
geltend; bei der lnhalationsmetbode mit Aether strömt letz
terer direct in die Lungen, ein Teil wird wieder dnrch_ Aus
atmen ausgeschieden. der andere verteilt sich im Organismus.
in erster Lznie leiden also die Lungen. was durch fettige
Entartung des Lungenepiiheis gekennzeichnet wird. Wenn
der Aether durch das Rectum eingeführt wird. so ist der
erste Filter die Leber. Der Gedanke iiber die Entartung der
Leber veranlasste die Mitarbeiter von M. Schoi ko w nnd
H i nzberg. sich mit dieser Frage experimentell zu beschüt
tigen. Die Versuche sind noch nicht abgeschlossen, doch
sind schon Ergebnisse vorhandemdie für die Möglichkeit einer
Leberentartung sprechen. Die Frage der rectalen Aether
narkose muss daher zuerst experimentell begründet und er
probt werden.
Priv.-Doc. B. W red e u (Petersburg). Die Anwendung
der rectalen Narkose hat enorme Vorzüge bei Operationen an
den Lnftwegen und in der Mnndhöhle. Es ist nicht nur
notwendig. das Rectum zu entleeren, sondern die _Schleimhaut
muss auch noch vor Reizung durch Aether geschützt werden.
Zu diesem Zweck führt W. im Laufe von ilTagen nach einem
Entleerungsklystier ins Rectiiin ein 1'/i Glas physiologischer
Na-Cl-Lösung init 1 Teelöffel Starke und 1Teelöffel mag. bisinnti
auf ein Glas der Lösung. W. hat keine Complicationen bei
dieser Art von Narkosen gesehen.
8) Prof. W. O p p el (Petersburg). Z u r F‚r ag e d e r a r t e
r i e l l e n A n a s t h e s i e. Aus Tierexperlmenten konnte der
Schluss gezogen werden. dass Ccoain. durch eine Arterie in
den Organismus eingeführt. weniger stark wirkt. als Einfüh
rung derselben Dose Cocaius in die entsprecl ende Vene. Diese
Frage wurde experimentell in der Klinik es Vortragenden
vou S. Girgolaff und stud. Nasarow bearbeitet. in der
Klinik wurde die arterielle Anästhesie 3 mal angewandt. durch
eine Nadel wurde in die Arterie eine 0.5 pCt. Novocainlösung
eingeführt. Die Arterie wurde dabei nicht unterbunden. die
Anästhesie gelang vollkommen. keine Complicationen wurden
beobachtet. Die [ndicationen zu dieser Methode sind noch nicht
ausgearbeitet. es ist nur bewiesen, dass sie überhaupt aus

fiälliöbar
ist. (Veröffentlicht in der Wratschebnaja Gaseta

)-
'

9) G. Steblin-Kamenski (Moskau). Zur Frage der
Venenanitsthesie nach Bier. Das klinische Material
betrifft 38 Falle von Venenanästliesie in der Klinik von Prof.
I. Spi sharnyj. Auf Grund dieses Materials kommt Vor
trag. zu folgenden Schlüssen: 1) Die Venenanüsthesie ist eine
unersetzliche Methode der Betäubung bei Operationen an den
Extremitäten. 2) Je vollkommener die Technik, um so öfter ge
lingt die Anästhesie. 3) Wenn sie eingetreten ist. so hält sie
lauge Zeit vor. 4) Die Extremität muss vollständig blutleer
gemacht werden, das Anastheticum muss langsam. ohne Ge
walt eingeführt werden, in den Arm 25-50 Ccm., in das Bein
45-60 Ccm. der 0.5 pCt. Novocainlösung. 5) Complicationen
und Vergiftungen werden nicht beobachtet. 6) Bei allen grossen
Operationen an den Extremitäten ist die Venenanitsthesie indi
ciert. 7) Contraindiciert ist sie bei acuten Entzündungen und
bei acuten und diabetischen Erkrankungen der Gefässe. 8) Ne
gative Seiten sind: die Ausführung nimmt viel Zelt in An
spruch, das Bewusstsein des Pat. bleibt erhalten. 9) Die Ana
tomie der Venen der Extremitäten muss studiert werden,
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10) Durch pathologische Veränderung dorVsnen können einige
Misserfolge der Anästhesie erklärt werden. 11) Zur Anästhesie
eignen sich nichtnur die hauptoberflächlichen Vonenstttmme,
sondern auch die Nebenäste. 12) Die Venenauttsthesie muss
registriert werden.
Die Discussion zu 8. und 9. fand zusammen statt.
Priv.-Doc. A. Woinitsch-Sjauoslienski (Peters
burg) wies auf den Wert der arteriellen Anästhesie hin. Die
Indicationen müssen vorsichtig gestellt werden. In einem Falle‘
bei Thrombose der Hautveneu konnte die arterielle Anästhe
sie bei einer Oberschenkelamputation angewandt werden. ‘s
Prof. Spisharnyj. Die Vsneuanasthesie ist ein wert
volles und ungefährlichen Verfahren. Die Arterienanasthesie
istainteressant. doch kann sie gefährlich sein.
Prof. W. Oppel hat die Arterienanästhesie auch nicht
viel angewandt, weil ja die Venenanästhesie leicht ausführbar
und ungefährlich ist. doch wollte Vortrag. entgegen Bier
beweisen, dass die Arterienanästhesie principiell möglich ist.
-
10) F. Protopopow (Moskau). Weitere Unter
suchungen zur Frage dsrpostoperativen Lun
g e n e n tz ü n d u n g e n. Als Hauptursache der Lungenent
zünduugen wird gewöhnlich die Abkühlung des Körpers au
genommen. Vom Vortrag. wurden folgende Tierexperimente
gemacht: Kaninchen wurdeulaparotomiert. die Därme heraus
gepackt und in kühle (l6° 0.), nasse Tücher gewickelt, die
Temperatur im Rectum fiel dabei bis 32° C. Nach 1-7 Tagen
wurden die Tiere seciert und das Lungengewebe untersucht.
Es konnte nachgewiesen werden, dass die Abkühlung den
Organismus schwächt, ein Zusammenhang zwischen der Ab
kühlung und einer Pneumonie konnte nicht festgestellt
werden.

‘

Prof. W. Oppel hat seinerzeit auch Tierversuche zur Klä
rung dieser Frage angestellt, aus denen hervorgiug, dass Ab
kühlung zur Infection prädisponiert.
11) Priv.-Doc. N. Petrow und S. Girgoluw (Peters
burg) Ueber Nichtem-pfängiichkeit für experi
monte l le s C a r ciu om. Die Versuche (c. 300) sind an Pe
tersburger weissen Mäusen angestellt mit einem Tumor (Ade
nocarcinom), der vom Verstorb. Dr. N. Ka n n egies ser aus
Berlin gebracht war. Der Tumor zeigt ein iufiltrierendes
Wachsen. Auf dem Gebiets der natürlichen Immunität. weisen
die Vortragn-nuf eine Besonderheit der Tnmorenimmnnität hin,
im Gegensatz zur bakteriellen Immunität: die Unempfanglich
keit geht streng nach den Arten. Die Tumoren wachsen nicht,
nicht nur bei der Art nach weit entfernten Tieren, sondern
auch nicht bei nahe verwandten Arten. Von den Theorien über
Immunität gegen Tumoren, nehmen die. Vortrag. die Teorie
der Gewebsreizung und der entzündlichen Reaction an. Die
Reaction ist specifisch bei Immuuisation durch die Tumoren
selbst oder durch histogen verwandte Gewebe; sie kann auch
nicht specifisch sein bei Immuuisation durch Mittel, die die
Imukocytose heben. (Makro- und mikroskop. Präparate vou
Mäusekrebs werden gezeigt).
Priv.-Doc. A. B r a u n s te i n (Moskau). Ueberimpfungen
an Moskauer Mäusen sind dem Vortrag. auch gelungen. E hr
lichs atreptische Theorie ist nicht widerlegt.
12) E. llessetPetersburg). Ueber die Antiferment
behandlung ncuteitriger Processe. (Verlifient
licht im Busskij Wratsch 1910 ‚N‘:5 und (i und in Lan ge n
b ecks Archiv fiir klinische Chirurgie 1910).

Referent E. H e s s e.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— St. Pe tersbu rg. Am 20. April versammelten sich um
8 Uhr abends die Mitglieder des Pirogo wschen A erzte
c o n g r e s s e s im Actussaal des Weiblichen Medicinischeu
Instituts zu einer collegialen Zusammenkunft. Es waren über
1000 Personen anwesend. Landschaftsärzte und Aerztinnen
waren stark vertreten.
— Die feierliche EröffnuugdesXl. Pirogowschen
Ae r zt eco n g r e s s e s fand am 21. April im grossen Saale
der Adelsversanimlung statt. Am Abend desselben Tages
wurde die Ausstellung eröffnet, die sich in Zelten im Hofe
des Weiblichen Medicinischen Instituts befindet.- Am 21. April wurde der Russische C o n g r e s s z u r B e
kämpfung der Prostitution im grossen Saale des
Landwirtschaftlichen Museums eröffnet. NachdemdieVorsitzende
des Cougresses,I.H.diePrincessin Helene von Sach
se n-A l t e n b u r g denCongress fiir eröffnet erklärt hatte, wurde
zum Vorsitzenden Geheimrat Prof. Dr. W. v. A n r e p er
wahlt, zu Vicevorsitzeuden-lfran A. F i l o s s o fo w a, Prof.
0. v. Petersen. die Aerztiu A. Sc habanowa, Wliljatschkina. General Lesuewitsch und A. Jeli
‚stratow, zum Secretttr — M. Pokrowsk ij.

—Hocbschulnschrichtenm- -

l)er Chef der Militärmediclnischen Akademie in St. Peters
burg, Prof. Dr. A. Danilswskii. ist zum Ehrenmitglied
der Akademie erwählt. l

An der Militärmediciulscheu Akademie ist der Privstdocent
fiir Hygiene Dr. W. Le ws sch ow zum Professor der Hy
giene ernannt. — Auf den durch Prof. S. B o tklns Tod
vacanteu Lehrstuhl der akademischen inneren Klinik ist Prof.
Dr. N. 'l‘schistowitsch versetzt und der Lehrstuhl fiir
lufectionskrankheiten t'iir vacant erklärt.
Prof. S. Fedorow ist zum Mitglied des Militttr-mediciui
schen gelehrten Comitees ernannt worden.
Der o. Professor der Universität in Warschau, Dr. med.

U s ch i u s k ij hat sein Amt niedergelegt. »
Der a. o. Professor an der deutschen Universität. iu Prag.
Dr. W. Wiech ow ski ist zum a. n. Professor derPharms
kologie an der Universität in Wien ernannt.
Prof. Leber, Director der Augenklinik an der Universität
zu Heidelberg, hat. sein Amt niedergelegt. »
— Cholera. Britisch Indien. ln Kalkutta starben
vom 6

.

bis zum 19. März 140 Personen. — Philippinen.
in Manila erkrankten vom 34).Januar bis zum 1

.

März 9 Per
sonen und starben 9

.

in den Provinzen erkrankten 14th
starben 119.
— Pest. Britisch Indien. Vom 6

.

bis zum 1211m
erkrankten 24530 Personen und starben fi28. — Aegyp
ten. Vom 26. März bis zum 1

. April erkrankten 18 und
Sllrben 11 Personen, — Mauritius. Vom 4. Februar bis
zum 3

.

März erkrankten auf der Insel 38 Personen und
starben 23.

-
— Poliomvslitis. In der Woche vom 27.111": bis
zum 2

. April wurden in Niederösterreich 1 Erkrnnkunt und

in Steiermark 4 Erkrankungen constatiert. —- ln der Woche
vom 3

.

bis zum 9
. April wurde in Niederösterreich 1 Erkran

kung constatiert. - -
——Der Fleck ty ph us herrscht in Russland epidsmisch
in den Gouvsruements \Voronesh‚ Minsk und im Schwan
meergouvernement.
——Zur Eröffnung des Pirogowschen Congresse-s.
speciell für die Tuberculose-Abteilung desselben, ist von
lir. S. U n terberger seine auf dem Washingtoner inter
nationalen Tuberculose-Congress mit der goldenen Medaille
nritmierte illustrierte Tafel über Haus-Sa nstorien
im Kampfe mit der Schwindsucht in zweiter Auf
lage erschienen und zwar in mehr gefälliger Form und mit
timgearbeitetem und abgekürztem Texte (Preis 80

Cop.).Zugleich ist von demselben Autor eine kleine. g eicbfalll
populär gehaltene Arbeit über Errichtung von Haus-Sana
torien im privaten Leben, mit Angabe von Plänen und lio
stonpreisen. erschienen. Die Pläne stammen aus dem St. Pe
tersburger Architektur- und Bau-Comptoir von F. Misritz und
(ierassimow. Preis der Broschüre 10 Cop.

Gestorben sind: 1
) in Jekaterinoslsw
am 8

.

März am Flecktyphus der stud. med. J. Kel

t r a t o w i t s c h , der sich dorthin zur Bekämpfung der
Epidemie begeben hatte; 2

) am 28. März durch Morphium
vergiftung Dr. B. Kirejsw im Dorfe Selitjba (Kreis
Chwalyusk, Gouv. Ssarstow); 3

) am 1
. April plötz

lich in Tschernigow G. Tesse n, geb. 1851. approbiert
1876; 4

) in Wladiwostok der Oberarzt des _l
l. Sibirischer

Schiitzenregiments, Dr. N. T0 als k
i)
, geb. 1867.

ap robiert 1895; 5
) in Berlin Dr. .\Voi -Ple tzcr.

geb. 1863, approbiert 1862; 8
) am 9. April Dr. J. S m ir -

geb. 1878, approbiert 1903; 9
) in Warschau

geb. 1852, appro

Nekrolog:

n iz k ij ‚

am 22. April Dr. A Elsenberg,biert 1876‘10) in Skarshisk Dr. B. j u nkewitsclu
geb. 184 , approbiert 1869. 11) in Leipzig Prof- D

W i n d s c h e i d im Alter von 48 Jahren, bekannt durch
seine Arbeiten über die traumatische Neurose; 19) Prof.
Dr. H. L e nhar tz. Chefarzt _des Krankenhauses
Eppeudort-Hamburg im Alter von 56 Jahren; 13) D1’
E. L. V. 0 e d m a n s s o n , Professor der Syphilldoloßli’
an der Med. Facultäi. in Stockholm; 14) Dr. U. G. Weib
Prof. der Hygiene an der Northwesteru - Universitf
Medical School in Chicago.
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Congenitaler Hydrocephalus.

Von

Privat-Docent W. P. Shukowsky,

Von den banalen Hydrocephalusformen, in denen Flüs
sigkeitsmenge und Schädelgrösse parallel anwachsen, soll
hier abgesehen werden. Ich möchte vielmehr die Auf
merksamkeit der Leser auf diejenigen Formen lenken,

d
ie

ohne einen solchen Parallelismus verlaufen, – mit
anderen Worten, wo eins der wesentlichsten Hy-
drocephalussymptome fehlt. Darunter sind aber

keineswegs initiale und latente Fälle zu verstehen,
sondern jene Formen, in denen, ungeachtet bedeutender
Ansammlung hydropischer Flüssigkeit, der Schädel seine
normalen Dimensionen beibehält, also der unter solchen
Umständen zu erwartenden Drucksteigerung gleichsam
nicht nachgeben will.
Aus der Literatur ist bekannt, dass derartige Fälle

zu den grössten Ausnahmen gehören. So sind z. B
.

Fälle

bei Hydrocephalus vorzeitige Verknöcherung der Fon
tanellen und Nähte eingetreten war. Ich selbst habe

St. Petersburg, den 1
.

(14.) Mai 1910.

von Mikrohydrocephalie beobachtet worden, wo

derartige Fälle mehrfach beobachtet; als Beispiele mögen
zwei Fälle dienen, die ich in extenso wiedergebe.

ln beiden Fällen bestand hochgradige Mikrocephalie,")
und erfolgte der Exitus bald nach der Geburt. Bei der
Autopsie :

Entwicklung zurückgeblieben; corpus callosum und for
nix cerebri nicht vorhanden; der dritte Hirnventrikel ist
mit den Seiten ventrikeln verschmolzen; die Hinterhörner
der Seitenventrikel sind ausserordentlich erweitert; die hin
teren Partien der Hemisphären des Grosshirns - mit der
dura vermittelst der arachnoidea verwachsen, – an ihren
Wänden ist keine Hirnsubstanz nachweisbar; dura ver
dickt, thalami optici und corpora quadrigemina sehr

gyri cerebri a
n

beiden Leichen in ihrer

gnt entwickelt, aquäductus Sylvii erweitert; die grossen
Hemisphären sind mit einander verschmolzen und bilden
vorn eine Art halbrunden Canals; gyri sind nicht vor

1
) In dem einen Falle betrug der Kopfumfang 29 cm, in

dem anderen 22 cm.

Fig. 1.

M i k r o - h y d r o c e p h a l i a.

Gehirn eines Mikrocephalen mit congenitalem Hydrops der

-

(Natürliche Grösse).

Ventrikel und stark gedehnten, mit der Dura verwachsenen
Hinterhörnern. (Links– ein Teil des Schädels, rechts –
die grossen Hemisphären, die eine Art halbrunden Canals
bilden.

handen. Die Ventrikel communicieren mit dem Suba
rachnoidalraum. Pia und arachnoidea sind an der
Oberfläche der erweiterten Hinterhörner der Seitenven
trikel verdickt. (Arachnoidea mitsamt der pia hinten
mit der hinteren Schädelwand verwachsen).
Von derartigen sozusagen teratologischen Facta abge
sehen, kennen wir, Kinderärzte, keine Verhältnisse, unter
denen ein congenitaler Hydrocephalus Colossale Dimen
sionen annimmt, während der Schädel beim Neugeborenen
sowohl die normale Form als auch die norunalen Di
mensionen beibehält. Das Dunkel, das noch immer die
Pathologie des Embryo umhüllt, und die ungenügende

klinische Verwertung des kindlichen Materials der Ge
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bäranstalten – das sind wohl die Quellen, aus denen
die Defecte unseres Wissens in dieser Frage entspringen.

In einem auf dem 13. internationalen Aerztecongress in

Paris (pädiatrische Section) gehaltenen Vortrag habe ich
über einen seltenen Fall von colossalem Hydrocephalus
bei einem Neugeborenen berichtet, der durch eine con
genitale Geschwulst der glandula pinealis hervorgerufen
war; letztere hatte den Eingang in den aquäductus
Sylvi verschlossen. Dabei zeigte der Schädel normale
Dimensionen, obgleich die Ventrikel dermassen erweitert
waren, dass die Hemisphären des Grosshirns, corpora

callosa und fornices bis auf eine dünne (I mm), mit der
pia verschmolzene Schicht völlig geschwunden waren.
Exitus am 6

. Tage in völlig bewnsstlosem Zustande und
bei subfebrilen Temperaturen. Die Flüssigkeitsmenge
betrug gegen 300 cm.; die cystenartige Geschwulst lag
vor den corpora quadrigemina und verdeckte gänzlich

den aditus ad aquäduct. Sylvi; vom plexus choroideus
medius war bloss ein geringer Rest nachweisbar, der
plexus choroid. dext. konnte überhaupt nicht aufge
funden werden.

-

In diesem Falle hatten sowohl mechanische, als atro
phische Processe mitgespielt. Trotz der Seltenheit dieser
Beobachtung bin ich doch der Meinung, dass sie einer
Kategorie analoger Fälle von Hydrocephalus bei älteren
Kindern zugereiht werden kann, in denen die Flüssig
keitsansammlung in den Ventrikeln aus mechanischen
Gründen, d

.
h
. wegen Verstopfung der hinteren Ventrikel

durch die verdickte Ependymschicht, mehr oder weniger

schnell vor sich ging. Weste, d"As tros und na
mentlich Lemaitre haben auf diese Hydrocephalusform
aufmerksam gemacht; Letzterer trat auf dem 12. inter
nationalen Congress in Moskau (pädriatrische Section)
mit einer neuen Hydrocephalustheorie hervor und plä
dierte für die Möglichkeit chirurgischer Behandlung.
Des Weiteren sind mir wiederholt Fälle vorgekommen
(freilich habe ich dieselben nur in der russischen Fach
literatur beschrieben), wo bei Neugeborenen nach einem
Trauma sub partu sich relativ schnell Hydrocephalus
entwickelte, der mit Bewusstlosigkeit und subnormalen
Temperaturen einherging. Dabei ergab jedoch die Au
topsie nicht jene bekannte Form, die durch Wundinfec
tion des Schädels und der Markhüllen entsteht, sondern
Bluterguss ins Gehirn und Verstopfung des aquäductus
Sylvi durch Blutgerinnsel, die eine freie Communication
der Ventrikelflüssigkeit mit dem Subarachnoidalraum
behinderten.

Somit scheinen im allgemeinen die durch mechanische
Ursachen erzeugten Hydrocephalusfälle bei Kindern keine
besonders grosse Seltenheit zu sein, doch darf nicht ver
gessen werden, dass in den letzterwähnten Beobachtungen

der Schädel durch Druck von innen heraus vergrössert
und das Cardinalsymptom des gewöhnlichen Hydroce
phalus – Schädelvergrösserung – vorhanden war;
beides fehlte sowohl in dem obenbeschriebenen, durch
eine Geschwulst der glandula pinealis erzeugten Fall,
als auch in einem zweiten, dessen ausführliche Wieder
gabe ich nachfolgen lassse, wobei mich der Gedanke
leitet, dass in beiden Fällen nicht allein die trotz vor
geschrittenem Hydrocephalus normale Schädelgrösse, son
dern auch manche Nebenumstände Beachtung verdienen.
Hier die Krankengeschichte eines neuen seltenen, von
mir beobachteten Falles.

A n am n es e. Die Eltern des Kindes sind russische
Bauern in nicht vorgerücktem Alter, beide vollkommengesund;
Vater Tischler, nicht Potator, keine Syphilis. Mutter haus
wirtschaftlich tätig. In Petersburg leben beide erst seit
einem Jahr, nachdem sie vorher auf dem Lande gewohnt
haben. Von vier Kindern, das letzte mit eingerechnet, sind
zwei am Leben: das erste Kind starb auf dem Lande im
Säuglingsalter an einem Darmkatarrh ; das zweite und dritte
sind am Leben (10 und 1

1 Jahre alt); erst nach 10Jahren
trat wieder die vierte und letzte Schwangerschaft ein und im
6.-7. Monat dieser Schwangerschaft erkrankte sie an asia

tischer Cholera und war anlässich dieser Erkrankung
über 5 Wochen in einem der Petersburger Spitäler in Be
handlung. In dieser Zeit spürte sie besonders deutlich die
Bewegungen der Frucht, die übrigens noch vor ihrer Auf
nahme ins Spital begonnen hatten, wie das aus ihren Angaben
ersichtlich ist (Kein leises Regen hatte ich schon vor dem
Spital verspürt» . . .).

Vor dieser Erkrankung hatten weder sie, noch ihr Mann
irgend welche Krankheiten durchgemacht, lebten immer zu
sammen. Der lange Aufenthalt im Spital, wo sie mit allerlei
Infusionen und Injectionen, Bädern und Frictionen behandelt
wurde und wo, wie sie deutlich im Gedächtnis behalten, in

Anschluss an die Krankheit «grosse und langwierige: Decu
bitalwunden entstanden waren, hatte eine grosse allgemeine
Schwäche hinterlassen, deren Folgen noch heute merkbar sind.
Symptom e

. Ausgetragenes Mädchen von mittleren Er
nährungszustand und normalen Gewicht, würde trotz nor
malen Geburtsactes in tiefer Asphyxie geboren, und zwar den
11. März 1909, 6 Uhr morgens (Schädellage); durch Bele
bungsversuche (Schwenken und Eintauchen in kaltes und
heissesWasser) gelang es, in einigen Minuten die Atmung

in Gang zu bringen. '' 3300 g
.

Dimensionen bei der Wuchs 50 cm.
Geburt :

n

35,5 »

Brustumfang 32 »

Die ersten drei Tage bot das Kind nichts Bemerkenswertes ;

e
s

war ruhig und schlief gut; erst am 4
. Tage fiel es auf,

dass das Kind noch immer nicht saugte und nicht

s c h rie, wie andere Kinder, sondern u n aufhörlich

s c h lief. Bei der Untersuchung konnte ich Folgendes con
statieren : ungewöhnliche Apathie, Somnolenz, kein Geschrei
und völliger Appetitmangel; vom Saugen war keine Rede,
das Mädchen schluckte mit grosser Mühe die mit Teelöffel in

den Mund gebrachte Milch.
Kopf von regelmässig rundlicher Form und fast normaler
Grösse, ohne merkliche Vorsprünge. Das Gesicht zeigt gleich
falls normale Dimensionen, wobei aber eine sehr charakteri
stische Erscheinung ins Auge springt : häufige Drehung der
Augäpfel nach unten und innen (fast ständige Convergenz).
sowie sehr merkliche beiderseitige Ptosis; Pupillen von ver
schiedener Grösse. Um dieselbe Zeit liess sich palpatorisch
bedeutendeSpannung und geringe Erweiterung der Fonta
nellen und Nähte wahrnehmen, die linkerseits, namentlich
an der kleinen Fontanelle hinten und den suturae lambdoi
deae seitlich deutlicher ausgeprägt war. Puls verlangsamt– bis 90 in der Minute, Temperatur subnormal–gegen 340".
Kein Erbrechen. Dieser Gesamtzustand des kranken Kindes
wurde mit jedem Tage schlimmer, das Gewicht sank pro
gressiv, am 10. Tage wog das Kind bereits 2800g. (also um
600g. weniger als bei der Geburt), was hauptsächlich in dem
chronischen Hunger seine Erklärung fand (das Kind konnte
nur schlucken und auch das nur ungenügend). Obstipation
und Harnverhaltung, Abmagerung und Erkaltung des Kör
pers, Apathie und schlaffe Bewegungen, Somnolenz, bedeutend
verlangsamte Ablösung der Nabelschnur, Appetitlosigkeit und
allgemeine Verlangsamung der psychischen und physischen
Processe – das waren die eigentümlichen Erscheinungen,
unter denen das Kind seit dem ersten Tage existierte.
Am 10.Tage verliess das Kind die Kinderabteilung der
Gebäranstalt, doch verlor ich e

s

nicht aus dem Auge, da ich
Beobachtung bei der häuslichen Behandlung fortsetzen
0ImUmfe.
Es erwies sich, dass die Nabelschnur erst am 23. Tage ab
fiel und die geschilderten Erscheinungen ständig progres
sierten. Der Kopfumfang wurde aber, nachdem e

r

in den
ersten Lebenstagen etwas zugenommen hatte, später wieder
kleiner (am 10. Lebenstage 365 cm., am 23. Lebenstage
35 cm.). Gegen Ende des ersten Monats waren Fontanellen
und Nähte wieder etwas weniger hervorstehend und gespannt;
der Schädel zeigte die gleiche rundliche Form und hatte sich
demAnscheine nach nicht vergrössert, eher etwas verklei
nert. Das Kind war so abgezehrt, dass e

s

fast nur noch
aus Haut und Knochen bestand. In den unteren und oberen
Extremitäten und demNacken liess sich Bigidität der äusserst
abgezehrten Muskeln wahrnehmen; die Reflexe sind abge
schwächt, die Empfindlichkeit herabgesetzt. Das Kind schläft
fast ohne zu erwachen. Nur durch die geringen Quantitäten
Milch, die das Kind hin und wieder schluckte, fristete e

s

seine
schwache Existenz, die aber noch längere Zeit fortgedauert
hätte, wenn nicht von anderer Seite eine neue Gefahr aufge
taucht wäre : aus der nicht verheilten Nabelwunde traten
noch immer mit Eiter gemischte Blutstropfen hervor, die
Wundränder begannen zu schwellen, und die Temperatur
stieg, bis schliesslich am 30. Lebenstage der Tod an Sep
ticaemie durch Nabelinfection erfolgte.
Autopsie. Der Schädel bietet demAussehen nach nichts
Abnormes; e

r ist rundlich geformt. Die Schädelnähte sind
etwas erweitert, namentlich linkerseits; Fontanellen etwas
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Die Knochen des Schädeldachs sind ziemlichvergrössert.
Beimhart, lassen sich aber mit der Scheere gut schneiden.

Einschneiden in den Schädel rechts begann sofort eine durch
siehtige, citronengelbe Flüssigkeit sich zu entleeren, und
beimWeiterschneiden wurde ein eigentümliches Knittern ver
nehmbar,wie wenn der Knochen über einem Hohlraum ge

der Tat erwies sich die Schädelschnittenwürde. Und in

höhle, nachdem350 ccm, dieser Flüssigkeit entfernt waren,
fast leer, da nur geringe Reste des Gehirns erhalten waren,
die platt gedrückt und in die linke Schädelhälfte verdrängt,
teils in der Mitte, teils in denSchädelgruben der linken Hälfte
der Schädelbasis lagen. (Siehe Fig. 2). Das ganze Gehirn
wog nur 50 g.

Fig. 2.
Schädel rechts geöffnet.
Hydrocephalus congenitus.

(1/2
An der Innenfläche der Dura be

der natürlichen Grösse).

finden sich überall Inseln zarter Pseudom ein bran ein
mit Hämorrhagien von ziemlich geringer Ausdehnung.
Die Arachnoidea ist von der Pia getrennt und an vielen
Stellen durch feine, fadenförmige Stränge mit der Dura ver
wachsen (Pachymeningitis haemorrhagica interna).

D
ie

Knochen des Schädeldachs sind sehr stark injiciert.

D
ie

Schädelbasis ist an der Innenseite leicht nach links abge
dacht.Die rechte mittlere Schädelgrube ist flacher und etwas
kleinerals die linke. Die rechte hintere Grube ist merklich
kleinerals die linke. Der proc. falciformis major e

t

minor
sindstark nach links verschoben, der sinus falciformis supe
riorabernormal gelagert, nur sehr schmal, wie comprimiert
(Eig.2), sin. falcif. maj. sehr schmal, durchschimmernd und
zeigtHämorrhagien in Form von Pünktchen, Streifen und
grösserenFlecken verschiedener Dimension. Tentorium cere
belliverdickt, die dura mater der rechten Hälfte dicker, der
inkendünner als in der Norm. (An der Innenfläche der Dura
befindensich überall - Inseln zarter H'sendomembranen mit
Hämorrhagienvon ziemlich geringer Ausdehnung). Die Ner
venstämmeder rechten Seite sind bedeutend dünner als die
derlinken.
Die arachnoidea (der linken Hemisphäre) ist von der pia
getrenntund an vielen Stellen durch feine fadenförmige
Strängemit der dura verwachsen : das gleiche ist auch an

d
e
r

dura des Kleinhirns sichtbar (s. Fig. 2).
Die arachnoidea hing nach dem Abfliessen des Liquor aus
derSchädelhöhle sackförmig herab und stand teilweise mit
denproc. falciformes und der dura in Verbindung (sie
warfast an der ganzen Hirnoberfläche durch Flüssigkeit en
porgehoben),und das ganze Gehirn in toto präsentierte eine
abgeflachteMasse, deren unterer vorderer Teil fest an die
duramater des linken Stirnknochens angeheftet war. Unter
denatrophierten Gehirnresten war weder ein corpus callo
sum,noch eine fornix cerebri auffindbar. Die Hirnwindungen
sindgut entwickelt, aber abgeplattet, Die pia mater ist in

allen Hirnteilen ziemlich dünn und injiciert. Die plexus
choroideisind verdünnt und an ihren Enden kleine erdartige
Stückchenfühlbar. Der linke Seitenventrikel ist stark er
weitert,der rechte comprimiert und abgeplattet. (S. Fig. 3).
Dermittlere Ventrikel ist gleichfalls erweitert und obenwegen
Fehlensvon corpus callosum und fornix offen. Im Hinter
horndeslinken Ventrikels ist obendie Hirnsubstanz vernichtet
undnur pia mitsamt arachnoidea sind erhalten und bedecken
alsdünnes, durchsichtiges Häutchen das Hinterhorn des Ven
trikels. Das Gleiche lässt sich im rechten Seitenventrikel
feststellen, in dessen oberer Wand die Marksubstanz gleich
fallszugrunde gegangen ist und nur arachnoidea und pin

Fig. 3.

Gehirnreste (Gewicht = 50 grm.) comprimiert na
mentlich rechterseits und von oben. Man sieht deutlich
den eröffneten linken Seitenventrikel und die übrigen attro
phierten Partien.

erhalten sind, die auch hier als zarte, durchsichtige Membran
den Ventrikel bedecken. Die thalami optici sind rechts etwas
grösser als links, ebensodie corpora quadrigemina, die abge
flacht erscheinen. Glandula pinealis sehr klein, stellt zwei
kleine Körnchen dar, ihre Stiele sind noch erhalten, aber sehr
dünn. Aquäductus Sylvii nach rechts verschoben und ge
krümmt und bis Schwund des Lumens platt gedrückt. Der
vierte Ventrikel ist stark erweitert; in seiner hinteren Partie
ist beiderseits die Marksubstanz geschwunden und durch die
ziemlich denbe arachnoidea mitsamt der pia ersetzt. Cere
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bellum in toto wesentlich verkleinert, dabei ist seine rechte
Hemisphäre deutlich kleiner als die linke, und er ist von
oben nach unten in seiner ganzen Ausdehnung stark abge
plattet. Medulla oblongata und Pons sind abgeflacht.

A n a ly s e des Liqu or c er ebri:
Quantität 350 ccm.
Fanbe . citronengelb
Reaction schwach alkalisch
Spec. Gewicht . . 1,012
Eiweiss (nach Esbach) 0,25 pro mille
(Gewicht des Gehirns 50 g)

Dasselbe Gehirn von unten betrachtet.

Wir haben gesehen, dass die Plexus choroidei verän
dert waren. Das Mikroskop hat ausserdem gezeigt, dass
sie von bindegewebigen Verdickungen und Sclerosen
durchsetzt waren. Diese Veränderungen sind natürlich

als Folge ihrer chronischen Entzündung zu betrachten
und beweisen somit den entzündlichen Ursprung des
Hydrocephalus internus. Andererseits lassen sich deut
liche Veränderungen der Markhüllen constatieren, wobei
die dura überall Spuren von hämorrhagischer Pachy
meningitis zeigt, und zwar in Gestalt zarter Pseudomem
branen mit Hämorrhagien, mithin Erscheinungen von
sog. Hydrocephalus externus. Es darf also hier gleich
zeitiges Vorhandensein eines inneren und äusseren con
genitalen Hydrocephalus angenommen werden. Ein der
artiges Zusammentreffen muss gleichfalls als grosse Ra
rität angesehen werden: aus der Literatur ist mir nur
ein Fall von Bourne ville bekannt, wo bei der Sec
tion cystenartiger Hydrocephalus externus gleichzeitig

mit Hydrops der Ventrikel angetroffen wurde („l'autopsie

fi
t

constatter en même temps, qu'un épanchement ven
triculaire, existence d'une hydrocephalie externe nette
ment enkystée“).
Unter solchen Umständen muss besonders eine äusserst

seltene Beobachtung betont werden, und zwar die Mög

I ich keit cong ein ital er innerer hämorrha -

gischer Pachyme ningitis bei Kindern, wo sie
bekanntlich auch im eXtrauterilen Leben im ganzen nur

selten angetroffen wird. Wenn nach Astros „der Hy
drocephalus externus niemals congenital“ auftritt („l'hy
drocephalie externe, il est vrai, nest jamais congenitale“),

so kann ich meinerseits dieser kategorischen Aeusserung
gegenüber behaupten, dass ich schon einmal bei einem
am 11. Tage gestorbenen Kinde sowohl bei Lebzeiten
als auch postmortal einen zweifellos analogen Fall in

Gestalt einer Cyste über der rechten Grosshirnhemisphäre
beobachtet habe.

Als Ursache der Pachymeningitis werden bekanntlich
vorzugsweise acute Infectionskrankheiten ange

führt (Masern, Pocken - und dergl.), um so mehr darf

in meinem Falle ein enger Zusammenhang zwischen dem
kindlichen Hydrocephalus uud der mütterlichen Cholera
asiatica angenommen werden. Dass derartige Fälle a

ls

äusserst selten angesehen werden, mag daran liegen,

dass wir, Kinderärzte überhaupt solchem Material wenig
Beachtung schenken und relativ selten zur Section
schreiten. Erst durch die in Russland jahrelang herr
schende Cholera wurde ich in die Lage gesetzt, die Ein
wirkung dieses Virus auf die Frucht zu beobachten,
Hier können Blutverdickung (bei der Frucht) oder Ver
giftung der letzteren durch Choleratoxine im Spiele ge
wesen sein, ist e

s

doch bekannt, dass die Cholera
vibrionen ein Toxin producieren, welches in allen Par
tien des Gehirns und Rückenmarks sehr wesentliche

Veränderungen erzeugt. Bei der Section im Laufe un
serer Choleraepidemie zugrunde gegangener Kinder sind
Inehrfach Hyperämie und Oedem der Pia und des ge
samten Gehirns constatiert worden.

Mein Fall beweist, dass Choleraintoxication schon

beim Embryo Entzündungen der Markhüllen herbeifüh
ren kann. Es handelt sich hier um einen seltenen und
eigenartigen Fall von congenitalem Hydrocephalus b

e
i

einem Kinde, das einen Monat gelebt hat.
Aus den von einem bekannten Künstler hergestellten
Abbildungen und der Krankengeschichte ist ersichtlich,
dass namentlich die oberen und hinteren Gehirnteile
atrophiert sind bis auf die arachnoidea, die hier mit
der pia eng verbunden ist. Corpus callosum und fornix
cerebri waren vermutlich mit den abgehobenen Hüllen

in Zusammenhang geblieben und, an ihrer Innenfläche
haftend, durch Atrophie zerstört (S. Fig. 2 u. 3)

Trotz der starken Deformation des Grosshirns sind,
wie ersichtlich, seine Gyri gut entwickelt, wenn
auch abgeplattet. Die gut ausgebildeten Windungen las
sen schliessen, dass der Ausbruch des hydrocephalit
schen Processes wahrscheinlich auf den 6. oder 7. Monat
des intrauterinea Lebens fiel. Dieses ist auch gerade die
Zeit, wo die Mutter schwer an Cholera daniederlag; die
Erkrankung des Kindes kann somit mit der Krankheit
der Mutter in Zusammenhang gebracht und der ganze
Process in folgender Weise dargestellt werden. Zwei
fellos ist das Kind durch die mütterliche Erkrankung

in seiner Entwickelung beeinflusst worden, doch ist der
Mechanismus dieser Einwirkung schwer verständlich:
nur eins scheint festzustehen: dass beim Kinde im
6–7. Monate des Fötallebens eine Hydrocephalitis ent
standen war, die wahrscheinlich mit fettiger Degene
ration des Gehirns und nachfolgender Atrophie einige
Partien desselben (Corpus callosum, hintere Abschnitte
der Hemisphären) einherging. Durch die angesammelte
Flüssigkeit wurden arachnoidea und pia emporgehoben
dann aber local durchbrochen, die ausströmende Flüssig
keit sammelte sich allmählich in der Schädelhöhle an
und verursachte alle oben beschriebenen Deformationen

Vielleicht hatte sich auch eine Pachymeningitis gebildet
die für die localen Verwachsungen zwischen arachnoide
und dura verantwortlich gemacht werden kann. Beson
deres Interesse erweckt in dem geschilderten Falle d

e

Umstand, dass ein directer Zusammenhang zwische
mütterlicher und fötaler Erkrankung –also eine congeni
tale, durch Cholera der Mutter erzeugte Hydrocephali
tis des Kindes nachgewiesen werden kann.
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Ueber panoptische Blutfärbung.

Von

Dr. med. H. Pander. Riga.

Seit dem November 1908 wende ich für Blutpräparate
eine Färbung an, die in einer Combination der May
Grünwald- mit der Giemsafärbung besteht. lin selben
Jahr hat auch Pap p e n h e i m ‘) eine Combination dieser v
Färbungen angegeben, die etwas anders ausgeführt wird,
und, soweit aus dem Referat in den Folia hämatologica 2)
zu ersehen, lür Deckglaspräparate bestimmt ist. Für
Bluttrockenpraparate benutze ich ausschliesslich Object

träger, und dementsprechend ist die hier zu behandelnde

Färbemethode für Objectträgerpräparate zugepasst. Die

Färbung hat sich mir als einfache, bequeme und sichere

bewährt, so dass ich nicht anstehe, sie nunmehr den

Collegen zu empfehlen, und zwar um so mehr, als in

den hierauf bezüglichen Lehrbüchern der letzten Jahre a)
keine Angaben über diese comhinierte Färbung zu finden
sind.

Ausser den beiden Farbstoffen (eosinsaures Methylen
blau und Giemsalosullßh die von Grübler durch die
Apotheken bezogen werden können, und absolutem Me

thylalcohol ist kaum etwas nötig, was nicht zu den ge
wöhnlichen Utensilien eines jeden Arztes gehörte. Fliess
papier, Aq. dest.‚ einige Tropfgläschen und dergl.). Es
ist freilich empfehlenswerter, das eosinsaure Methylenblau
sich selbst herzustellen: eine wässrige (Aq. dest.) Lö
sung von Eosin Höchst 111000 und von Methylenblau
medicinale Höchst 11000 werden zu gleichen Teilen
gemischt; diese Mischung lässt man 1 Woche oder

länger stehen, schüttelt sie wiederholt durch, liltriert,
wäscht den Niederschlag gründlich mit Aq. dest. aus
und lässt ihn dann trocknen.

Die ausschliessliche Verwendung von Objectträgern
hat in praxi mehrfache Vorzüge: 1) ist nur diese eine
Gattung von Gläsern vorrätig zu halten, 2) sind Object
träger weniger zerbrechlich als Deckglaschen, 3) sind sie
wiederholt benutzbar, indem man nach Erledigung eines
Präparates dasselbe in Wasser abweicht und abwäscht.
Die Objectträger müssen geschliffene Kanten haben. Mit
der schräg aufgesetzten schmalen Kante eines Object
trägers wird der dran hängende kleine Blntstropfen über
den anderen Objectträger ausgestrichen resp. ausgezogen.
Das Blut erleidet hierbei nicht den geringsten Druck,
was selbst bei geschicktester Ausführung der Deckglas
präparate nicht absolut zu vermeiden ist. Das luft
trockene Präparat wird hierauf mit hlay-Grünwaldlösung
gefärbt, indem man es ohne vorherige Fixierung auf
10 Secunden in die Farblösung (gesättigte Lösung von
eosinsaurem Methyleublau in absolutem lilethylalcohol:
ca.'5‚0 auf 300,0) taucht. dann kurzes Abspülen in Aq.
dest.‚dem ein paar Tropfen ltlay-Grünwaldlösung zugesetzt
sindund Trocknen zwischen Fliesspapier. Diese Präparate
sind, dann in May-Grüuwaldfärbung sofort zur Unter
suchung fertig: 1 Tropfen Cedernöl kommt direct aufs
Präparat und wird nachher mit einem weichen Läpp
chen abgewischt, welche Procedur ein Präparat meh
rere Mal verträgt. Häufig genügt diese Färbung zur
gewünschten Orientierung.

‘l lled. Kumn 190a. in 32.

ß) Fol. httmat. 190a. p. 421.

') Sahli. Lehrb. d. klin. Untersnchnngsmethoden‘1909.
Miillern. Grundriss der klin. Blutuntersuchung 1909.
Sch ridd e n. Nltgeli, hämatolog. Technik 1910.

Will man aber besser resp. panoptisch gefärbte Prä
parate haben, dann überfärbt man einfach mit Giemsa

lösnng: 4 Tropfen auf l ccm. Aq. dest.; das Präparat
wird mit dieser Lösung reichlich bedeckt. nach 15 bis
20 Minutnn kurz abgespült in gewöhnlichem Wasser

(zweimaliges Eintauchen) und zwischen Fliesspapier ge
trocknet. Das Angenehme und praktisch Wichtige hier
bei ist, dass die erste Färbung mit eosinsaurem Methy
lenblau minimale Zeit beansprucht und dass die zweite

Färbung nach beliebig langer Zeit vorgenommen werden

kann, nach Stunden, bis mehreren Monaten.

lch habe nach “n Jahren noch wohlgelungene Far
bungen erhalten; man muss dann nur die Färbeflüssig
keit etwas länger (30-45 Minuten) wirken lassen.
Eine weitere ‚Annehinlichkeit dieser Färbung ist die.
dass sie sich vorzüglich zur Betrachtung bei künstlicher

Beleuchtung eignet. Klarheit der Bilder nnd Vielseitig
keit in färberischer Hinsicht zeichnen diese Präparate
aus und erleichtern dem Auge wesentlich die Mikrosko
pierarbeit.

Wie der Name „panoptisch“ besagt, kommt bei dieser
Färbung alles zur Darstellung, was am Blutpräparat
überhaupt bisher zugänglich war.:.

Sämtliche Granuiationen sind "gut und deutlich ge
färbt. Die neutrophile präsentiert sich_ feinkörnig, violett

rosa, die eosinophile—grobkörnig‚ braun, gewöhnlich auf
blänlichem Grunde, die basophile der Mastzellen—dunkel

violett, bis schwarz auf rötlichem Grunde,die aznrophile
rot; die basophile Punctierung der Erytrocyten blau,
bis blauschwarz. Basophilie, Polychromatophilie, Hämoglo

bingehalt der Erytrocyten kommen, gut zur Ansicht;
Kern- und Protoplasmastructur. sowie Kernkörpercben
sind deutlich.

Bei der praktischen Ausführung dieser Methode halte
ich es für besonders wertvoll, l) dass die erste Färbung,
die nicht allznlange aufgeschoben werden soll, soschnell

(in Bruchteilen einer Minute) auszuführen ist und dass
sie zeitlich nach Belieben von der zweiten Färbung mit

Giemsalösung getrennt werden kann; 2) ist die Sicher
heit eines guten Färberesultates hervorzuheben, indem

selbst solche Giemsalosungen, die bei alleiniger Giemsa

färbnng als nicht befriedigend sich erweisen, hierbei noch

durchaus gute Färbungen liefern.

Referate.

Wasserzersetzung durch ultraviolette
Strahlen. Schweiz. Wochenschr. für Chem. und
Pharm. Heft 10, S. 154. 1910.

Für das Sterilisieren von Wasser wurde ein Verfahren vor
geschlagen, das in der Einwirkung ultravioletten Lichtes be
steht. Dle Beobachtung, dass im Wasser. das der Wirku
von Radium ß-Strahleu ausgesetzt wird‚ Wauserstoflsuperox
sich bildet. veranlasste den Autor. zu untersuchen, ob nicht
ultraviolette Strahlen eine ähnliche Zersetzung des Wassers
veranlassen, was ihre sterllisierende Wirkung erklären würde.
Er bolichtete attsgekochtes. destilliertes Wasser in einem
Quarzgefltsse mit den Strahlen einer Quecksilberlampe und
nahm schon nach 10 Stunden eine deutliche Gasentwickelung
wahr, die erst zunahm, dann schwächer wurde und ln den
letzten 35 Stunden des 200 Stunden währenden Versuches
unmerklich war. Es hatten sich etwa 260 mm‘ Gas entwickelt,
das als Wasserstoff erkannt wurde: gleichzeitig aber konnte
durch die verschiedenen Reactlonen die Anwesenheit von
Wasserstoffsuperoxyd im Wasser einwandfrei nachgewiesen
werden. Diese Versuche beweisen direct. dass die ultraviolet
ten Strahlen das Wasser in ähnlicher Weise zerlegen, wie
die (‘l-Strahlen des Radiums, nach der Gleichung 2 H2O=
= H10: + Hi.

Kernbaum:

Ed. Lezenius.
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Dr. Schuster-Bad Nauheim:Zur Dauerwirkung CO2
haltiger Soolbäder bei Kreislaufstörungen. Medicini
sche Klinik. 1910. Nr. 15.

Die Temperatur und chemophysikalische Beschaffenheit
C0, haltiger Soolbäder (29–32° C) rufen zunächst eine mehr
oder weniger starke impulsive Anregung des Herzens hervor,
nach welcher alsbald eine Entlastung eintritt mit nachfol
nder Verlangsamung der Herzaction und Erhöhung desS'voll" s handelt sich hier nicht blos um eine directe,
periphere, sondern auch um eine reflectorische, centripetale Gefässwirkung mit centralem, cardialem
Reizeffect. Die innigen vitalen Beziehungen zwischen Herz
und Gefässsystem, die zur gegenseitigen Anpassung und Re
gulierung führen, können durch zweckmässige Anregung be
stehende Kreislaufstörungen beseitigen resp. bessern, wie die
jahrelangen Beobachtungen an zahlreichen Fällen lehren.
Eigenartig sind die im Laufe derCur auftretenden Reactions
erscheinungen. Die Ausgleichungen spielen sich eben nicht
immer einfach und glatt ab. Erst wenn die Reizwirkungen
gänzlich abgeklungen sind, stellt sich eine gewisse Har
monie und ruhige Anpassung ein, ein Zustand, den man
als «Nachwirkung» bezeichnet.
Durch unzweckmässige Anwendung CO2-haltiger Soolbäder
können auch Misserfolge eintreten. Genaue ärztliche Cont
rolle ist deshalb nötig. Leider haben wir bis jetzt noch
keine zuverlässige Methode, um genau festzustellen, welche
Patienten für eine derartige Cur sicher

eiß"
sind. Die

Erfahrung, der praktische Blick und das Feingefühl des
Arztes entscheiden vorerst noch. Es kommen auffallende
Erfolge vor, selbst bei sehr schweren Fällen, es muss jedoch
noch eine genügende, anregungsfähige Reservekraft des Her
zens vorhanden sein, um unter Mitwirkung des mit dem
Herzen vital verbundenen Gefässsystems gute und dauernde
Erfolge erzielen zu können. Schwere Erschöpfungszustände
des Myocards, bei denen man keine genügende Reserve
kraft mehr vermutet, bilden eine Contraindication.
Bei Arteriosclerose sind CO2-haltige Soolbäder ent
schieden angezeigt. Man muss hier nur sein Augenmerk mehr
auf die schonendeWirkung der Bäder richten, indem man
die Temperatur mehr dem Indifferenzpunkte nähert und durch
mildere Bäderformen die Reizwirkungen nicht zu stark wer
den lässt (Bad Nauheim zeichnet sich vor Allem durch
Vielseitigkeit und leichte Dosierbarkeit seiner Bäderformen
aus). – A orten an eurysmen und Arteriosclerose
der C or on a rart erien mit schweren Anfällen von A n -
gina pectoris und cardialem Asthma bilden eine
Contra in dic a tion.
Bei den Herzneurosen macht sich neben der Herz
und Gefässbeeinflussung auch eine, das Gesamtnervensystem
umstimmende, beruhigende und kräftigende Wirkung der
CO-haltigen Soolbäder besonders geltend. Bei schweren
nervösen Erregungs- und Erschöpfungszuständen sind die
Bäder contra in di ciert.

Prof. C. Bayer-Prag: Adenoides Gewebe und Krebs.
Prager Medicinische Wochenschrift. 1910. Nr. 1.

Der Verfasser versuchte, das Wachstum bösartiger Ge
schwülste durch Auflegen lebenswarmer,vom Rinde gewonne
ner Milzsubstanz zu beeinflussen. Die Erfolge waren an
Fällen nicht sehr beweisend. Auch innerliche Darreichung
von Milzsubstanz wurde in einem Fall versucht. Eine locale
Beeinflussung im Sinne einer Schädigung des Tumorgewebes
wird vom Autor als möglich zugegeben.

Fischer-Prag: Zur Frage der Desinfection der Hände
und des Operationsfeldes. Prager Medicinische
Wochenschrift. 1910. Nr. 12.

Verfasser, dessen Arbeit aus der Bayerischen Abteilung
des Prager Krankenhauses barmherziger Brüder stammt, be
kennt sich als Anhänger einer in vernünftigen Grenzen durch
geführten Antisepsis, welche ihm vorteilhafter als eine nur
teilweise durchgeführte Asepsis erscheint. So werden u. a.
die Nähte mit Sublimat desinfeciert oder mit Jodoform ein
gepudert.

Hock: Moderne Lithotripsie. Prager Medicinische Wo
chenschrift. 1910. Nr. 15.

Bei der Wahl der Operationsmethode zur Entfernung von
Blasensteinen ist nach der Ansicht des Verfassers der Litho
lapaxie der Vorzug zu geben. Dieses schonende Verfahren
wird umso häufiger genügen, je früher die Krankheit erkannt
wird. Vielen Kranken kann hierdurch die mit höherer Morta
lität verbundene Sectio alta erspart werden. Ganz zu um
gehen wird sie freilich nicht sein, und in solchen Fällen ist
ihre Combination mit der Prostatectomie das beste Verfahren.
Die Erfahrungen des Verf.gründen sich auf 100eigene Fälle.

H es se.

Boltenstern: Die Principien der Ekzembehandlung
nach Prof.W. Scholtz. Deutsche Aerzte-Zeitung.
1910. Heft 2.

Die Ekzembehandlung hat in jedem Fall zweierlei zu be
rücksichtigen: die Aetiologie und die pathologische Anatomie.
Meist wirken verschiedeneUrsachen, äussere und innere, beim
Entstehen eines Ekzems mit. Aeussere sind physikalische und
chemische Schädlichkeiten, Licht, rauhe Luft, chemischeAgen
tien (bei Aerzten, Wäscherinnen etc.). Aus einer arteficiellen
Dermatitis, die bei Aufhören der Schädlichkeit schnell ver
schwindet, wird bei häufigen Wiederholungen der schädigen
den Einwirkung ein Ekzem. Beim Waschen beruht die Schäd
lichkeit darauf, dass der Haut durch das Seifenwasser Fett
entzogen wird, das Epithel seines Schutzes beraubt wird, so
dass die Oberhautzellen an der Luft vertrocknen und die
Haut rauh und spröde wird; in anderen Fällen ist die äussere
Ursache Druck und Reibung (der Kleider), Kratzen bei
Jucken etc. Die inneren Ursachen sind meist indirect wir
kende disponierende Momente: Autointoxicationen vom Magen
darm aus, Diabetes, Nephritis; ferner nervöse Einflüsse auf
demWege der Gefässinnervation, worauf das Auftreten von
Ekzemen an symmetrischen Regionen des Körpers beruht.
Auch secundäre ätiologische Ursachen sind von Bedeutung,
das Kratzen besonders, die Secundärinfection nässender Ek
zemherdemit Strepto- und Staphylococcen etc. Neben den
ätiologischen Momenten sind die pathologisch-anatomischen
Veränderungen von Bedeutung, in erster Linie der Grad der
Entzündung der Haut. Je acuter und intensiver die entzünd
lichen Vorgänge, um so milder und vorsichtiger muss die
Behandlung sein, vor allem Fernhalten jeglichen Reizes. Die
innere Behandlung richtet sich nach der Aetiologie und den
inneren Ursachen, die Localbehandlung wird bestimmatdurch
die pathologischen Veränderungen der Haut. Ob Trockenbe
handlung, Salbenbehandlung oder feuchte Umschläge, ent
scheidet vor allem die Stärke und Art der Exsudation. Bei
starker, acut einsetzender Rötung und Schwellung kommt
eine antiphlogistische Behandlung mit kühlenden Umschlägen
(Borwasser, Liqu. Alum. acet. 1 pCt, Aq. Plumbi.) oder Pu
derbehandlung in Betracht. Bei papulösen Ekzemen oder Ve
sicopapeln sind Pasten, Zinköl oder Trockenpinselungen an
gebracht, aufdie Pasten wird dick aufgepudert. An behaarten
Stellen sind Pasten nicht angebracht. Den Pasten können
Medicamente,wie Schwefel, Resorcin, Salicyl, Chrysarobin in
schwachen Dosen zugesetzt werden, dann Ichthyol und Teer.
Bei nässenden Ekzemen können statt der Umschläge auch
Salben angewandt werden in festen Verbänden, ambesten mit
Vaselin, Lanolin oder beide gemischt mit Zusatz von Wasser
(Kühlsalben); von Medicamenten als Zusatz zu denSalben in
dem ersten Stadium benutzt man Borsäure, Kal. hyp., Acid. sali
cyl,Zink-Wismut etc. Durch Ruhigstellung und gute Lagerung
sollen die Circulationsverhältnisse ausserdem geregelt werden.
Im squamösenStadium des Ekzems ist Trockenbehandlung
mit Pasten und Zusatz von reducierenden Medicamenten,

besonders Teer am besten. Um die Schuppung und Rauhig
keit der Oberhaut zu beseitigen, empfehlen sich die oben
genannten Medicamente mit fetten Salben. Bei krustösen
Ekzemen müssen die Krusten sorgfältig vor der Salben an
wendung durch Oele etc. abgeweicht werden. Bei hyper
keratitischen und rhagadiformen Ekzemen müssen die harten
Hornschichten durch Seifenbäder, Salicylseifenpflaster, Gum
mihandschuhe und ähnl. erweicht werden, dann ist Teer
behandlung am Platze. Bei lichenoiden Ekzemen und chro
mischen,stark inveterierten Ekzemen leisten die Röntgen
strahlen oft gute Dienste.

W. Schiel e.

Bücherbesprechungen.

Dr. G. Liebe. Vorlesungen über Tuberculose. Die me
chanische und psychische Behandlung der Tuber
culösen, besonders in Heilstätten. München, 19O9.
S. F. Lehmanns Verlag. VIII. 267 Seiten. Preis 5 M1.

Das Werk stammt aus der Feder eines bekannten Tuber
culoseforschers, der in der Fachliteratur eine hervorragende
Stellung einnimmt. Liebe ist ein Anhänger der weitsichtigen
biologischen Forscher, wie H neppe, “ G o 1 t -stein, Nau of, Franke u. a., und sein Werkweicht sein -
ab von so vielen der Neuzeit, die fast nur von «U ebe -
bakteriologen» und «Tuberculinfreunden

g
schrieben. Die Grundlage jeder Behandlung der Tuberculösen
bleibt doch immer die Brehmer -Dettweiler sche in
Heilanstalten; arzneiliche Behandlung kann nur als sympto
matisch gelten.
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Die Beschäftigung Lnngenkrauker ist eine
äusserst wichtige Frage und muss noch immer sich Bahn
brechen. Es gibt Stimmen, die da sagen, «seine Kranken will
er heilen, aber nicht beschäftigen». Die wirklich sy
stematische Beschäftigung ist aber sehr wertvoll, sie ist ein
Heilmittel für Körper und Seele, das man sich in keiner
Krankenanstalt entwinden lassen darf. Alles, was auf den
Körper wirkt, jede A c t i o ruft eine R e a c t i 0 hervor,
und diese löst. ihrerseits wieder als Actio wirkend, neue
Reihen von Beactionen aus. Bei der Behandlung der Lun
genkranken handelt es sich also darum, den vielleicht über
und falsch gereizten Körper erst einmal zur Ruhe zu bringen
(Liegecur, psychische Beruhigung, gute Ernährung, Abschaf
fung von toxisch wirkenden kranken Teilen) und dann in
wirklich individueller Abstufung, ihn wieder an das Ertragen
von Reizen zu gewöhnen. Es müssen Reize zugeführt werden,
es muss geprobt werden, wie der Körper antwortet, sie müssen,
wenn nötig. abgestuft, geändert, vermehrt, wieder verringert
werden. Die entsprechende Zufuhr von Reizen (d. h. Beschäfti
gungen) stellt also eine Grundforderung des Belebten dar.
ebenso wie die Zufuhr von Nahrung und die Erhaltung einer
bestimmten Wärme.
Die Tnberkelbacillen rufen im Organismus nur da Schwind
sucht hervor, wo sie eben als Anlage vorhanden ist. Somit
soll unsere H a u p t k r a f t nicht auf Bacillenfang verwendet
werden, sondern auf Stärkung des Organismus. Als
Aerzte haben wir ja kranke Menschen zu behandeln, deshalb
sind für die Behandlung Kranker in Heilstätten ganz andere
Gesichtspunkte als die bakteriologischen massgebend. Die
Bakterioiogen sind Meister der Wissenschaft, des Laborato
riums. die Aerzte müssen Praktiker, Lebenskünstler sein. Der
lebende Mensch ist keine Retorte und auch kein Meerschwein
chen. l)er Mensch hat die Aufgabe, sich der Natur, den Ver

Wetter.
passen.
Die Beseitigung des Auswurfes soll nach Liebe geschehen,
wie es die Leute im späteren Leben durchführen können, am
einfachsten also in den Abort giessen. Dazu müssen die Kran
ken auch in Sanatorien erzogen werden. Grosse Sputum-Koch
öfen i-n Sanatorien können im Privatleben nicht Nachahmung
finden. Die Beseitigung des im Fläschchen aufgefangenen Aus
wurfes kann im Hause nie durch Verbrennen in einem ein
fachen Ofen geschehen. das gibt eine furchtbare Schmiererei.
Nur vom Gesichtspunkte der Reinlichkeit, dieser Lieblings
schwester der göttlichen Hygieia und der Aesthetik, hat eine
energische Sputumbeseitigung Sinn.
Mögen recht viel Aerzte und Menschenfreunde das Buch von
Liebe eingehend und aufmerksam durchlesen. Das Werk,
geschaffen und durchdrungen von reichster Erfahrun ‚ mit
einer gewaltigen Literaturkenntnis verfasst, kann als ‚usam
iuenfassung unserer bisherigen Kenntnisse und als Fundament
fiir den weiteren Ausbau der mechanischen und psychischen
Tnberculosebehandlung gelten.

seinem Berufe, seinem Lohne und Verdienste anzu

S. Unterberger.
Prof. Otto Weiss. Phonocardiogramme. Jena. 1909.
Fischer. 37 Seiten. (Sammlung anatom. und piiysiol.
Vorträge und Aufsätze, herausgegeben von Gaupp
und Nagel. Heft 7).

W. Janowski. Die functionelle Herzdiagnostik. Ber
lin 1910. Hirschwald. 159 Seiten.

G. A. Gibsou. Die nervösen Erkrankungen des Her
zens. ‘z-te Auflage. Autorisierte Uebersetzung von
M. Hellenheransgegeben von D. Volhard. Wies
baden 1910. Bergmann. 99 Seiten.

Die 3 vorliegenden Schriften bringen. jede in ihrer Art, so
viel Interessantes und Neues aus dem Gebiet der Herzphysio
logie und Pathologie, dass eine gemeinsame Besprechung be
rechtigt erscheint.
Zunächst die rein physiologische Arbeit von Weiss. Er =
bespricht die älteren Methoden, die der Registrierung der
Berztöne dienen. Des Mikrophones bedienten sich H ürth l e,
Einthoven, Holowinsky. Marbe registriert die
Schwin ungen der schallaufnehmenden Membran durch eine
rnssen eFlamme. Frank und Gerhartz registrieren die
Bewegungen der Membran unmittelbar photographisch. Ebenso
verfährt Weiss, dessen Methode die feinsten und schönsten
Re istrierungen der Herztöne zu geben scheint. Als schall
an nehmende Membran verwendet er eine Lamelle von Seifen
lösuug, an der ein winziges versilbertes Glasfädchen befestigt
ist. Die Bewegungen desGlashebelchens werden photographisch
fixiert. Das Ergebnis sind höchst charakteristische Curven,
die eine genaueste zeitliche Bestimmung der Herztöue ge
statten. Selbst die Herztöne des Foetus im Mutterleibe lassen
sich reg trieren (Fig. 28). Alle Herzgeräu sch e werden
auf der Curve wiedergeben und gestatten die genaue Unter
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scheidung der Klappenfehler. So sind z. B. das systolische Ge
räusch bei Aortenstenose und Mitralinsufficienz_ durchaus
nicht identisch miteinander und wohl zu unterscheiden. Spal
tung der Herztöne und functionelle Geräusche werden gut
wiedergegeben.
Unter Benutzung eines Selenzelleutelephons ermöglicht
Weiss die Wiedererzeugung der Herztöue und Geräusche
I aus den Herzschallcurven. Derartige Reproductionen ermög
i lichen ohne Weiteres die Erkennung des betr. Herzfehlers
und gestatten z. B. beim klinischen Unterricht die Vorfüh
rung von Rhythmus und Klang pathologischer l-Ierzgeräusche.
Es ist einleuchtend, dass die Phonocardiographie eine wert
volle Vertiefung unserer Kenntnis der Herzphyslologle ver
spricht.
W. J a n o w s ki (Warschau)
über functionelle Herzdiag

hat in seiner Monographie
n osti k eine niuhsame,

‘ aber sehr denkenswerte Arbeit geleistet. Als bekannter For
scher anf dem Gebiet der Herzpathologie ist er in der glück
lichen Lage, fast bei allen einschlägigen Fragen seine eigne
grosse Erfahrung zur Sichtung des oft widerspuchsvoilen Lite
; raturmateriales zu Hilfe nehmen zu können. 731_Arbeiten
umfasst sein Literaturverzeichnis. 1m Capitel über die P nis
u n te r s u c h u n g gibt er übersichtliche Schilderungen der
verschiedenen Berzrhythmusstörungen. nebst eingehender Wur
digung der Bedeutung des Venenpnlses. Als Specialist auf
dem Gebiet der «Oesophagoatriographie» beschreibt er auch
diese genau, ohne ihr vorläufig eine grosse praktische Bedeu
tung zuzuschreiben, wohl mit Recht. Die B l u td r u c k me s
su ng in allen ihren Variationen findet Erörterung, wobei
Verf. zu dem bemerkenswerten und m. E. durchaus rich
tigen Ergebnis gelangt, dass die modernen P n l s d r n c k
und S c h l a g v o l u m e n bestiminungen uns leider noch gar

. . ‚k‘ "
.

' ' t‘ä‚h'k't'
hältnissen. in denen er leben muss, dem Klima mit Wind und ‘

eine genugendo Mmkunn über dm Lemmngs ‘E e] eln”
Herzens geben. Die Bestimmung der Herzgrenzen
mit Röntgenstrahlen ist wertvoll, gibt aber zuweilen nicht
; ganz geringe Ungenauigkeiten. Die o bj e c t i v e A u _i

' z e i c h

} nun g der H e r z t ö n e wird besprochen, wobei aut die oben

, referierte Arbeit von W e i s s hinzuweisen ist. Die Ei e k t r 0

cardiograpliie wird erörtert. die chemische B1 u t

u n t e r s n c h u n g erwähnt und schliesslich auf die Notwen
digkeit einer genauen A n a m n e s e bei Beurteilung der Herz
fnnction hingewiesen.
Die J an ow s ki sche Arbeit wird zur kurzen Orientierung
auf dem Gebiet der «Herzfunction» jedem Collegen willkom
men sein. Wer sich eingehender mit der betr. Frage be
schäftigen will, der wird vielleicht nicht stets von der Dar
stellung befriedigt seln, was durch den engen Rahmen des
Buches notwendig bedingt ist. Gerade zu einem genaueren
Studium wird aber der «J a no ws ki>> unentbehrlich werden,
da er in mustergiltiger Weise das Material sichtet und ain

‚Schluss
jedes Uapitels ein Verzeichnis der einschläg. Arbeiten

ie ert.
(irundverschieden von der objectiven. vorichtig wägenden
Darstellung J a n o w s k i s sind die Ausführungen Gib s o n s

iiber»die nervösen Erkrankungen des Herzens».
Es sind dieses 6 Vorträge, deren erster Teil die sensorischen,
die letzten 3 dagegen die Bewegungsstöruugen des Herzens
behandeln. Auch Gibsouist ein durch seine Arbeiten aber
Herzrhythmns weitbekannter Herzforscher. Seine Vülfl-Tällä

‚ fesselnd geschrieben, überall den erfahrenen Praktiker ver
rateud, haben neben den Vorzügen auch den Nachteil so man
cher englischer Arbeiten. die sich durch eine ungewöhnliche
Subjectivität auszeichnen. Gib s o n ist Enthusiast. wägt nicht
allzulange verschiedene Ansichten gegeneinander ab, reisst
seine Zuhörer vermutlich leicht mit sich fort, und man wird

. hie und da seinen Ansichten nicht unbedingt heistimmen. Na
uientlich die 3 letzten Vorträge: Schlagfolgm Rhythmus und
Kraft, die das Gebiet. der Arhythmie behandeln. geben, mit
Janowski verglichen, kein sehr übersichtliches Bild der
betr. Zustände. Dafür sind eine Menge interessanter Beobach
tungen vorhanden. Ein beneidenswert optimistischer Thera
peut, ist Gibsou um Erklärung der Arzneiwirkung nicht all
zuverlegen. Dass z. B. «der Nutzen der Jodide in der Fort
sehaiiung krankhafter Producte bestehe. daran kann nicht ge
zweifelt werden». Fiir die «toxische Angina pectoris bei Gicht»
sieht er im Oolcliicuin ein «fast unfehlhares Gegenmittel».
Als Beruhigungsmittel im Anfall von Angina pect. zieht er
Aether und Chloroform dem Morphium vor.
Interessant sind die im 1

.

und Vortrag enthaltenen'__tind
durch schematische Zeichnungen erläuterten Angaben aber
die Sensibilitätsstörungen bei Herzieiden, spec. bei der Angina
ectoris. Es erscheint nur auffallend, dass es dem Verf. ge
ungen ist, bei derartig quälenden Zuständen. wie die Angina
pectoris es ist, complicierte Seusibilitätsprüfungen mit der
nötigen Genauigkeit vorzunehmen. Schematische Tafeln er
läutern auch den complicierteu Verlauf der Herznerven nd

ä Hheadsche
Abbildungen deren Beziehung zur Körpern r

äc e.
Die Vorträge geben mehr, als die Ueberschrift verspricht.
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denn es handelt sich durchaus nicht nur um das, was wir
rein «nervöse Erkrankungen des Herzens nennen,– vielen
der von Gibson geschilderten Zustände liegen anatouische
Veränderungen des Circulationssystems zugrunde.
Jedenfalls ist man dem Uebersetzer und Herausgeber für
ihre Mühe zu Dank verpflichtet, denn dem Verf. ist seine
Aufgabe , eine anregende Besprechung zu liefern, in hohem
Grade gelungen.
Fasst man den Eindruck, den die vorliegenden Schriften
hinterlassen, zusammen, so ergibt es sich, dass eben in der
ganzen medicinischenWelt eifrig an der Lösung der Kreis
lautsprobleme gearbeitet wird und dass die exacten neuen
Methoden interessante Einblicke in das Wesen der Herzaction
gestatten. Aber eine zuverlässige Diagnostik der Herzfunction
besitzen wir leider trotzdem nicht, und die Prognose der Herz
leiden wird, wie Gibson sagt, wohl noch lange zu den
Schmerzenskindern der praktischen Medicin gehören».

O. Moritz.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.

1507.Sitzu ug. 17. März 1910

Anwesend 49 Mitglieder. 3 Gäste.

Vorsitzender Dr. von Engelhardt Schriftführer Dr.
B r u tz er.
Vor der Tagesordnung demonstriert Dr. Eliasberg eine
Patientin, die mit einem selten beobachtetenHautsyp hil id
auf der Sitzung am 16. December 1909vorgestellt wurde.
Patientin ist seitdem 2" , Monate im Stadtkrankenhaus be
handelt worden. Das ausgebreitete papulöse Syphilid ist mit
sehr dunkler Pigmentierung der betroffenen Hautpartien aus-
geheilt. In dieser starken Pigmentierung sieht Redner einen
Beleg dafür, dass es sich um tertiäre Lues handele, sonst
würde die Pigmentierung nicht so lange anhalten. Anamnes
tisch hat sich noch feststellen lassen, dass der Mann Luetiker
ist, das älteste Kind ist 8 Jahre alt und gesund. Seit 7 Jah
ren hat die Patientin Aborte gehabt oder nicht lebensfähige
Kinder geboren.

P. 1. Dr. Hirschberg stellt ein einjähriges Kind vor
mit einem Naev u s neu r o t i cus, der fast die ganze
Körperoberfläche einnimmt. Namentlich auffallend sind die
borkig belegten Excrescenzen an den Häuden, doch sind die
Borken zum Teil durch eine irrtümlich vorgenommene, anti
luetische Behandlung entstanden. Es zeigt sich, dass die
Excrescenzen ungefähr der Ausbreitung der Nerven folgen,
z. B. dem N. ulinaris und anderen. Auf dem Rumpf folgen die
Naevi den Intercostalnerven. Das ist hier ganz eclatant zu
sehen und zwar beiderseits; während sonst meist einseitig
diese Anordnung beobachtetwird. Das segmentale Auftreten
der Naevi hat man früher entwicklungs-geschichtlich deuten
wollen, daher stammt die Bezeichnung «metameraler Naevus.»
Merkwürdig ist im vorliegenden Fall, dass die Naevi zu jucken
scheinen, wenigstens lässt sich das aus Kratzdefecten schlies
sen. Redner hat schon früher bei Erwachsenen derartige Naevi
beschrieben. (Atlas von B.l as c h ko).
P. 2. Dr.Schultz über acute Ataxie. (Eigenbericht).
Dr. G. Schultz referiert der Versammlung über 2 Fälle
von acuter Ataxi e . die er im Laufe der letzten Monate
in der Nervenabteilung des Stadtkrankenhauses (dirig. Arzt
Dr. Ed. Schwarz) zu beobachten Gelegenheit hatte.
Im ersten Fall handelte es sich um eine 22-jährige ledige
Fabrikarbeiterin A. B. Sie gab bei ihrem Eintritt an, mit
Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen erkrankt zu sein,
klagte über Schmerzen in den Gliedern und Durchfälle. In
der therap, Abteilung wurde ein völlig normaler äusserer Be
fund constatiert. An den inneren Organen war gleichfalls
nichts Abnormes zu entdecken bis auf geringfügige katarrha
lische Erscheinungen über der r. Lunge. Der Harnbefund war
ein völlig normaler. Von Seiten des Nervensystems wurden
ein leichter Tremor und ein Nystagmus in horizontaler und
verticaler Richtung beobachtet. Patientin hatte häufig
nächtliches Erbrechen galliger Massen, der Stuhl war ange
halten und erfolgte nur nach Abführmitteln und Einläufen.
Ein Mal musste wegen Harnverhaltung die Blase mittelst
Katheters entleert werden.
Nach ca. 1 -wöchentlichem Aufenthalt in der therap. Abt.
wurde Pat. der Nervenabteilung überwiesen, wo folgender
Befund am Nervensystem constatiert werden konnte: beim

Gehen und Stehen tritt ein lebhaftes Zittern am ganzen
Körper, besonders an den unteren Extremitäten auf, das in
der Ruhe völlig schwindet. Es war dieses eine hochgradige
Ataxie, die als Zittern imponierte. Die Kniee und Achilles
sehnenreflexe stark gesteigert. Patellar- und Fussclonus vor
handen. Babinsky nicht vorhanden. Rachenreflex vorhanden,
Kein Romberg. Pupillen beiderseits gleich. Puppillarreaction
sowohl für Licht, als auch für Convergenz normal. Augen
hintergrund normal. Gesichtsfeld für alle Farben normal. Bei
Bewegungen beider Bulbi treten sehr ausgiebige und heftige
plötzliche Zuckungen der Bulbi auf mindgerade dann, wenn
die Bulbi die Mitte passieren. Diese auffallenden Bewegungen
gemahnten durchaus nicht an die mehr regelmässig auftreten
den, hauptsächlich bei Endstellung der Bulbi zu beobachten
den Zuckungen beim Nystagmus, sondern trugen durchaus
den Charakter atactischer Störungen. Die Sensibilität war,
bis auf eine hochgradige Hyperästhesie der Bauchdecken,völlig
normal. Der Bauchdeckenreflex konnte der Hyperästhesie we
gen nicht geprüft werden. Störungen der Motilität lagen nicht
vor. Bei Einhaltung von Bettruhe und einer indifferenten
Therapie gingen alle Erscheinungen nach 7-wöchentlichem
Krankenhaus-Aufenthalt zurück, und Pat. konnte als völlig
genesen entlassen werden. Ref. ist der Meinung, dass sich in
diesem Fall das Bild der acuten Ataxie auf Grund einer
disseminierten Encephalitis im Anschluss an eine allgemeine
infectiöse Erkrankung ausgebildet hat, mit der Locali
sation im Pons und der med. oblong. Eine Hysterie oder eine
eventuell acut einsetzende multiple Sclerose konnte nach dem
Verlauf der Krankheit ausgeschlossen werden.
Der 2. Fall betraf eine 47-jährige, ledige Wäscherin E. Z.,
die 4 Tage vor Eintritt in das Krankenhaus mit Schwäche
und Vertaubungsgefühl im l. Arm und l. Bein plötzlich er
krankt war.
Der äussere Befund, wie auch der an den inneren Organen,
war, bis auf ein leises systol. Geräusch im 2. r. JCR, ein völlig
normaler. Der Harn ohne Besonderheiten. Von Seiten des
Nervensystems konnte folgender Befund constatiert werden:
Pupillen bds. gleich. Die Pupillenreaction für Licht und Con
vergenz normal. Die Kniee- und Achillessehnenreflexe beider
seits gleich, normal, kein Romberg. Babinsky links deutlich,
rechts nicht vorhanden. Die Sensibilität normal. Die Motilität,

bis auf eine ganz geringfügige Parese des linken Beines, nor
mal. Es besteht eine hochgradige Ataxie des linken Beines,
die so stark ist, dass Pat. nicht imstande ist, einen Stuhl
mit dem linken Bein zu besteigen. Pat. wurde umgebessert
nach 3/2 Wochen entlassen. In diesem Fall handelte es sich
um eine relativ geringfügige cerebrale Blutung, die zu einer
hochgradigen Ataxie des einen Beins geführt hatte. Zum
Schluss gibt Ref. einen kurzen Ueberblick über die verschie
denen Formen, unter denen die acute Ataxie auftreten kann.

Dr. Ed. Schwarz (Eigenbericht) referiert über seine
Ausführungen über acute Ataxie, die er schon mehrfach pnbli
ciert hat (Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde 1908,
Bd. 34; Monatsschrift für Unfallsheilkunde 1909Nr. 1, St. Pe
tersburger med. Wochenschr. 1908,Nr. 46). Die acute Ataxie
sei ein Symptom, das bei den verschiedensten Krankheitsbil
dern vorkomme. Solange man noch nicht wusste, bei welchen
Zuständen diese Gehstörung beobachtet werde, sei der sympto
matische Gesichtspunkt, von dem aus die Erscheinung be
trachtet werde, «im Interesse der grösseren Klarheit» gewiss
der richtige. (Lüttje). Die Bezeichnung «acute Ataxie»
stammevon Leyd en; im Leyden-Goldscheiderschen Lehrbuch
seien nur 2 Formen erwähnt, die bei multipler Neuritis und
bei multiplen Herden im Hirnstamm vorkommenden. Redner
hat diesen Formen 2 weitere Formen beigefügt; er sah sie
acult nach einem schweren Kopftrauma auftreten und sei sie
in dem betreffenden Fall wohl auf multiple Zertrümmerungs
herde im Hirn und Kleinhirn zurückzuführen gewesen; er
habe diese Form als acute traumatische Ataxie bezeichnet; ein
anderer Fall zeigte keine motorischen Schwäche-Symptome,
keine Sensibilitätsstörungen, was ihn von der polyneuritischen
Ataxie grell unterscheidet; die wohl durch excessiven Alco
holmissbrauch erzeugte, sehr hochgradige Ataxie meinte Vor
tragender auf eine directe Störung des von Du c h e n in e
präsumierten Coordinationsvermögens zurückführen zu müssen
und proponierte, die Form durch acute centrale Ataxie zu be
zeichnen, im Gegensatz zu den cerebralen Formen; die cere
bralen Formen treten in verschiedenen Bildern auf. Ref. hat
eine hemiplegische Form beschrieben, ganz ähnlich dem 2.,
vom CollegenSchultz referierten Falle. Nonne habe Fälle
acuter Ataxie nach Insolation gesehen; Bechterew nach
Alcohol solche cerebraler Natur gesehen und einen Fall von
Schnitzer referiert, der nach Fischvergiftung aufge
treten war.

-

Lüthje unterscheidet: l.) cerebrale 2) cerebrospinale und

3
) periphere Formen der acuten Ataxie. An alle diese Formen

schliesse sich die acute Ataxie, wie sie in seltenen Fällen bei
der Heine-Medinschen Krankheit beobachtet worden sei, bei
der die peripheren Nerven intact gefunden worden seien; sie
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werdewohl auf cerebrale, resp. cerebrospinale Localisationen
desLeidens zurückzuführen sein. Der eine Fall vom Collegen
Schultz sei wohl ziemlich sicher als eine acute Ataxie
nach Infectionskrankheiten anzusprechen, in welchem die
Ataxie durch multiple Herde im Pons und der med. obl. los
gelöstworden sei.
Dr.Stie da berichtet über einen Fall acuter Ataxie, den
erauf dem Kriegsschauplatz in der Mandschurei beobachtete.
Er erscheint als eine acut entstandene traumatische Ataxie.
Der Patient, über 40 Jahre alt, war von einemWall gefallen
undwar mehrere Stunden bewusstlos. Dann bot er das Bild
multipler Slcerose. Es bestand ein Intentionstremor, der an
Ataxie erinnerte. Stie da konnte Blutungen in der Retina
constatieren. Der Patient wurde ihm bald durch Evacuation
entzogen.

Dr. St. en der äussert, da es eine atactische Form der
Polyneuritis gebe, so könne der seiner Zeit von Dr.Schwarz
vorgestellte Fall eine Polyneuritis auf alcoholischer BasisZEIT, -

Dr. Ed. Schwarz erwidert darauf, er hätte in der «Deut
schenZeitschrift für Nervenheilkunde» in Anlass obigen Falles
betont,dass alle Untersuchungen keine Symptome von Poly
neuritisfinden liessen. Eine Muskelexcision aus demGastro
cnemiusliess die Querstreifung der Muskeln sehen. Parese be
stand nicht, Patient war im Gegenteil überaus kräftig, was

b
e
i

Polyneuritis nicht angängig ist.
Redner führt noch einen andern Fall an, bei dem die be
stehende Parese und Sensibilitätsstörung auf Polyneuritis
schliessenliessen, dabei bestand sehr hochgradige Ataxie, die
hierzunicht stimmte, so dass sie wohl auch central bedingt
WA".

P
.
3
. Dr. Ed. S c hwar z hält einen Vortrag über «Ma -

nisch depressive s Irre sei u – Lu es ce reb ri».
Wortragenderhat im Jahr 1908auf dem Livländischen Aerzte
tage in Riga über einen Kranken berichtet, dessen geistige
Gestörtheit ihn mit dem Criminalgesetz in Conflict brachte.

In der Discussion dieses Falles erklärte Dr. Schönfeldt
denFall als manisch depressives Irresein. Derselbe Patient
gibtGelegenheit, jetzt noch einmal auf das Thema zurückzn
kommen.Qu in ckes genialer Gedanke hat uns in der Lum
balpunction ein Mittel von grosser diagnostischer Bedeutung
findenlassen. Nonne in Hamburg und viele andereAutoren
haben 4 Reactionen zusammengesetzt, die, wie schon auf der
vorigenSitzung vom Vortragenden gesagt, unerlässlich sind
für die Beurteilung ähnlicher Fälle. In einem Referat über

d
ie

luetischen geistigen Störungen hat Plaut betont, dass

e
s
zu den allerschwierigsten Fragen gehört, ob ein Krank

heitsbildvon manisch depressiven Irresein mit Lues in Verbin
dungzu bringen sei oder nicht. Einschlägige Fälle, die auf
Lueszurückgeführt werden müssen, haben Nonne, West
fal und Zieh ein beschrieben. Ferner haben Pi l cz und
Wagn er in Wien schon vor einiger Zeit darauf aufmerksam
gemacht,dass Herderkrankungen im Gehirn Zustände schaffen,

d
ie

manisch depressives Irresein bedingen.

Die Krankheitsgeschichte des im '' genannten Patientenist, kurz referiert, folgende: Im Jahre 1901 kam Pa
tientins Krankenhaus. Er litt an heftigen Kopfschmerzen, so

Frau nicht mehr so aufmerksam wie früher, auch hatte sein
Gedächtnis gelitten. Sein Amt hat e

r

dennoch führen können.
Nach dem 1

.

und 2. Anfall hat Redner eine gummöse Lues
cerebri angenommen, das will er zurücknehmen. Er erklärt
die Erscheinungen durch eine Toxinwirkung der Lues; daher
ist Patient im 1. und 2. Anfall auch so lange krank gewesen,
ohne dass e

s zu Lähmungserscheinungen kam. Dies Toxin der
erneuten Lues wird durch Quecksilber herausgeschafft. . Das
Quecksilber wurde anfangs sehr gut vertragen, weil die Gift
wirkung schon lange bestanden hatte. Später genügten schon
30 Einreibungen. Dann schien das Quecksilber nicht mehr so

gut vertragen zu werden, aber die Unruhe und die Krank
heitserscheinungen waren schnell nach Beginn der Cur ge
schwunden.
Die Auffassung von einer Intoxication in diesem Falle fin
det ein Analogon in der Paralyse, bei der vermutet wird, dass
sie nicht durch echte syphilitische Erkrankung zustande
komme,weshalb sie auch metasyphilitisch genannt werde. Die
Toxine der Paralyse und die für diese Zustände zu präsumie
renden Toxine dürften sich aber doch wohl als verschiedene
herausstellen.

Dr. M. Schönfeldt (Eigenbericht): Bereits auf dem
Livländ. Aerztetage zu Biga 1908habe ich Bedenken erhoben
gegen die Verwertung dieses Falles für deu Nachweis eines
specit. Zusammenhanges zwischen «Lues und Criminalität»,
wie das Thema lautete. -

Da ich den Kranken niemals gesehen, habe ich auch damals
durchaus nicht «mit Sicherheit behauptet» – wie Dr. Ed.
Schwarz heute erklärt, – es liege bestimmt circuläres
Irresein bei einem Hirnluetiker vor. Die von Dr. S c hwar z

wiederholt constatierten Exaltationsperioden und eine(depres
sive) Hemmungsphase veranlassten mich, auf die Möglich
keit hinzuweisen, dass es sich vielleicht um einen criminellen
Conflict bei einem circulär Exaltierten handeln könnte. Wenn
wir bedenken, wie sehr selten Verstösse gegen das Criminal
gesetz bei Hirnlues vorkommen, andererseits uns vergegen
wärtigen, wie alltäglich, geradezu typisch, criminelle Delicte
bei den überaus verbreiteten circulären Phasen sind, so muss
ich auch heute die Wahl gerade dieses zweifelhaften Falles,
um vor einen grossen Forum von praktischen Aerzten den
specif. Zusammenhang zwischen «Lues und Criminalität» zu
erweisen, nicht als besonders glücklich bezeichnen.
Dr. Ed. Schwarz erwidert darauf, dass eine Erörterung
über die Entstehung und die Art eines Leidens, ob luetisch
oder anderer Art, wohl nicht in den Gerichtssaal gehört, dort
ist nur die Unzurechnungsfähigkeit der Patienten massge
gend. Auf einer Versammlung von Aerzten müsse ein solches

dass e
r auf schlechten Wegen der Erschütterung wegen nicht

fahrenkonnte, hatte sich auch manchen Excess zu schulden
kommenlassen. Nach einer Schmiercur war e

r geheilt. 1907
erkrankte e

r

wieder nach Anstrengungen. Er nahm Geld auf,
machteunnütze Ankäufe und zwecklose Reisen; dabeibestan
denaber unzweifelhafte somatische Erscheinungen im Rachen
und in der Nase, bei der Aufnahme ein Syphilid am Ellbogen.
Nacheiner neuen Schmiercur wurde e

r

wieder gesund. Red
nergibt zu, dass man aus diesem Zustandsbild allein die di
recteDiagnose nicht machen könne; das Kniephänomen war
gut und ebenso die Pupillenreaction. Im vorigen Jahr hat
Redner den Patienten 2 mal beobachtet. Den ersten Curen
waren viele Monate Krankheit vorausgegangen. In der Zwi
schenzeit hatte Patient zur Zufriedenheit seiner Mitarbeiter
Stellen bekleidet. Jetzt, in Riga lebend, konnte der erste Be
ginn der erneuten Erkrankung beobachtet werden; e

r fing an,
häufig auszugehen, blieb zur Nacht im Hotel etc. Im April
1909wurde e

r

wieder ins Krankenhaus aufgenommen und
wurde nach der Cur normal. Diesmal aber wurde der Zustand
durch die oben genannten 4 Reactionen geprüft: Wasser
man n in Blut und Liquor, Nonne und Lymphocytose. Die
Resultate waren folgende: Vor der Cur war dieWasser
man n sche Reaction im Blut sehr stark positiv; nach der
Cur, die diesmal nicht so energisch war, wie früher (weniger
als 65 Einreibungen), war sie unbestimmt. Am Schluss des
Jahres wurde Patient nach stetiger Arbeit wieder unruhig
und in Behandlung genommen. Die Reaction im Blut war
auch diesmal vor der Cur positiv, nach der Cur wieder nega
tiv. Erblich ist Patient nicht belastet. Nach dem2. schwer
sten Anfall scheint er aber eine Zeit nach der Cur psychisch
nicht mehr ganz intact gewesen zu sein. Er war gegen seine

Thema aber jederzeit behandelt werden können. Es bringt
Aufklärung für die Beurteilung ähnlicher Fälle, und mau
müsse in der Wissenschaft fortschreiten.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

–St. Petersburg. Den Pirogow-Congress eröffnete
am 21.April Prof. Sisal als kin mit einer Rede, in der er über
die Vorgeschichte desCongresses berichtetet und aufdie Hinder
nisse, die zu beseitigen waren, hinwies. Es war unmöglich,
den Congress, wie ursprünglich in Aussicht genommen wor

schlägig beschieden hat.

den war, nach Odessa, Moskau oder Charkow einzuberufen.
Weiter teilte der Redner mit, dass das Ministerium des In
neren das Gesuch um Subventionierung des Congresses ab

Zum Ehrenpräsidenten des Con
gresses wurde Prof. R

.

ein gewählt, zu dessenSubstituten– die Professoren We rigo und Ig um einow, zu Ehren
secretären– die Doctoren K or sh in ski und M o ros ow a

hierauf dankte Prof. Rein für das ihm geschenkte Vertrauen
und wies darauf hin, dass die freiheitliche Bewegung viele
neue Fragen socialen und wissenschaftlichen Charakters auf
die Tagesordnung gesetzt hätte. Ob sich der Horizont bald
klären wird, sei ungewiss, doch harrten viele Fragen der Ent
scheidung. Aus diesemGrunde, fuhr Prof. Rein fort, müssen
wir uns zusammenschliessen, und ich fordere Sie, verehrte
Collegen, zu gemeinsamer schöpferischer Arbeit auf.
Nach der Verlesung der aus allen Teilen des Reichs in

rosser Zahl eingelaufenen Glückwunschtelegramme hielt
rof. Rasumowski eine dem Andenken Pirogows
gewidmete Rede und hob hervor, dass an der Ehrung des
grossen Gelehrten nicht nur die Fachwelt, sondern die ge
samte russische Gesellschaft teilnehmen müsse. Die Heimat
habe die Pflicht, ihrem grossen Sohn ein Denkmal zu errichten,
und das beste Denkmal bestände darin, dass die Reichsduma
Gesetz über die Einführung der allgemeinen Schulpflicht

BT1A888.
Die wissenschaftlichen Arbeiten des Congresses begannen



264. 1910.St. Petersbnrger Medicinische Wochenschrift. ‚M
‘: iS.

auf der Abendsitzung, die im Actussaale des Medizinischen In- i

stituts für Frauen stattfand. Um 7 Uhr abends erfolgte die
Eröflnung der Ausstellung, an der sich viele wissenschaftliche
Institutionen und Privattirmen beteiligt haben.

-— Am 20. April fand die feierliche Eröffnung der R u sai
schen Liga zur Bekämpfung der Tubercnlose
statt. Das provisorische Bureau, das vor einem Jahre die
Sache begonnen und mit grosser Energie durchgeführt hatte. p

legte seine Functionen nieder. Der Präsident der Versammlung.
Geheimrat Dr. L. Be rt h e n s on drückte in warmen Worten
unter lebhafter Zustimmung aller Anwesenden dem bisherigen
Bnreau Dank ans für die einmiitige Arbeit. Depntierte aus
vielen Teilen des Reiches sprachen ihre und ihrer Auftrag
geber Glückwünsche zu dem bedeutungsvollen Ereignis aus.
Prof. Dr. W. S ch e r wi n s k ij Moskau hielt die Festrede,
die in jeder Beziehung als eine glänzende oratorische Lei
stung anerkannt werden muss. Am 23.April versammelten sich
der Verwaltungsrat und die Iiepntierten in dem Gebäude des
Roten Kreuzes, um die Mitglieder des ständigen Verwal
tungscomitees zu wählen. Nach Eiöflnnng der Sitzung durch
Dr. L. Berthen son, wurde auf seinen Vorschlag der
Prlvatdocent Dr. B. W o r o b

j
e w-Moskan einstimmig zum Präsi

denten des Comitees gewählt. Zum Vicepräsidenten wurde Ge- ‘

heimrat Dr. L. Be r th e n s o n gewählt. zu Mitgliedern: aus
St. Petersburg die Geheimräte DDr. S

.

U n t e r b e r ge r und
B.8cha irow, Geheimrat
DDr.A.\
gajew und F. Dörbeck, aus
Aleksejew. S. Beresowskij,
W. W'orobjew,F.Getje, das Stadthaupt N.Gutsch
kow.A.Lapschin, M.Nastjukow‚ A. Nikolskij.
\V.Orl0w, J.I’opow‚ Dr. F. Reinesow, S.Sterio
pnlo. Prof. Dr. W. Scherwinskij. D. Schipow und

Moskau:
F. Blumental.

P. Jakowiew. — aus Charkow: Dr. Nedrigaiiow, 2,-»
aus Ssaratow: Dr. N. Tesj ak o w. -— aus dem Kaukasus:
Dr. Lunkewitsch. ——aus Reval: Dr. A. Heller,
aus Riga: DDr.Schabert und von zur Mülllelh",
aus Kiew: die Prof. Dl)r. Tritschel und Wyssoko
witsch‚«aus Tula: die Aerztin Bataschewa, — aus=
Jalta: Dr. I. Altsc h uier,——und aus Polen: Dl)r. Soko»
lo wski_i und Sterliu g. Sodann wurde zur Wahl der
Vertreter fiir die In tcrnationale Liga zur Bekämpfung
der Tubercnlose geschritten. Bekanntlich steilen die einzelnen I

1 Vicepräses der Internationalen Liga. Als solcher 5Staaten je

fiir Russland wurde Dr. L. Be rthenson gewählt und als
Mitglieder
Dr. A. Wladimirow‚ Dr. W. Worobjew und Dr. I.

Aitsch ule r. — Sitz des Verwaltungsbureaus ist Moskau.
Am 24. April beschäftigte sich das Verwaitnngscomitee unter
dem Vorsitz von Dr. L. B e r t h e n s o n mit der Ausarbeitung
von Instructionen für die Tätigkeit der Filialen der Liga in
der Provinz. Wie bestimmt wurde, gilt eine Filiale als eröff- t

net. wenn mindestens zehn Personen im Rayon der zukünfti
gen Tätigkeit der Liga eine entsprechende Anzeige machen. ‘

Die Filialen haben die Aufgabe, Massnahmen zum Kanipfe
gegen die Tubercnlose auszuarbeiten und durchzuführen. Als
solche Massnahmen gelten: die Verbreitung von Kenntnissen
über die Ursachen der Tubercnlose und über Massnahmen
zur Bekämpfung derselben, das Sammeln von statistischen
Materialien iiber die Verbreitung der Tubercnlose, die Ans
setzung von Prämien für Arbeiten, die die Zwecke der Liga
zu fördern geeignet sind. die Errichtung von Museen, die
Veranstaltung von Ausstellungen und öffentlichen Vorlesun- g

gen u. s. w. Die Filialen sind der Centrale gegenüber auto-

‘

nom und geniessen das Recht uneingeschränkter Actlonsfrei
heit innerhalb der von den Instructionen gezogenen Grenzen.
Am 25.April fand die allgemeine Versammlung der Liga
statt. Zum Vorsitzenden wurde Prof. W e lj a min o w gewählt.
zu Vice-Vorsitzenden —- die Gräfin Bobri n ski und Dr. A.
Wladimirow. Die von dem Verwaltnngscomitee ausgear
beiteten Instructionen für die Abteilungen wurden bestätigt.
Das Verwaitungscomitee wurde beauftragt, die Kenntnisse
betr. die Tubercnlose, ihre Ursachen und Bekämpfung unter
der Bevölkerung zu verbreiten durch Herausgabe von Bro
schüren. durch Artikel in der Presse, Vorlesungen, Curse
u.s.w. Auf Vorschlag von Dr.A.\V l a d i m i r o w wurde beschlos
sen jährlich den 20. April, den Griindungstag der Liga, durch i

eine besondere Tätigkeit der Mitglieder in Lehranstalten und
medicinischen und anderen Gesellschaften zu kennzeichnen.
Ferner wurde beschlossen, dass die Lig
und Landschaftsvervraitungsn wenden soll mit der Aufforde
rung, sctiv sich an der Bekämpfung der Tubercnlose zu be- ‚

teiligen. Die Gründung und Herausgabe einer speciellen Zeit- .

schritt wurde aufgeschoben. Im Jahre 1912 soll der erste all
gemeine russische Congress
gleichzeitig mit der Eröffnung der Hygiene-Ausstellung.
»——Der Director der Poliklinik der Behörde fiir Bettlerfür
sorge, Staatsrat Dr. med. W. Niesen, ist zum wirklichen
Staatsrat befördert.

a sich an die Stadt—=

l
l

—- Hochschnlnachrichten.
Charkow. Auf den vacanien Lehrstuhl der Gericht
liche n M edici n ist von der Facultät der Privatdocent
Dr. med. N. Bokariu s erwählt und auf den ebenfalls va
canten Lehrstuhl der Histologie und Embryologie — der Pri

r vatdocent der Militärmedicinischen Akademie in St. Petersburg.

. }l
Di-‚S. Unterberger. Prof. K.Trltschei‚ am

der Liga einberufen werden

‘
‘

c u 1 o s e zuzusenden, aus welcher zu ersehen ist, mit W

Dr. med. W. Rubaschkin.

0 d e s s a. Dr. A. B o g o m o 1 e z hat sich als Privatdocent
fiir allgemeine Pathologie habliitiert.
St. P e t e r s b u r g. Zum Director des Klinischen Instituts
der Grossfiirstiu Helene Pawlowna (fiir ärztliche Fortbildung)
ist Prof. Dr. W. D o l ga n o w ernannt.
Die Cholera in Russland. Im Dorf Kaiinowskoe.
Kreis Bachmut. Gonv- Jekaterinoslaw sind am 21. und 22.April
13 Personen an der Cholera erkrankt und 3 gestorben.
——Cholera. Britisch Indien. Vom 13. bis zum
19. März wurde 1 Todesfall an der Cholera in Moulmein regi
striernNiederlandisch lndien.Vom17.Januar biszum
13. Februar erkrankten in Batavia 85 Personen au der Cho
lera. darunter 17 Europäer. Im inneren von Java herrscht
die Cholera epidemisch. Vom 11. bis zum 20. Februar er
krankten in Samarang 113 Personen und starben 96. In Soe
rabaja erkrankten vom 2

.

Februar bis zum März 71 Per
sonen und starben 48. im zugehörigen Bezirk erkrankten 21.

Ka b a t, General Ju rj e w. 3 starben 12'
ladimirow‚S.W1adislawlew, N. Tschi-i

DDr. Af
Pest. Türkei. In Djedda erkrankten vom 4. bis zum
11. April 13 Personen und starben 12. darunter der Arzt der
internationalen Sanitätscommission‚ Dr. Z anghello. —
Aegypten. Vom 9. bis zum 15. April erkrankten 29 und
starben 18 Personen — Japan. In Kobe wurde im Laufs
des März 1 Pestfall constatiert.
Genickstarre. In Preussen wurden vom 10. bis
zum 16. April 21 Erkrankungen und 9 Todesfälle registriert.
Poliomyelitis. Deutsches Reich. Vom 10. bis

‚ zum 16. April wurden 5 Erkrankungen und 1 Todesfall cou
statiert. Oesterreich. Vom 10. bis zum 16. April
wurden constatiert: in Niederösterreich 1 Fall, in Salzburg i.

in Steiermark 1
,

in Böhmen 1
.

— An lnfectionskrankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 4
.

bis zum 10.April
1910 722 Personen. Darunter an Typhus abdominaiis 5

1
.

Typb. exanth. 6
,

Febris recurrens Ii
, Pocken 37,Wind

pocken 23. Masern 340, Scharlach 89. Diphtherie 62, Gho

0
. acut. Magen-Darmkatarrh 9
.

an anderen lnfec
tionskrankheiten 99.
——Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe

t e r s b u r g betrug in derselben Woche 959+ 50 Totgshorene
+83 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 16,Tynh. exanth. 0

,
Febris recurr. 0

, Pocken b
.

Masern 88. Scharlach 20, Diphtherie 9
.

Keuchhusten
12, crupöse Pneumonie 64. katarrhalische Pneumonie 10b.
Erysipelas 8,Influenza. 4
. Pyämie und Septicaemie 13‚Febnl
puerperalis 0
. Tubercnlose der Lungen 102,Tubercnlose anderer
Organe 36, Dysenterie 0
,

Cholera 0
. Maigen-Darmkatarrn lt».

r andere Magen- und Darmerkrankungen 40, Alcoholismus-l
angeborene Schwäche 55, Marasmus senilis 25. andere 'l‘odes
ursachen 254.
— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Petersbnrger Stadthospitälern betrug am 10. A91“
1910 13204. Darunter Typhus abdominalis 487, TYPIW“
exanth. 18, Febris recurrens 16‚ Scharlach 284. M

?

sern 179. Diphtherie 232. Poc k en 201, Windpocken i.
Cholera 0

,

crupöse Pneumonie 135, Tubercnlose 30h I
];

fluenza 180. Erysipei130, Keuchhusten 8
,

Hautkrankheiten u‘.
Lepra 0

,

Syphilis 507,venerische Krankheiten 331,acnte Erkran
kungen 2111,chronische Krankheiten 1972,chirurgische Krank‘
heiten 1608. Geisteskrankheiten 3443, gynäkologische Krank
heiten 260, Krankheiten des \Vochenbetts 46, verschiedeut
andere Krankheiten 107.~

|

— Nekrolog. Gestorben sind: ll Dr. J. Bar
natt in Dyssa; 2) Dr. E. U sz yn s ki in Warschau;

3
) am 22. April in St. Petersburg Geheimrat DnÄ

Schmitz, geb. 1843, approbiert 1867. Einen aus‘
fiihrlichen Nekrolog bringen wir in der nächsten Nllm‘
mer; 4

) in Jalta Dr. J. Jalowoi, im Alter v0"
50 Jahren.~
— Herr Geheimrat Dr. L. Berthenson war sofreuäd;
lich der Redaction die nachfolgende Liste der Mitglieder t. . _ b yRussischen Liga zur Bekämpfung der

Tllelcfiem
kurzer ZeitErfolg es H. Dr. B e r th e n s o n gelungen ist,
inßekumpfnngTeilnehmer anznwerben für das grosse Werk der

‘ der verheerendsten Seuche.
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Wirkliche Mitglieder, welche einen lebenslänglichen Beitrag
eingezahlt haben: S

. K. H. der Grossfürst Nicolai Michailo
witsch 100 R., Aboling, I. I. 50 R, Balaschowa, E. A. 100 R,
Balaschow, N. P. 100 R, Fürst Barjatinskij, E. M. 100 R.,
Bertlienson, L. B. 100 R., Wilinbachowa, E. A. 50 R., Gilse
vonder Pahls, G. G. 1000 R. Durnowo, P. P. 50 R., Je
lissejewa,W. S. 100 R., Jelissejewa, E. I. 100 R, Jelissejew,

A
.

G. 100 R, Jelissejew, S. P. 100 R, Uexküll von Gylden
band, W. S., Baronin 50 R., Karetnikowa, A. N. R.,
Karetnikowa, W. N. 50 R., Neuscheller, M. L. 1000 R.,
Nobel, E

. L. 100 R, Fürstin Obolenskaja, A. A. 100 R,
Pawlowa, S. A. 50 R., Petrowskaja, A. A. 100 R, Petroko
kino,A. I. 50 B., Pilazky, A. K. 50 R, Ratner, P. I. 50 R.

Rauchfuss, K.A. 50 R., Rodokonaki,Th. P., Kinderasyl 50 R.,
Rodokonaki, E

.

M. 100 R., Simanowsky, N. P. 50 R., Skal-,
kowski, P

. A. 50 R., Sokolowskaja, K. I. 50 R., Sokolowsky,

B
.
L. 5O R., Tereschtschenko, E. M. 100 R., Tereschtschenko,

M
.
I. 5O R., Tereschtschenko, N. A. 50 B., Tereschtschenko,

# 50 R, Timirjasewa, A. W. 50 R., Timirjasew, W. I.

Wirkliche Mitglieder, die den Jahresbeitrag für 1910 im
Betragevon 1 Rub. eingezahlt haben: Abasa, W. I, Adelson,

J. P., Asarow, P
. N., Aiwas, J. M., Aladinsky, I. A., Ale

xandrow, P. I., Andrejewskaja, J. M., Annenkowa, M. M.,
Antokolsky, G. I, Antonow, O. I, Arbenjew, A. N, Asmus,

A
.A, Afanassjew, W. A, Afanassjewa, M. M., Balinskaja,

S
. I.
,

Balinskaja, J. S., Balinsky, A. I., Balinsky, P. I.,
Bauler,A. W., Baumgarten, E. N., Bewad,A. I., Besobrasow,

N
. M., Bär, B
. A., Berjoskin, P
. K., Bertenson, S
. L., Bibi

kow, DTM., Bitschunski, 1. M, Blaschke, A. E., Blago
weschtschenski,A. N. Bogojawlensky, T. S., Bokljewsky,

P
. P, Borissow, S. S., Buchmann, P. I.
,

Bikow, N. P, Belj
kaja, M. M., Beljsky. M. W., Waganowa, N. A., Waganow,

M
.

M., Wadkowsky, W. W., Wartanjanz, E. A., Wengerowa,

Z
. B., Weljaminowa-Sernowa, A. S., Weretennikow, P. A.,

Werzinskaja, T. L., Werzinsky, E. A., Westenrik, N. N.,
Wildgrube, E. l.

,

Wiltschur, A. 1
., Winkler, S
. F., Wiuo

gradowa,B. F., Winogradow, B
. A., - Winogradski. B. A.

Witte,O. A., Baronesse, Wnukow, A. I., Wodonossowa, Z. l.
,

Wosnjessenskaja,W. N., Wosnjessensky, F. W, Woskres
sensky,A. I.

,

Woskressensky, D. F., Wojatschok, W. I.
,

Gajebsky, A. J. Gannuschkina, M. B., Hahnenfeld, W. S.,
Hermann,W. K., Germanowa, E. I, Germanow, A. J., Her
meyer, E

. A., Godsikowsky, K. J., Hoinigen-Hüne, A. A.,
Baronesse, Fürstin Golizina, W. W., Goldemowa, T. A.,
Gorski, P

. A., Gorjainow, J. M., Gradowskaja, O. W., Gran
matschikow,A. S., Grewenitz, H. J., Baronin, Dalmatow,

M
. F, Deschewow, K. M., Dobronisky, A. W., Fürstin

Drutzkaja-Sokolninskaja, E. A., Fürstin Drutzkaja-So
kolinskaja, T. A., Shukow, G. E, Sander, L. A., Sander,

N
,

A. Sander, J. A., Iwanowa, E. N., Iwanowa,

N
.W, Iwanow, A. N., Iwanow, A. O., Iljinsky, I. I, Ipoli

tow,S. N., Jodko, E. A., Jossa, N. G., Jossa, N. A., Joff,

M
.

S. Kagan, Z. S., Kamenzowa-Schtscherbinowa, Karpin
skaja,A. P., Karpinsky, A. P., Kister, E. A., Klintschitzky,

L. I, Kobeljatzky, I. A., Kowschow, A. M., Kokina, M. K,

Korenjewa, W. P., Korenjew, S
. A., Korenjev, S. N., Ko

renjew,E. N., Koritzkaja, W. S., Koritzky, A. M., Kojalo
witsch,A. F., Kojalowitsch, M. M., Knjashewitsch, F. I.

,

Ko
seljanetz, A. J., Krug,W. P., Kruglikow, D. I., Kruschkow,

W
. I, Krutschek-Golubow, W. W., Krischizkaja, W. K.,

Krischizkaja, O. A., Krischizkaja, O. K, Krischizky, A. K.,
Krischizky, G. K, Krischizky, K. K., Krischizky, K. J,
Fürstin Kudaschowa, W. M., Kukel, B. K., Coulandon-Rou
gier,Fürstin S. S. Kurakina, Fürst Kurakin, A. B. Kraindel,

l.S, Krassowsky, P
. A., Sasarewa, N. P., de Laregée, Ljei

kin,M. A., Ljeljanow, I. P, Lenskaja, J. P., Leonowa, E. M.,
Lermontowa,A. F., Lessly, A. A., Lessly, W. A., Liberowa,

M
.W, Lisander, O. F., Lissizina, M. A., Loransky, A. P.,

Maijewsky, W. M., Makawejewa, E. I, Makawejew, I. l.,

Maximowitsch, I. l., Makowskaja, J. P., Mantaschew, G. A.,
Mardarjewa, E.S., Mari, N. N., Markowitsch, M. A., Mar
tinow,A. W., Meier, W. A., Meier, N. A., Meister, W. E.,
Miretzkaja, L. A., Michailowa, J. A., Michailow, N. A.,
Mordwinowa, S. E., Mosjagina, E. S., Mrawinsky, A. K.,
Muromzew, W. S. Mutafowa, M. K., Mislowskaja, E. G.,
Fürstin Mischetzkaja, E. P, Fürst Mischetzky, D. P., Na
rischkina, N. M., Narischkina, A. M., Narischkina, N. A.,
Narischkin, M. A., Narischkina N. A., Naumow, N. M., Graf
Nirod, E. M., Nowossijzowa, E. D., Nowossiljzow, N. I.

,

Nümann, A. E, Nachapetow, L. K., Fürstin Obolenskaja,
W. F., Fürstin Obolenskaja, L. P., Fürst Obolensky, A. l),
Fürst Obolensky, A. A., Oliv, M. A., Oliv, M. S, Olsufjewa,

S
. S., Opritz, A. I.
,

Fürst Obeliani, D. I, Ossowsky, N. I.,

Ossipowa,T.W., Ostelezky, B. K., Panow, I. D., Patwakanow,

A
. I.
,

Pell, A. F., Pell, S. A., Permikina, P. E., Pletnjew,

P
. A., Plussa, M. I, Polowzow, A. A., Pomeranzewa, W. A.,

Preobrashenskaja, E
. M., Preobrashensky, O.O. Prileshajewa,

W. N, Prileshajew, W.W. I, Prileshajew, W.W. Il, Prile
shajew,S. W, Puginow, I. M., Radseiowsky, N. M., Rappo

ort, I.S., Rappoport, S. L., Ramm, W. I., Rogowin, E. M.,
otinow, N. G., Sawtschenko, F. O., Sawtschenko, J. K.,
Sasonowa, S

. I, Samarin, P. P, Semjonow, W. P., Semen
towskaja-Kurilo, O

. N,Sweschnikow, N
. L,Sergejew, M. W.,

Sibiljew, B
. N, Skworzowa, N. M., Smirnowa, N. I.
,

Sokol
skaja, S

. M., Sokolsky, N
. I, Stachowitsch, W. W, Stetke

witsch, M. A., Strukow, W. G., Strumillo, O. E., Sultanowa,

E
. P. Suchanow, IP
. I, Sutschkow, S. N., Sferina, A. E,

Sitschenko, W. A., Sitschenko, P. A., Tager, N. P. Tamonow,

P
. S., Teletow, A. S., Ternawzewa, M. A., Ternawzew, W. A.,

Tigranowa, N. S. Tigranow, G. F., Time, I. A., Timme, N. A.,
Tolmatschowa-Karpinskaja, E

. A. Topornina, O. N., Topornin,
A. F., Topornin, W. F. Topornin, N. F., Topornin, F. A.,
Fürstin Trubezkaja, S. P, Turkina, E.W, Filossofowa, E. l.,

Filossofowa, E. A., Finkelstein, N. M. Firsow, N. N., Frei
gang, L.A., Franscini Carolina, Christianow, N. A., Zitowitsch,
M, F, Tscherkassow, N. A., Tschernowskaja, A. B., Tscher
nischew, I.W, Schelking, N. N., Schönfeld, M. F., Schönfeld,

J. P., Schmidt, K. K., Stieren, A. A., Stieren, M. K., Schul
gina, O. P., Epow, N. K, Erbstein, M. S., Enden von O. G.,
Jawein, I. I, Jablokowa, M. P, Jakowljew, A. J., Jakunin,

I. G., Jatschewsky, L. A. -
Wirkliche Mitglieder, die den Jahresbeitrag für 1910 im
Betrage von 2 Rub. eingezahlt haben: Biatrow, W. F.,Wilje,
M. J, Fürstin Golizina, M. D., Dimscha, L. K., Israiljewa,
W. Mi, Kasarin, G

. G
.,

Kraws-Tarnawsky, P
. l.
,

Poboshew,

I. P, Podgursky, W. F, Reich, M. I, Rikowa, E. N., Salta
now, J. N., Schmidt, N. J. . . - - - .

Wirkliche Mitglieder, die den Jahresbeitrag für 1910 im
Betrage von 3 Rub. eingezahlt haben: Batzewitsch, E. F.
Beljarminowa, L. I, Beljarminow, L.G, Betlingk von J. K.,
Bechterew,W. M., Borissowsky, W. S., Borowitinow, M. M.,
Botkin, E

. S., Brunner, A. A., Brunner, L. F., Waxel. P
. L,

Wedemjapin,A. A., Witte von, G. G., Woskressensky, N. M.,
Garf, E

. E, Hubert, W. F.,Hubert, W. O., Daniljewsky, A.J.,
Dwukrajew, A. A., Depp, E. R., Dimscha, S. S., Siber-Schu
mowa, N.O, Snamenskaja, R. S., Snamensky, N. N., Sujew,
A. J., Kamjonskaja, M. I.

,

Kamjonsky, W. O, Fürstin Kas
satkina-Rostowskaja, S

. F., Kaufmann, R. J., Kaufmann, S.A.,
Gräfin Kisseljowa, A. N, Klarfeld, B.G, Klarfeld, W. B.,
Kljatschko, L. M., Kressling, K

. I.
,

Kusa-Bleichmann, W. I.
,

Gräfin Kutaissowa, M. S., Graf Kutaissow, A. P.,

nA
.

Ä
.

Maximow, I, II
,

Malinowsky, LN, Meinard L. W,
Minjaschina, E. A., Nesnamow, E. A., Nikitin, W. N., Oliv,
W. S., Ostrogorsky, S

. A., Pawlow, M. P., Pantelejewa, J. Th.,
Pljuschtschewsky-Pljuschtschik, J. A., Raptschewsky, I. F.,
Rshaksinsky, P

. A., Sklifossowskaja, S
. A., Spengler, A. E.

Subotin, M. S., Sitschewa, T. P., Tichomirow, N. I., Finkel,

E
. A., Chlopin, G. W., Chrshanowsky, E. K., Tschomanskaja,

A. P, Tschelzow, M. M., Tschistowitsch, N. J., Schapirowa,

S
. W, Schapirow, B. M., Scherbowa-Nefedowitsch, O. L.,

Scherbow-Nefedowitsch, P
. O., Enkgow, F. S., Janowsky,

M. W, Fjodorow, S. P.

Wirkliche Mitglieder, welche den Jahresbeitrag für 1910im
Betrage von 5 Rbl. eingezahlt haben: Anfimow J. A., Berga
masko M. P, Bersh A. N., Bersh L. P., Bersh P. S., Bötlingk
von R. R., Bibikowa W. D., Bibikow M. M., Bortniker O. N.,
Bortniker S

.M., Bunge S
. S., Bunge A.A.,Westfahlen G. G.,

Wilinbachowa J. A., Breden R. R. Fürstin Gagarina O. A,
Fürst Gagarin N. N., Glinojetzkaja L. N., Goldberg A. M.,
Goldberg D. F., Denissowa S. P., Dombrowsky K. P., Dim
scha J. K., Dimscha L. T., Jewdokimow A.J., Sherbina O. A.,
Shukowskaja W. M., Sander A. L., Quill R. I. Kotzowsky
N. D. Kuljabko-Koretzky A.G., Lange,M. F., Lopuchina N. l.
,

Gräfin Loris-Meljikowa. M. M., Graf Loris-Meljikow T. M.,
Malischewa. M. F., Nikolajew A. N., Baronin Nolken E. M.,
Fürstin Oboljenskaja J.N, Fürst Oboljensky A, D, Ott D. O.,
Ochotnikowa S. F, Ochotnikow M. M., Parenago S. N., Pascha
tina O. W., Sirotinin W. N., Skaramonga A. P., Tilitschejew

S
.W., Gräfin Tolstoy O. A., Graf Tolstoy M. P., Fürst, Tru

bezkoi N. S., Fenomenowa I. W., Fenomenow N. N., Försen

O
.

N., Baron Zeidler G. F., Zitowitsch L.J, Tschelischtschewa
M. K., Scherschewsky M. M.
Wirkliche Mitglieder, welche den Jahresbeitrag für 1910 im
Betrage von 8 und 10 Rbl. eingezahlt haben: Kristi G. I.

(8 Rbl.). Zu 10 Rbl.: Bitepash J. G., Goldberg M. I., Knjashe
witsch A. A., Knjashewitsch D. M., Kosirew A. A., Kolberg
G. A, Gräfin Loris-Melikowa N. I., Petrowsky I. M., Rad
low F. L., Fürstin Swjatopolk -Mirskaja J. A., Fürst Swjato
polk-Mirsky P

. D„Sokolowskaja N.B. Sokolowsky W. B,

Tami A. J, Fliege N. N., Fliege O.W, Jachimowitsch G. K.

Wirkliche Mitglieder, die den Jahresbeitrag für 1910im
Betrage von 1

2

Rbl. eingezahlt haben: Kostiljewa O. D.,
Kostiljew N. A., Panteljejewa A. I, Panteljajew G. Th.
Wirkliche Mitglieder, die den Jahresbeitrag für 1910im
Betrage von 25 Rbl. eingezahlt haben: Shukowsky M. J.,
Kamenka A. J., Kamenka B. A., Nabokowa J. I., Nabokow
W. D., Gräfin Orlowa-Dawidowa M. M., Pawlowa J. M., Paw
low T. P, Petrokokino D, I, Gräfin Tschernischewa-Krngl
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kowa M. I.
,

Graf Tschernischew -Besobrasow A. F., Schicho
balowa E. M., Gräfin Schuwalowa A. I. -

Einmalige Beiträge: Antonow 0
.
S
.
1 Rbl., Golubew S. J*

25 Rbl., Shukow G. E., 3 Rbl., Kostiljew N. A. 1. Rbl., Kusa“
Bleichmann W. S. 7 Rbl., Gräfin Loris-Melikowa N. I. 15 Rbl.»
Miretzkaja L. A. 5 Rbl., Fürstin Obojenskaja A.
Sklifossowskaja S

. A. 25 Rbl., K. P. 1 R., A. A. K. 3 Rbl.
N
.
i Ribl. – Summa 5806 Rbl.

Zweite Liste (zusammengestellt für die Zeit vom 16. März
bis zum 4. April).
Wirkliche Mitglieder, welche einen en Beitrag |Gräfin Bobrinskaja E. P

.

50 Rbl.

, Fürstin' haben : -

0 Gräfin Scheremetjewa. D. A.lgorukaja O. P.
50 Rbl.

Wirkliche Mitglieder, die den Jahresbeitrag für 1910im Be
trage von 1 Rbl. eingezahlt habe: Berthenson W. B, Gräfin
Bobrinskaja S

. A., Graf Bobrinsky A. A., Graf Bobrinsky

G
.A, Beloussow W.W, Bilim-Kolossowsky L. K, Wassil

kowskaja E
. W, Wassilkowskaja L. W, Wassilkowsky

W. W, Wassilkowsky S. W, Weber L.W, Fürst Ga
garin N. N., Fürst Gagarin S.A., Gawrilowitsch B.A, Gawri
lowitsch S

. M., Heims A. G., Helms I. G., Helms E. G.,
Galtschinsky W. F, Hirs N. I, Galaktionow A. I., Gwosdewa
N. N., Gwosdew S. A., Henken A. F., Hesse E. R, Glasko
W. I.

,

Glebow P
.W, Glebowa L.W, Goldberg S.W,Gor

danowa O. S., Gonezky E. A. Depp M
.

A., Saiontschkowsky
L.W, Klewerberg W. A., Komarowa O.Th., Korenjew B. E.,
Kotzebu S. B., Krawtschenko W.S, Lawrow W.W., Lipina

S
. K., Lipin W. N., Lipin N.W, Soboikowa W. S., Loboikow

N. P., Iopatto R
. S., Ljubomirowa N. K., Magula M. M.,

Miklaschewskaja E. A., Miklaschewsky I. M., Fürstin Obo
lenskaja E

. A., Fürst Obolensky D. A., Onitzkovsky M. S.,
Platonowa P. A., Potjechina E. A., Prshibora S.O, Pjatnizkaja

O
. A., Radsiowsky G. S., Sawina N. M. Saltanowa E. I., Fürst

Swjatopolk-Mirskij D
. P, Skotschinskaja M. N, Skotschinsky

A. A., Strumillo M. S., Stukkei L.G., Taptykowa T. N.Tapty
kow I. A., Tonberg N. A., Fürst Trubezikoi S. A., Trubmi
kowa E. N, Fjodorowsky P. T., Friesse R. P, Zimmermann
W. A., Tschistoiserdow W.W., SchakW. A., Graf Schuwa
low A. P.
Wirkliche Mitglieder, welche den Jahresbeitrag für 1910im
Betrage von 2 Rbl. eingezahlt haben: Wladislawlewa M. L.,
Kondojonaki N. l.

,

Fürstin Swjatopolk-Mirskaja S. P.

Wirkliche Mitglieder, welche den Jahresbeitrag für 1910im
Betrage von 3 Rbl. eingezahlt haben: Wladislawljew S. W.,
Kateuin A. A., Baron Korff N. S., Korolkow M. A., Baronin
Krusenstern A. F., Malama W. l.

,

Markowa N. l.
,

Ochotni
kowaO. A., Ochotnikow P

. M., Pawlow N.W, Papkow M. N.,

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren

IT ah T. OcTpEnkt M 3aTIRhoi Iepeloß Mouem.cnyckaTembHaro
kahara MyKumhH.Oecca. 1910. -

E. v
.Cy on. Eduard Pflüger. Bonn, M. Hager. 1910.

Tpyahu KieBckaro Xpypringeckaro OóulectBa, coctaBehhine
upn MMnepaTopckoMT5MHHBepcmTeTk.CB. BraunMipa.
Ilpo TokoIEl H

. HayuhEIe LokIa/IEN.Riebtb.1910.

I" ap T bel, 39.3. AynTopmIbHEla 6akTepin Kaluewihnka ukTeil.

C
. IIeTep6yprb. B
.

C. 39TTIhrepb. 1910.
Til lis. Moderne Behandlung der Herzkrankheiten. Berlin.
A. Brenzinger. 1910. - -

H. Sah li. Tuberculinbehandlung und Tuberculoseimmunität.
Basel. B. Schwabe u. Co. 1910.

E. Gr“- Organischer Marasmus. Stuttgart. F. Enke.
G. Lubs zynski. Angeborene und erworbene Deformi
täten des Kniegelenkes. Stuttgart. F. Enke. 1910

R. von der Velden. Der starr dilatierte Thorax. Stutt
gart. F. Enke. 1910

L. Michaelis. Dynamik der Oberflächen. Dresden. Stein
kopff,Th. 1909.

A. Cohen -Ky sper. Versuch einer mechanischenAnalyse
veränderungen

vitaler Systeme, Leipzig. G. Thieme

# ##"
E
. I. K. : Rbl., P. 1 Rbl., Unbekannter 1 Rbl., N. N. 3 Rbl.,

Platzkia EA, Sinelnik AN, Stobeus A. A., FedossejewaE
. I., Fedossejew G. A. Scheremetjew A. Th.

Wirkliche Mitglieder, die den Jahresbeitrag für 1910im
Betrage von 5 Rbl. eingezahlt haben: Jewreinow G. A.,
Kriwoscheina O. P, Pilazkaja E. A., l'ilazkaja D. A., Gräfin
Tolstaja L. S., Grat Tolstoi P

.

M. -

Wirkliche Mitglieder, welche den Jahresbeitrag für 1910 im
Betrage von 10 Rbl. eingezahlt haben:Graf Bobrinsky A. A.,

| Warschawsky M. A., Haimann L. J, Gülich A. O., Darmo
latow D. I, Kaminka A. I., KoppelmannS. I., Muchina M. N.,
Obolensky P

.W, Raupert G. G., Rosenthal A. S., Fjodorow
M. M., Fridlandsky W. S., Steinfinkel A. E, Epstein E. M.

Wirkliche Mitglieder, welche den Jahresbeitrag für 1910 im
Betrage von 25 Rbl. eingezahlt haben: Wedensky B

. A.,
Gruss S. F., Dshamgarow I. I, Landshof E. L, Poljak S. G.,

| Rubinstein G. I, Rikowsky P. l., Hessin P. J.

. Einmalige Spenden: Unbekannter 1 Rbl., Skotschinsky A.

A
.
8 Rbl., Jatschewsky L. A. 2 Rbl. Summa 673 Rbl.

In Summa, laut beiden Listen – 6479 Rbl.

L Berthenson.
St. Petersburg, 7

. April 1910

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 11. Mai 1910,

Tagesordnung: F. Dörbeck: Ueber nicht-diabetische Gly
kosurie vom versichernngsärztlichen Stand
punct.

Geschäftliche Sitzung: Beratung über die Ergebnisse derAr
beiten der Commissionen.

| -- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
1ichen Vereins: Montag, d. 1O. Mai1910.
Tagesordnung: Th. Dobbert: Ueber Rupturen in alten

- Kaiserschnittnarben und ihre Bedeutungfür
die Indicationsstellung zur Sectio caesarea.

-- ----------------

und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen,

A. Gar kisch. Klinische und anatomische Beiträge zur
Lehre vom Uterusmyom. Berlin. S. Karger. 1910.

C. Zar niko. Die Krankheiten der Nase und des Nasen
rachens. Berlin. S

. Karger. 1910.
J. H", Therapeutisches Lexicon. Leipzig. W. Engelmann,

S
. Hamm er sich lag. Lehrbuch der operativen Geburts

hilfe. Leipzig. S. Hirzel. 1910.
H. Fritsch. Die Krankheiten der Frauen für Aerzte und

-

Studierende. Leipzig. S. Hirzel. 1910.

C
.

v
. Noor den. Die Fettsucht. Wien und Leipzig. A. Hölder.

1910.

D
. Barfurth. Regeneration und Transplantation in der Me

dicin. Jena. G. Fischer. 1910.
J. Sch. offer. Die Plasmazellen. Jena. G. Fischer. 1910.
H. Krann hals -Riga (†). Ueber Beeinflussung der localen-
Tuberculinreactionen durch acut fieberhafte Processe.
Sonderabdruck aus d

.

Münchener Med. Wochenschritt,
Nr. 16, 1910.

C
.

QD.WH T
. ep 6e prep Tb
.

Bopb6a c'H,uaxoTkoto im MoManhas
anpashina (cahaTopia).C-IIeTep6ypris 1910

Therapeutisches WademecumBoehringer u. Söhne. Mannheim
Waldhof. 1910.

H
.

Strauss. Prokto-Sigmoskopie. Leipzig. G
.

Thieme. 1910. | O
.

Scheuer. Die Syphilis der Unschuldigen. Berlin und Wien.
R. Sommer. Klinik für psychische und nervöse Krankheiten. Urban und Schwarzenberg. 1910. -

Halle a
. S
.
C
.

Marhold. 1910 V.Schmieden. Der chirurgische Operationscursus. Leipzig

F. Heilborn. Die Bedeutung der Augenhygiene für den | . . J. Barth. 1910 - -

Staat. Berlin. S
. Karger. 1910 E
. Merck s Jahresbericht über Neuerungen auf den Gebiet

P
.

H. Gerber. Die Syphilis der Nase, des Halses und des ten der Pharmacotherapieund Pharmacie für 1909. Darm
Ohres. Berlin. S

. Karger. 1910 - stadt. 1910

- __--- -------- −-−– _ _-_ - ___----------- =--------
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unter der Mitwirkung von

Dr.Ad. V. Bergmann, Dr. E
.

Blessig, Dr. 0
.

Brehm, Dr. X
.

Dombrowski, Dr. J. Dsirne, Dr. C. Frankenhäuser,
Riga. St. Petersburg Libau.

Dr. P
.

Hampeln,
Riga. Mitau. St. Petersburg

D
r. 0
.
v
. Schiemann, Dr. Ed. Schwarz, Prof. G. Tiling, Dr. R
.

Wanach, Dr. H
.Westphale

Moskau. Riga. St. Petersburg,

Dr. R
. v.Wistinghausen, Prof. W. Zoege v
.

Manteuffel.
Reval.

St. Petersburg. Moskau. St. Petersburg.

D
r. H
.

Hildebrand, Dr.W. Kernig, Dr. P.Klemm, Dr. L. v
.

Lingen, Prof. 0
.
v
.

Petersen,
Riga. St. Petersburg. St. Petersburg.

Dr. C
.Wiedemann,

St. Petersburg

-,St. Petersburg St. Petersburg.

Jurjew (Dorpat).

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Jurjew (Dorpat).

M
é

1
9

Ueber „Commotio cerebri“ ’).
Von

Eduard Schwarz-Riga.

Kocher *) hält e
s für wünschenswert, dass der

Begriff „Commotio cerebri“ durch den der Concussio,

der Hirnpressung ersetzt werde; wenn die Erschei
nungennach dem Insult schnell schwinden, wenn keine
Dauersymptome folgen, so liege diejenige Form der
Cereussiovor, welche in blosser momentaner Circula
tionsunterbrechung bestehe, aber e

s

bleibe immer un
sicher, ob nicht doch Quetschungen solcher Teile dabei
stattgefundenhaben, deren Zerstörung sich durch keine

u
n
s

bekannten Ausfallssymptome documentiere! e
r

halte

e
s gegenwärtig nicht für möglich zu verneinen, dass

nicht in jedem Fall von Commotio cerebri Quetschungen
vorkämen. In dieser letzten Vermutung hat Kocher
Recht; auch scheinen viele Autoren sich dieser An
schauungzuzuneigen; Baller schliesst sich diesen an
Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Medicin XXV. Nr. 2

,

pag.266). Es lässt sich durch objective Befunde aber
auch in vivo wahrscheinlich machen, dass durch anschei
Lendgeringfügige Traumen Quetschungen veran
lasstwerden, die zu Zertrümmerungen des Hirns führen.
Die Definition Kochers stimmt also nicht, denn durch
diesen Befund „zeigt sich,dass auch ohne“ Commotions
erscheinungen nach Traumen objective cerebrale Symp
tomebeobachtet werden können, die e

s fast mit Sicher
heit beweisen, dass das Trauma. Verletzungen des Hirns
zustande brachte, ohne dass Coma oder sonstige Er
scheinungen, Schwindel, Kopfschmerz und subjectives
Unbehagen gleich nach dem Trauma eingetreten wären.
Aus Folgendem wird sich zeigen, dass Zerstörung

') Der Vortrag wurde gehalten auf der 3. Jahresversamm
lung der Gesellschaft Deutscher Nervenärzte zm Wien am
18.Sept. 1909und über denselben ein ansführliches Referat
gegebenauf dem I. baltischen Aerztetag zu Dorpat auf der
Specialsitzung für Psychiatrie und Neurologie, August 1909.

E
r

erscheint anch in der Wiener Med. Wochenschr.

*) Koch er – in Nothnagels Spec. Path. u. Therapie,
pag.334 und 335. -

St. Petersburg, den 8. (21) Mai 1910

Dr. Franz Dörbeck.
St. Petersburg.

XXXV. JAHRGANG.

von Hirnsubstanz, dass oberflächliche Zertrümmerungs
herde die Euphorie des Kranken nicht zu stören brau
chen, dass trotz mit grosser Sicherheit vorauszusetzender
oberflächlicher Zertrümmerungsherde vollkommene
Euphorie bestehen kann, wenigstens zu einer Zeit,

zu welcher die groben Läsionen, die das Trauma gesetzt
hat, noch nicht verheilt sind. - -

- -

Auf dem internationalen Unfallscongress im Mai 1909

in Rom betonten Prof. Brissaud und Dr. Oet tin -

gen (Paris) "), dass nach Kopftraumen zwei Gruppen
sogenannter traumatischer Neurosen vorkämen: eine
leichtere Form und eine schwerere, welch letztere mit
Abmagerung, Verdauungsstörung und Schlaflosigkeit ein
hergehe; diese hätte vielleicht Verletzungen des Nerven
systems zur Ursache, für welche unsere For -

schungsmittel noch unzureichende seien !
Diese 2 Gruppen sind auch nach meinen Beobach
tungen zu unterscheiden und zu trennen. Die Krank
heitsbilder zeigen alle nur einen subjectiven Symptomen
complex, objective Symptome fehlen, ein objectives Ur
teil ist somit schwer möglich, und Erich Schlesinger
(Berlin) hat gemeint, dass „es ja ohne Weiteres klar
wäre, dass die Lehre der nervösen Unfallser
krankungen niemals eine exacte Wissenschaft
werden könne“ *).

-

Riga hat an seinem Städtischen Krankenhause schon
seit Jahrzehnten das, was die „Gesellschaft Deutscher
Nervenärzte“ für Deutschland erstrebt; die 80 Betten
zählende Abteilung nur für Nervenkranke hat in den
letzten 10 Jahren mir ein grosses Material an Unfalls
kranken gezeigt; ich kann die Bemerkung Brissauds
bestätigen; unter diesem Material habe ich aber Gele
genheit gehabt, einige Kranke zubeobachten, die geeignet
erschienen, obige Lücke, wenn auch nicht auszufüllen,

so doch ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen; der
geniale Gedanke Quinckes und seine Lumbalpunction
hilft uns in dieses Dunkel ein wenig hinein zu leuchten.
Der 44-jährige C

.

Birk war am 15. März 1905 auf
den Hinterkopf gefallen. 15 Min. Coma; dann Stirn

') Officieller Bericht. Monatsschrift für Unfallheilkunde und
Inv. Nr. 6. 1909.pag. 192, 193.

*) Deutsche Med. Wochenschrift, 1909. 13. Mai. pag. 833.
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kopfschmerz, Schmerz in Augenhöhlen und Schläfen,
5 Nächte schlechter Schlaf; das r. Ohr „falle ihm nach
dem Fall oft zu“. Ausser geringer Schmerzäusserung
beim Beklopfen des Schädels – negativer Befund an
den Organen und am Nervensystem, auch am r. Ohr.
6 Tage nach dem Fall Aufnahme. (21. März 1909).
Nach Lumbalpunction Euphorie und nach guten

Nächten so ausgesprochene Euphorie, dass er seine Ent
lassung verlangt. Es bedurfte einiger Ueberredungs
kunst, um ihn 8 Tage in der Abteilung zu halten, dann
liess er sich nicht mehr überreden, länger zu bleiben,
„er sei gesund!“ und verliess die Abteilung. Die Lum
balpunction am Tage nach der Aufnahme, also 7 Tage
nach dem Trauma ergab: Liquor hellgelb, leicht trübe,
cerebrospinaler Druck mässig. Nach 20 Min. Centri
fugieren rotes Sediment, im GF. etwa 100 rote und
4–5 weisse Blutkörperchen; nach dem Centrifugieren
blieb der Liquor gelb– ein Zeichen, dass
das Blut schon längere Zeit, mehrere Tage
dem Liquor beigemischt und nicht durch
die Punction in den Liquor hinein ge
bracht worden war.–Also: schnelles, subjectiv
restloses Schwind ein aller Symptome nach nicht
schwerem, aber doch mit länger dauernden Folgeerschei
nungen verbundenem Trauma *). Im Liquor ist Blut
nachweisbar, das in directen Zusammenhang mit dem
Trauma zu bringen ist. Therapeutische Wirkung der
Lumbalpunction glänzend.

Am 30. Juni 1907 sprang der 16'4-jähr. Leon
hard L. *) von einem 12–13 Fuss hohen Stege auf
weichen Waldboden; er verspürte gleich nach dem
Sprung nichts Unangenehmes, machte noch ein Waldfest
mit und ging in der Nacht 2–3 Kilom. zu Fuss nach
Hause. Zu Hause im Bett „Kälte, Uebelkeiten, Kopf
schmerzen, die sich in den nächsten Tagen steigerten,
und zu denen sich Schwindel, namentlich beim Blick
nach oben und absolute Schlaflosigkeit gesellten. 8 Tage
nach dem Sprung wurde er mir durch die Liebenswür
digkeit des Collegen Groth überwiesen, und fand ich
bei einer Lumbalpunction, die ich gleich vornahm,
(7. Juni 1907) einen blutigen Liquor, der ein wenig
blutigen Bodensatz und gelben Liquor beim Stehen und
Centrifugieren zurückliess. Die Kopfschmerzen liessen
sofort nach, und Pat. schlief die Nächte gut; der Be
fund an den inneren Organen war absolut negativ an
dem Nervensystem ebenso ; auch keine Augenmuskel
lähmung. Doch am 9. Tage traten motorisch-parapha
sische Störungen auf. Pat. erkannte die Gegenstände,
konnte aber den motorischen Ausdruck für dieselben
nicht finden; er quälte sich, sagte für Pfropfen Poffen,
für Brille – Bill, oder konnte nur die russischen Aus
drücke für die Gegenstände finden, und auch diese wa
ren verstümmelt; erst nach längerem Bemühen findet
er den Ausdruck. Am 20. August, 21 Tage postTrauma,
war diese Sprachstörung geschwunden. Ende August

fuhr Pat. nach Hause und nach der Mitteilung seines
Onkels am 28. Sept. 1907 (und im Oct. und Nov.) be
suchte Patient mit Erfolg die Schule. Ich habe 6Wochen
vollkommene Bettruhe pflegen lassen; trotz der Sprech
störungen war Pat. aber nur mit Mühe im Bette zu
halten, er fühlte sich nach der Punction voll kommen
wohl und wollte aufstehen !
Hier also anscheinend geringfügiges Trauma; ohne
den Liquorbet und wären sogar Zweifel über den Zu
sammenhang zwischen Trauma und den nachfolgenden
Symptomen, die wohl in der darauffolgenden Nacht,
aber nach einem nächtlichen Fest im Walde auftraten,
nicht zurückzuweisen gewesen. Der Liquorbefund be

1)St. Petersb. Med. Wochenschrift. 1907.Nr. 7.
*)St. Petersb. Med Wochenschrift. 1908 Nr. 18. pag. 7u. 8.

weist aber den Zusammenhang und zeigt, dass bei an.
scheinend geringem Trauma und ohne jegliche Commotions.
erscheinungen doch Störungen zustande kommen, die
aufs Trauma direct bezogen werdea müssen und für deren
Grundlage Zertrümmerungen des Hirns vermutet und
vorausgesetzt werden müssen. Bekannt ist, dass diese
cerebralen Läsionen mit Vorliebe an der Spitze der
Stirnlappen bei Trauma von hinten oben und ebenso
an der Spitze der Schläfenlappen entstehen, an der Basis

bei Traumen von oben ihren Sitz haben. In vorliegendem
Fall sind durch den Sprung auf die Füsse, wobei das
Hirn auf die Basis aufschlägt, Zertrümmerung an der
Basis des Hirns vorauszusetzen. Ueber die noch fol.
genden Ausfallserscheinungen später.

Ist für den ersten Fall die Frage zu entscheiden, ob
nicht durch den Fall auf den Kopf eine Basisfractur
erzeugt wurde und auf diese das Blut im Liquor zu be
ziehen is, so ist hier wohl von einer solchen abzusehen
und das Blut im Liquor auf Zertrümmerungsherde an
der Basis des Hirns zurückzuführen.

Sind diese Erscheinungen auch einigermassen durch
sichtig und eindeutig, – Gewissheit könnten doch nur
Obductionen schaffen – so sind andere Verhältnisse,
die gleichfalls erst mittelst Lumbalpunction der Beob
achtung zugängig gemacht werden können, weniger ver
ständlich. Das Blut, das sich nach dem Trauma im
Liquor nachweisen lässt, schwindet bald. In diesem Juni
sah ich einen Mann, bei dem der Liquor am 11. Tage
nach dem Trauma schon so wenig gefärbt war, dass ein
Uebersehen möglich gewesen wäre, bei dem ich einige
Tage nach dem Trauma viel Blut im Liquor gesehen
hatte. Gewöhnlich ist nach 14 Tagen der Liquor wieder
vollkommen wasserklar und zellfrei.

Der nächste nachweisbare Folgezustand kann zunächst
eine vermehrte Ansammlung von Liquor sein.- -
Ich gebe hier eine Beobachtung als Beispiel. Der 28-jäh
rige Studierende des hiesigen Polytechnikums E v. Z. M.
stürzte beim Setzen über einen Zaun mit dem Pferde
31. VIII. 1909. Nach dem Fall nur einige Secunden
dauernde Benommenheit resp. Bewusstlosigkeit. (Aussagen
des mitreitenden Bruders). Pat. hatte auch selbst die Empfin
dung das Bewusstsein nicht verloren zu haben– retrograde
Amnesie nicht nachweisbar; nach dem Sturz hatte Pat. aber
die Eumfindung,er habe sich seinen Kopf und sein Gehirn
stark zerschlagen, und wagte nicht aufzustehen; er blieb auf
dem Felde liegen und wartete auf die Equipage, die ihn nach
Hause bringen sollte. Ins Bett gefahren und getragen, blieb
er 3 Tage liegen, stand dann auf, konnte sich mit einiger
Mühe bewegen, erholte sich aber von Tag zu Tag. Au
14. lX. 09 (c. 14 Tage nach dem Trauma) machte er die
Fahrt nach Riga, 4 Std. Landfahrt und 8 Std. Eisenbahn.
Hier konnten keine Ausfallssymptome constatiert werden, so
wohl der Organbefand, als der Befund am Nervensystem war
objectiv ein normaler. Keine Lähmung, der Kopt war aber
gegen leichte Erschütterung empfindlich, die rechte Schläfen
gegend. die offenbar beim Fall einen stärkeren Schlag erlit
ten hatte, war noch druckempfindlich; Pat. hatte die Empfin
dung als wenn hier öfter bei Bewegungen des Kopfes «ein
Knacken» zustande komme. Beim Hin- und Herbewegen des
Kopfes unangenehme Sensationen, Schwindel etc. besonders
auch im Nacken. Das r. Auge sehe schwächer als früher. Das
einzige sichtbare Symptom war ein Rest einer Sugillation am
r. Scleralrande des Bulbus; ophthalm. ein vollk. normaler Be
fund. In seinem ganzen Wesen war Pat. aber verändert; ge
drückter Stimmung. Lärm, Menschen wirken schnell ermü
dend. Der Kopf sei immer wie etwas im Nebel»; schärferes
Nachdenken greife an; doch Kritik klar und das Bestreben,
alle Erscheinungen leichter zu nehmen, als sie objectiv waren,
alle Erscheinungen als nurbedeutend und bald vorübergehend,
mit einiger Energie leicht überwindbar hinzustellen. Die psy
chischeVeränderung veranlasste Herrn Stadtrat Dr. med. He er.
wagen Pat. meiner Behandlung zu überweisen. Pat. selbst
wollte von Behandlung nichts wissen.
Pat. liess sich in die Peter so n sche Klinik aufnehmen,
wo ich am 15. IX. 09 eine Lumbalpunction ausführte.
Der Liquor strömte in weitem Strahl hervor und schnell
füllte sich eine grosse Proberöhre. 20Cubcm. entnahm ich
der Liquor entströmte noch nicht tropfenweise, sondern noch
imStrahl; eine genaue Druckmessung ist leider unterblie
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ben *). Nach der Punction trat Euphorie ein; am nächsten
Morgen fühlte sich Pat. von seinen Beschwerden befreit, der
Kopf ganz frei, er konnte ihn ohne unangenehme Sensation
schütteln; diese vollkommene Euphorie dauerte 2Tage, dann
traten wieder leichte Kopfschmerzen auf; ich dachte an eine
2-te Lumbalpunction, doch waren die Erscheinungen nicht
hochgradig und schwanden in 4–5 Tagen, so dass Pat. am
24.Sept. 09 entlassen werden konnte. Später noch fortlaufend
schnelle Erholung, Pat. konnte (29. IX, 09) 5–6 Std. ohne
Ermüdung lesen. Das rechte Auge sah wie früher scharf und
gut: in den letzten Tagen sind auch Sensationen, die in den
Beinen vorhanden waren, so gut wie geschwunden. Im Liqnor
hat sich nichts Pathologisches gefunden; der Liquor war
zell frei, keine Reste von Blut, keine gelbliche Färbung, voll
kommen wasserklar. (Andere Untersuchungen hat Herr
Dr.Gawrilow (Assistent im Krankenhause) nicht gemacht)“),
Der fieberlose Verlauf und die fehlende Lymphocytose
lässt eine „Meningitis“ wohl ausschliessen; der leichte
Hydrocephalus ist aber wohl am ehesten als Begleiter
scheinung der traumatischen Läsionen des Beins und
auch des Schädels aufzufassen.
In anderen Fällen sieht man nach Schwinden des

Blutes eine Lymphocytose sich entwickeln.
Zum ersten Mal sah ich bei einem 51-jährigen Manne,
der am 27. Januar 1905 aufgenommen worden und
8Tage vorher von einer Treppe gefallen war, keine
Zeichen von Basisfractur, keine äusseren Verletzungen
des Kopfes zeigte, eine Lymphocytose. Am 13. Tage
post trauma erste Punction; im Liquor waren 70–100
Lymphocyten in jedem GF. zu sehen (nach 20 Min. Cen
trifugiren); Liquor selbst wasserklar; diese Lymphocy
losewar am 15. Febr. 1905 (3 Punction) fastgeschwun
den– nur vereinzelte Lymphocyten noch nachweisbar.
Hier haben lange Zeit schwere Erscheinungen bestanden.
Pat,erwachte erst aus seinem benommenen Zustande

zu subjectiver Euphorie 4 Wochen nach dem Fall und
verlangte Entlassung; es war rechts d. Knieph. „nicht
auslösbar“ gewesen, es entwickelte sich in späterem
Verlauf eine Stauungspapille! Ueber das Vorleben war
nichts bekannt; ob Lues vorhanden gewesen war, war
nichtzu eruieren, aber die Lymphocytose war
innerhalb 3 Wochen ohne J und ohne Hg so
gut wie geschwunden! Der Fall legte die Frage nahe,
obüberhaupt die Lymphocytose in causale Verbindung

m
it

den Trauma und den vorauszusetzenden hochgradi
geren Läsionen des Hirns zu bringen sei? Ob anfangs
Blut im Liquor vorhanden gewesen, war nicht mehr

zu entscheiden, e
s

konnte schon geschwunden sein. E
s

könnte sich hier um einen Kranken gehandelt
haben, der schon vorher, vor dem Trauma krank war,
der in folge seiner Krankheit das Trauma er
litt, infolge von Schwindel etc. Es käme in erster Linie
eineHirnlues in Frage, für die die Lymphocytose und

d
a
s

eine fehlende Kniephänomen sprechen könnten, doch

d
ie Lymphocytose schwand noch während des Kranken

hausaufenthaltes; ich habe später über den Kranken
nichtsmehr gehört, doch eine spätere Beobachtung hat
michgelehrt, dass eine Hirnlues, deren Erscheinungen
sich a

n

die Folgen eines Kopftraumas unmittelbar
anschliessen, nicht auf dieses als Ursache zu beziehen
ist, sondern umgekehrt der Unfall Folge der Hirnlues
ist"). Jedenfalls schwand die Lymphocytose schnell, wel

') In der Discussion in Wien fragte Herr Sänger -Ham
burg, ob ich bei den Untersuchungen im Krankenhause. Mes
sungendes Cerebrospinaldruckes gemacht hätte. Die Druck
messungen sind leider nicht gemacht worden. Ich habe im
Laufe der letzten 4 Jahre oft und lange ohne Assistenten
arbeitenmüssen;da musste.Alles, was irgend vermeidbar war,
unterbleiben; ich war zufrieden, wenn ich die 4 Non ne
schen Reactionen erhalten konnte; diese letzte Erfahrung
machte e

s

noch bedauerlicher, dass die Messungen unterblei
benmussten.

*) 26. IV. 1910 Anm. bei der Correctur Pat. ist frisch und
munter arbeitet zum Examen. -

*) St. Petersburger Med. Wochenschrift Nr. 21, 1909und
Monatsschrift für Unfallheilkunde etc.,Mai 1909

cher Umstand gegen Hirnlues spricht. Dass e
s

sich um
eine Meningitis gehandelt hat, ist nicht unwahrscheinlich,
doch auch nicht sicher zu beweisen – In geeigneten
Fällen lässt sich aber beobachten, dass nach Schwinden
des Blutes im Liquor sich eine Lymphocytose direct die
sem anschliesst und nicht auf eine Meningitis bezogen

werden darf. -

Am 29. April 1905 wurde der 44-jährige A. L. auf
genommen. Abends am 22. April, also 7 Tage vor der
Aufnahme, sitzt Pat. gesund in seinem Zimmer und
liest die Zeitung, will die Retirade aufsuchen und fällt
im Dunkeln eine 12 Stufen hohe Treppe herab. Bald
darauf sieht ihn sein Arzt, (Dr. Schönfeldt). Pat.
redet irre, weiss vom Unfall nichts Status: Imässigge
nährtes Individuum, mit normalem Organbefund, ausser
frischer Angina. Speciell: Schädel ohne path. Erschei
nungen. Temp. erhöht, 38,6, durch Angina zu
erklären. Keine Lähmungs-, keine Sensibilitätsstörung,
Kopfschmerzen, schlechter Schlaf, sonst keine Erschei
nungen. Am Tage nach der Aufnahme (8 Tage nach
dem Unfall) erste Punction, blutiger Liquor, viel Blut,
nach Abstehen Liquor über dem blutigen Sediment gelb
lich rosa. 6

.

Mai (14 Tage nach dem Unfall) zweite
Punction: hellgelber Liquor, mikroskopische Untersu
chung missglückt. 11. Mai 3-te Punction, 11 Tage nach
der ersten, und 19 Tage nach dem Unfall: Liquor was
serklar, aber viel Lymphocyten (70–100 imGF)Eupho
rie. 18. Mai 4 Punction: Druck gering, Liquor makro
skopisch klar, durch Stehen erlangtes Sediment =
30 Lymphocyten im GF.–22. Mai: Klagen über Kopf
schmerzen, sonst leidliches Befinden. 1

. Juni 5. Punction:
„noch viel Lymphocyten.“ Pat. verlangt Entlassung
Mit Anraten grösster Ruhe wird Pat. 3

.

Juni 1905
entlassen. -

Wir sehen hier erst Blut, dann Lymphocytose! Die
Deutung dieses Falles ist nicht ganz leicht, hauptsächlich
weil über einen Befund vor dem Trauma nichts bekannt.
Aber Lues hatte der Mann nicht gehabt und hatte sich
bis zum Trauma „vollkommen wohl“ gefühlt;
eine Lymphocytose vor dem Trauma ist somit nicht
wahrscheinlich, aber nicht mit Sicherheit auszuschliessen.
Jedenfalls fordern solche Fälle zu weiterer genauerer
Prüfung der posttraumatischen Zustände auf! Der obige

Fall des Leonhard L. mit den am 9. Tage p0st Trauma
folgenden -Sprachstörungen in Verbindung mit diesen
lassen vermuten, dass gleich den Erfahrungen von
Hauser )und Bollinger *)die Zertrümmerungsherde,
die ja zum Teil an der Oberfläche des Hirns ihren Sitz
haben, der Erweichung anheim fallen. Als Ausdruck die
ser könnte nun meiner Meinung nach diese Lymphocy
tose angesprochen werden. Nach obigen Beobachtungen

hat eine Deutung dieser Art die Wahrscheinlichkeit für
sich.

Ich bedaure, dass ich dem ersten Pat. in der Zeit
seiner Sprachstörungen nicht noch eine Lumbalpunction
gemacht habe! Sie hätte vielleicht mehr Licht in diese
Fragen gebracht. Jedenfalls darf man sich der
Meinung hingeben, dass die Sprachstö
rungen der Ausdruck der späteren Um
wandlungen der Zertrüm unerungsherde
W 8

),
I' B II). - -

Sind diese Schlussfolgerungen aus den Befunden

in Liquor bald nach dem Trauma nur mit Vorsicht zu

machen, so sind ähnliche Befunde bei Kranken, deren
Kopftrauma weit zurückliegt, mit noch grösserer Vorsicht
Zu Verwerten. - -

') Deutsches Archiv für klin. Medicin. Bd. 65. K. o c h er.
pag. 293.

*) Festschrift für
pag. 304, ff

. Wir c h 0 w, Bd. 2. und K. 0 c h er,
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Bei einem Kranken "), der im Krankenhause nichts
Anderes suchte als seine Gesundheit, der keine Ent
schädigung für den Unfall erhoffte, der seine Leiden erst
auf Befragen auf ein Kopftrauma zurückführte, das er

vor 1 Jahr erlitten hatte, fand ich absolut keine
Ursache für seine Klagen über Kopfschmerzen in irgend
welchen Veränderungen seiner inneren Organe. Objectiv

war nur ein vermehrtes Schlafbedürfnis vorhanden. Ich
war anfangs nicht geneigt, das Kopftrauma als Ursache
seiner Kopfschmerzen anzusprechen. Eine Lumbalpunction
ergab makroskopisch leicht getrübten Liquor, mikro
skopisch hochgradige Lymphocytose. Nach der Punction
Schwinden der Kopfschmerzen; Pat fing sofort an, stark
zuzunehmen, verliess nach kurzer Zeit mit dem Prädicat
„genesen“ die Abteilung. Ich hatte vor der Entlassung
nochmals punctiert, erhielt aber nur einen Tropfen
Liquor; der cerebrospinale Druck war so gering, dass
nur bei Anspannung der Bauchpresse ein Tropfen Liquor
sich zeigte, der aber nicht untersucht wurde.
Das Bild hatte durchaus nicht die Färbung eines
schweren Leidens; auch die schnelle Besserung spricht

für diese Anschauung. Eine Meningitis aus anderen Grün
den kommt diagnostisch wohl in Frage, aber für eine
solche sind keine Anhaltspunkte vorhanden; das einzige
ätiologische Moment, das vorhanden war und zu denken
gab, war das Trauma. Erhöhte Temperatur hat Pat.
nie gezeigt. In Zusammenhang mit den vorigen Fällen
dürfte dieser Fall zum Mindesten auffordern, nach ähn
lichen Befunden zu suchen.

In einem 2
.

Fall war das Symptomenbild aber schon
dem einer Meningitis ähnlicher; obgleich ich in dem Bo
gen notieren liess, dass der Kranke durchaus nicht den
Eindruck eines Meningitis-Kranken machte. Er war voll
kommen klar und gab correcte Antworten. Zu beachten

is
t

der Fall aber insofern, als e
r

nach völliger Gesund
heit in directem Anschluss an ein leichtes Trauma
sich entwickelte; leicht insofern, als demselben kein Coma
folgte. Es folgte dem Trauma aber sofort Schwindel,
der das Krankheitsbild in den nächsten 4 Monaten
beherrschte.

Am 1
. Mai 1904 wurde dieser Kranke, der 52-jährige

Arbeiter P
.

Z. in die Nervenabteilung aufgenommen.
Unter Fortlassung aller nebensächlichen Daten ist seine
Krankengeschichte auszugsweise folgende: Er war am

1
0
.

Februar 1904 ausgeglitten und gefallen, sein Kopf
hatte die Maschine, a

n

der e
r arbeitete, gestreift; kein

Coma; e
r

war selbst aufgestanden, verspürte starken
Schwindel, aber keine Schmerzen. Eine Verwundung am
Kopf hatte Pat. erlitten, hatte aber des starken Schwin
dels wegen nicht allein gehen können. Pat. wurde in die
chirurgische Abteilung (Br. VIII) aufgenommen, wo er

unter der Diagnose „Commotio cerebri“ bis zum 20. Fe
bruar 1904 lag– also 10 Tage. Er erholte sich so
weit, dass e

r

wieder zu arbeiten anfing, des Schwindels
und intercurrent auftretender Schmerzen wegen seine
Arbeit aber öfter unterbrechen musste. Eine Verschlim
merung seines Zustandes veranlasste eine abermalige

Aufnahme im April 1904. Der sehr genaue Status er
gab keine wesentlichen somatischen Veränderungen. Die
Leber ist leicht vergrössert zu papieren (Pat. ist mäs
siger Potator), die Art. brachiales sind sichtbar pulsie
rend; Herzbefund normal. Harn normal. Leichtes Schwan
ken beim Gehen. Das Krankheitsbild wird beherrscht
durch eine Schlafsucht. Keine Lähmung der Motilität
oder Sensibilität; keine Störung der Reflexe, keine Neuritis
opt. Dabei war die Temperatur leicht erhöht, zwischen
37° und 38%; am Tage vor der ersten Punction abends
38,9. Am 8
. Tage nach der Aufnahme wurde eine Lum

balpunction gemacht, die einen leicht milchig getrübten
Liquor zu Tage förderte, der viel Lympho- und Leuko

') Monatsschrift für Unfallheilkunde 1908.

cyten enthält. Am Abend nach der Punction Temperatur
37,1 sie hält sich jetzt bis 3 Tage vor der Entlassung
um 370 mit 2 Erhebungen, am 20. Mai 1904, a

n

welchem Tage im Krankenbogen Schnupfen und Husten
notiert sind, und am 15. und 16.Juni (37,8–37,7–383),
für welche im Krankenbogen sich keine speciellen Er
klärungen finden, um dann 3 Tage vor der Ent
lassung unter 370 zu fallen und zu bleiben,
Nach der ersten Punction „fühlte sich Pat. erleichtert“,
Zweite Punction am 4

.

Mai. Liquor wasserklar, spec:
Gew. 1008, nach "/4 stünd. Centrifugieren mikroskopisch
„mässig“ viel Leukocyten und wenig Lymphocyten. Eine
dritte Punction am 5

.

Mai ergibt ein ähnliches Resul
tat; Liquor klar, spec. Gew. 1007; mikroskopisch „reich
licher Zellengehalt. Pat. wurde am 22. Juni 1904 „rela
tiv wohl“ auf eigenes Verlangen entlassen. Gewiss war
die Entlassung zu früh, doch scheint e

s Pat. später bes
Ser ergangen zu sein, da der Fabrikarzt Herrn Dr. J.

Bernsdorff berichtete, dass Pat. wieder in der Fa
brik tätig sei. Ein Zusammenhang mit dem Trauma wird
wohl nicht bestritten werden können. Der Kranke erlangt
nach dem Trauma zunächst seine volle Arbeitsfähigkeit
nicht wieder. Der Fabrikarzt, Dr. J. Bernsdorff hat
mir aber bei mehrmaligen Erkundigungen nach dem
Kranken berichtet, dass e

r

erst nach seiner Entlassung

aus meiner Abteilung gesund und arbeitsfähig geworden
sei; III 08: er habe wohl anfangs, als er aus dem Kran
kenhause nach Hause kam, eine Rente herausschlagen
wollen; als ihm Solches aber nicht gelungen, habe er

angefangen zu arbeiten, und arbeite noch heute. Aber
erst nach längerer Krankenhausbehandlung heilte e

r

aus!

Wenn man sich ohne directe Anschauung – und path.
anatomische Hilfe wird uns wohl auch für die Zukunft
für diese Fälle versagt bleiben – ein Bild machen will
über die dem Symptomenbilde zu Grunde liegenden
Störungen, so wird man wohl nicht grobe Fehler machen,
Wenn man auch hier Zertrümmerungsherde annimmt,
die nicht schnell ausheilten, sondern eine Reizung und

in der Folge eine Meningitis erzeugten, die aber nach
Punction und Krankenhausbehandlung dauernd aus
heilten.

Wenn auch die Anschauungen, wie sie die Ergebnisse
der frühen Lumbalpunction bei Kranken, die ein Kopf
trauma erlitten haben, uns an die Hand geben, einer
Bestätigung bedürfen – durch directe Anschauung, – so

bilden die vorgeführten Krankheitsbilder doch eine fort
laufende Reihe, in der die verschiedenen Stadien ein
und desselben Vorganges an verschiedenen Kranken zu

sehen sind und einige Stadien an ein und demselben

Kranken Vereint beobachtet werden können. Resümie
TEImW1I" :

1
)

Auch anscheinend leichte Traumen können Zer
trümmerungsherde des Hirns verursachen, die im Symp
t0nenbilde als solche nicht zu Tage treten; es kann
trotz Vorhandensein solcher Verletzungen Euphorie be
stehen.

2
)

Die Zertrümmerungsherde können, wenn sie a
n

der Oberfläche des Hirns sitzen, mittelst Lumbalpunction
wahrscheinlich gemacht werden. Es tritt Blut im Liquor
cerebrosp. auf

3
)

Heilen diese Herde nicht bald, so entwickelt sich
ein Hydrocephalus, der sich in stark vermehrtem Liquor,
ohne sonstige Veränderungen desselben, erkennbar machen
kann. - -

4
)

Im weiteren Verlauf kann eine Lymphocytose im
Liquor auftreten, als wahrscheinlicher Ausdruck der Um
wandlungen dieser Zertrümmerungsherde.

5
)

Bei mangelhafter Schonung können diese Zustände
sich in die Länge ziehen und können die Erscheinungen
einer Meningitis annehmen.

_ _-_-*- - --



1910, 271.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N 19.

6) Bei genügender Schonung tritt aber in allen
Fällen Heilung ein; die anfängliche Schonung muss be
sonders betont werden, da trotz mit Sicherheit voraus
zusetzender noch bestehender, noch nicht verheilter
Zertrümmerungsherde Euphorie besteht.

7) Diese Euphorie trittoft bald nach der Lumbalpunction
ein und steht in grellem Gegensatz zu den
traumatischen Neurotikern, welcher Un
terschied im Verhalten der Kranken nicht
laut genug bet 0 Int,werden kann.
8) Therapeutisch ist die Lumbalpunction sehr zu
empfehlen. -

Aehnliche Beobachtungen habe ich bisher in der Li
teratur nicht finden können.
Blutiger Liquor nach einem Kopftrauma ist aber
schongesehen worden.

Boutier“) und Roch ard“) bezogen diesen Befund
aber auf eine Basisfractur. Rochard betont die günstige
heurapeutische Wirkung auf die Kopfschmerzen der
Leidenden. -

Zwei Fälle von Carcinoma cavi nasi.

gehalten am 23. März 1910im Verein St. Peters
burger Aerzte.

Von

Dr. H. Lorentz.

Vortrag,

Die Seltenheit des Vorkommens des Nasencarcinoms

is
t

e
s hauptsächlich, welche mich bewogen hat, über meine

beiden Fälle hier zu berichten.
Allerdings wird der Nasenkrebs schon erwähnt von
Hippokrates (460 v. Chr.), von Aulus Cornelius
Celsius (25 v

. Chr.), von Galen (131 n
. Chr.),

vonPaulus von Aegina (7. Jahrh. n. Chr.) und

v
o
n

Paracelsus (1490 n. Chr.), ein Umstand, der
aberdurchaus nicht für eine grössere Häufigkeit des
Nasencarcinoms zu sprechen braucht, da ja diese Au
toren unter Nasenkrebs sowohl Carcinome als auch
Sarcome verstanden haben, welch letztere ja bedeutend
häufiger in der Nase und in den Nebenhöhlen derselben
vorkommen als die Carcinome ).

Die Seltenheit des Nasencarcinoms wird von den mei
stenmodernen Nasenspecialisten betont. Nach Zarniko *)

kommt das Sarcom selten in der Nase vor, erheblich
seltener sei aber das Carcinom dort zu finden. Drey
fuss habe bis zum Jahre 1892 nur 13 Fälle von Na
sen-und Nebenhöhlencarcinom zusammenstellen können.

In B. Fränkels Klinik seien unter 28000 Kranken

2 Nasencarcinome constatiert. Herzfeld habe unter
28000 Nasen- und Ohrenpatienten einen einzigen Fall
gesehen. Zarniko selbst hat unter rund 10000 Fällen
seiner Privatpraxis nur 3 Carcinome der Nase und
zwar ein carcinoma simplex, ein carcinoma tubulare und
einen Zottenkrebs gesehen.

Grünwald *) sowohl als Mygind *) betonen die
Seltenheit des Nasenkrebses.

-

*) Bou tier, Marcel. Thèse de Paris, 1902.

*) Ro chard: Presse médicale Nr. 35, pag. 411. 1902.

*) C. Cassel. Zur Geschichte des Carcinoms der Nase.
Zeitschrift für Laryngologie. Bd. I. H. 6.

2
)Zarniko. Die Krankheiten der Nase und des Nasen

rachens. Karger... Berlin. 1905. -

*) Grünwald. Atlas und Grundriss der Krankheiten der
Nase. Lehmann. München 1902.

*) Prof. H
. Mygind. Lehrb. der Krankh, der ober. Luftw.

Coblentz. Berlin. 1901. - -

Zakariaz Donogány und Zoltan Lénar t ")zählen
das Nasencarcinom zu den selteneren Erkrankungen.
Aus der Literatur konnten sie bis zum Jahre 1906 ins
gesamt 80 Fälle zusammenstellen. -

Was die Ursprungsstelle des Nasenkrebses anbetriff
so kann man diese wohl in den meisten Fällen in dem
oberen lateralen Teile der Nase, in den Nebenhöhlen
und vor allem in den Siebbeimzellen finden. Oft jedoch
ist e

s in den späteren Stadien des Tumors unmöglich,
den Ursprung desselben mit Sicherheit festzustellen, und
vielleicht hat Zarniko *) recht, wenn er behauptet, dass
maligne Neoplasmen bei ihren Wachstum, die Hinder
nisse verdrängend, sich ebenso gut von der Nasenhöhle
her nach den Nebenhöhlen, wie umgekehrt von den
Nebenhöhlen in die Nasenhöhle ausbreiten können.

In den weiter ausgebreiteten Fällen sei deshalb
der Ursprung der Neubildung aus dem objectiven
Befunde nicht mehr zu erkennen und aus der Anamnese
nur unsicher zu erschliessen.
Nach Moritz Schmidt ") findet man den Krebs in

den vorderen Teilen des Nasencavum vorwiegend als
Ausläufer eines in den Nebenhöhlen, häufig in der Kie
ferhöhle, entspringenden Tumors. Er hat auch aus dem
hinteren Ende des Vomer sich Carcinome entwickeln
sehen, dieselben unterschieden sich dadurch von den
Nasenrachenfibromen, dass sie bei Berührung und später
auch spontan leicht bluteten.
Onodi und Rosenberg ") bezeichnen ausser den
Nebenhöhlen und der lateralen Nasenwand auch die

Nasenscheidewand als möglichen Ausgangspunkt des
Carcinoms.

Nach der Sammelarbeit von Donogány und Lé
nart ging der Nasenkrebs in der Hälfte der Fälle von
der Gegend der mittleren Nasenmuschel aus und nur

in einer kleinen Zahl nahm e
r

seinen Anfang von der
unteren Muschel, dem Septum, der Nasendecke, der me
dialen Wand der Highmorshöhle oder von der Keilbein
höhle.

Inbetreff der Aetiologie des Nasencarcinoms ist,
abgesehen vom Carcinomerreger im allgemeinen, eine
Frage schon oft erhoben, jedoch noch nicht endgültig ent
schieden worden, nämlich, ob auch gutartige Nasenge
schwülste, wie z. B

.

der Nasenpolyp, in Carcinome über
gehen können. Während Zarniko *) eine solche Um
bildung für unwahrscheinlich hält und meint, dass wenn
neben dem Carcinom Polypen vorhanden seien, das Car
cinom zuerst dagewesen sei und die Veranlassung zur
Polypenbildung gegeben habe, geben Siemon *) und
MoritzSchmidt") ein seltenes Vorkommen einer solchen
Umwandlung zu, und Donogány und Lénart") führen
einen Fall an, in dem das Carcinom aus der den Po
lypen bedeckenden Basalzellenschicht hervorging und ihn
carcinomatös infiltrierte. - -

Was die Meinungen über die sonstigen Eigenschaften
des Nasencarcinoms anbetrifft, so wird meist angegeben,
dass e

s

eine höckrige Aussenfläche von grauweisser oder
graurötlicher Farbe hat, welche bei der leichtesten Son
denberührung blutet, dass e

s

auch zu spontanen Blu
tungen neigt, welche bei längerem Bestehen zu hoch
gradiger Anämie führen können, dass e

s

aber trotz seiner
grossen Bösartigkeit nur selten Neigung zur Metastasenbil
dung zeigt.

*) Dr. Zakariaz D on og ány und Dr. Zoltan Lén art.
Ueber das primäre Carcinom der Nase. Budapesti. Orvosi
Ujsag. Nr. 14. 1906.

%
)

Prot. Moritz Schmidt. Die Krankheiten der oberen
Luftwege. 2

. Aufl. J. Springer. Berlin. 1897.

') Prof. A. Onodi und Prof. A. Rosenberg. Die Be
handlung der Krankheiten der Nase. O. Coblenz. Berlin. 1906.
Citiert bei Moritz S c hmid t, S. 9. -

*) M. Schmidt. Die Krankh. der ob. Luftw. IV.Aufl. von
Prof. E. Meyer umgearb. Springer. Berlin 1909. - - -
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Die Therapie des Nasencarcinoms muss natürlich eine
vollständige Entfernung der Neubildung bezwecken und
kann nur dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn es ge
lingt, nicht nur den ganzen Tumor, sondern auch mög
lichst viel von seiner scheinbar gesunden Umgebung zu
entfernen.

Schon Gal e n brachte bei grösseren Nasenkrebsen
nur das Messer und daran anschliessend das ferrum cau
dens zur Anwendung. Freilich erwähnt dann 1400 Jahre
später Paracelsus *) als ein gutes Heilmittel gegen
den Nasenkrebs den Kuhdreck, gebrannten Kot und ge
röstetes Brot, die man auf das „noli me tangere“ in
der Nase legen sollte.
Am meisten Aussichten auf Erfolg wird die Operation
haben, die uns einen möglichst breiten Zugang zur Na
senhöhle schafft, welche es ermöglicht, sowohl dasUr
sprungs- als auch dasAusbreitungsgebiet vollständig frei
zulegen und dadurch die kleinsten Verzweigungen der
selben zu überblicken und zu entfernen. In vielen
Fällen wird hierzu wohl eine temporäre oder dauernde
Resection des Oberkiefers und eine temporäre Resection
des knöchernen Nasengerüsts nötig sein. Die meisten
der hierzu vorgeschlagenen Operationsmethoden haben
aber, wenn sie einen genügenden Einblick auch in die
hinteren und oberen Nasenpartien ermöglichen sollen,

das Gemeinsame, dass sie mit einer Continuitätstren
nung der Haut einhergehen und eine mehr oder minder
hervortretende Entstellung verursachen. Es ist ja selbst
verständlich, dass eine solche Entstellung, gegenüber
der überaus ernsten Lage, in der sich ein Krebspatient
befindet, keine sehr grosse Rolle spielen kann, dennoch
entschliessen sich die freilich meist älteren Leute leichter
zur Operation, wenn man ihnen das Vermeiden einer
Entstellung versprechen kann.
Im Jahre 1906 ist nun von Denker ") ein Ope
rationsverfahren vorgeschlagen worden, welches die Tren
nung der Gesichtshaut vermeidet, keine Entstellung gibt
und dennoch eine breite Freilegung des Operationsge
bietes gestattet. Er nimmt die malignen Tunnoren der
Nasenhöhle von der Kieferhöhle her in Angriff. Nach
einem Weichteilschnitt, der oberhalb des Zahnfleisch
saumes vom Weisheitszahn bis zur unteren Umrandung
der apertura pyriformis verläuft, und nachdem die
Weichteile mit dem Raspatorium hinaufgeschoben,

hebelt er vom unteren und lateralen Rande dieser Aper
tur aus die Mucosa, der lateralen Wand sowohl des un
teren wie des mittleren Nasenganges ab. Darauf trennt
er die untere Muschel mit der Scheere an der Crista

turbinalis ab und eröffnet dann breit die Kieferhöhle,
entfernt die Schleimhaut der ganzen Kieferhöhle, wenn
sie mit erkrankt ist, jedenfalls aber die Schleimhaut
der der Höhle zugewendeten Fläche der nasalen Kiefer
höhlenwand. Darauf entfernt er diese Wand, um
schneidet jetzt die Mucosa der lateralen Nasenwand und
befördert sie in toto heraus. Es liegt nun das ganze
Naseninnere breit vor, und es ist ein leichtes, das Sieb
beinlabyrinth mit Conchotom und Löffel gründlich auszu
räumen und auch die vordere Wand der Keilbeinhöhle
vollständig freizulegen und zu resecieren.
Es würde zu weit führen, wollte ich hier auch andere
radicalere und weniger radicale Operationsmethoden be
schreiben, deren Wahl von jedem einzelnen Fall ab
hängen wird. Leider muss ich hinzufügen, dass in An
betracht des anatomisch recht schwierigen Operations
gebietes auch die allerradicalsten Operationsverfahren

keine sichere Aussicht auf definitive Heilung geben.
Donogány und Lénart") halten die Prognose für
höchst infaust, ihnen sind aus der Literatur bisher nur

') Prof. A. Den ker. Ein neuer Weg für die Operation
allenen

Nasentumoren. Münch. Med. Wochenschr. 1906.
". -

2 Heilungen bekannt. Sie empfehlen eine Radicalope
ration, solange der Tumor noch circumscript ist, und
nur im späteren Stadium, wo die Geschwulst nicht mehr
zu exstirpieren ist, raten sie zur endonasalen Behand
lung, um die peinlichsten Symptome der Krankheit zu
mildern.

-

Zarniko*) dagegen hält es wohl für „möglich, die
Neubildung durch eine intranasale Operation zu ver
nichten, so lange der Tumor einen kleinen Raum ein
nimmt, besonders wenn er gestielt ist. Er wird dann
entweder mit der Schlinge abgetragen oder mit dem
scharfen Löffel entfernt, worauf der Grund ausgiebig
galvanokaustisch zerstört wird. Hat die Geschwulst durch
Wachstum in die Breite und Tiefe grössere Dimensionen
angenommen, so kann an eine gründliche Entfernung
nur gedacht werden, nachdem das Operationsgebiet durch
eine präliminare Operation zugänglich gemacht ist.
Darnach wird gewöhnlich unter beträchtlichem Blut
verlust die Ausräumung der Neubildung mit schar
fem Löffel, Messer, Scheere und Knochenzange vorge
nommen und zum Schluss die Wundfläche mit dem
Paquelin ausgebrannt. Gewöhnlich gelingt es auch auf
diese Weise nicht, die Geschwulst vollkommen zu be
seitigen. Das Operationsgebiet hat zu viele Buchten,
und die Freiheit des Operierens wird durch die Nach
barschaft des Gehirns und der Augen eingeschränkt.

Es folgen deshalb in der Regel über kurz oder lang
Recidive, die die Qualen des Kranken durch den Tod
beendigen. In Hinsicht auf diese schlechte Prognose
wird man in vielen Fällen, z. B. bei alten oder gebrech
lichen Personen, eine grosse Operation kaum befür
worten können. Dann hat man die Pflicht, durch
Wegräumen der hauptsächlichsten Respirationshindernisse
den Kräftezustand des Patienten zu conservieren und
ihn sein Loos erträglich zu machen“.
Ehe ich auf die Beschreibung meiner beiden Fälle
übergehe, möchte ich mir erlauben, einen kurzen Blick
auf die Topographie des mittleren und des oberen Na
senganges zu werfen, wobei es hauptsächlich auf eine
Betrachtung des Siebbeinlabyrinths ankommt.
Wenn wir mit Seydel *) und mit Hajek *) uns
das Siebbein vorstellen als aufgebaut aus den Grund
lamellen und den interturbinalen Gängen, so sehen wir,
dass die Siebbeinmuscheln, d. i. die mittlere und die
obere resp. die oberste Nasenmuschel, nichts anderes
sind, als die ins Nasencavum herabhängenden Enden
dieser Lamellen. Diese Grundlamellen durchsetzen das
ganze Siebbein und erstrecken sich lateralwärts bis zur
lamina papyracea und nach oben bis an die lamina
cribrosa.
Die erste Grundlamelle oder die unterste nur unvoll
kommene Etage wird vom processus uncimatus gebildet.
Die 2. ist die Bullalamelle mit ihrer Fortsetzung, der
bulla, ethmoidalis. Diese Bullalamelle, welche einerseits
bis zur lamina cribrosa, andererseits bis zur lamina pa
pyracea reicht, bildet die Grenze zwischen dem nasalen
Teile der Stirnhöhle und dem Siebbeinlabyrinth. Rückt
diese Grenze weiter nach hinten, so wird die Stirnhöhle
auf Kosten des Siebbeinlabyrinths vergrössert, rückt
dagegen die bulla nach vorn, so wird dadurch die Stirn
höhle verkleinert, das Siebbeinlabyrinth aber vergrössert.
Sie kann so weit nach vorn rücken, dass die vorderste
Siebbeimzelle als sogenannte bulla frontalis in die Stirn
höhle hineinragt.
Vor der normalen bulla ethmoidalis ist der hiatus
semilunaris mit dem ductus nasofrontalis und die Stirn

') O. Seydel. Ueber die Nasenhöhle der höheren Säuge
tiere und der Menschen. Morphol. Jahrb. Leipzig. 1891.
*) M. Hajek. Pathologie und Therapie der entzündl. Er
krankungen der Nebenhöhlen der Nase. Deutike. Leipzig und
Berlin. 1903.
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höhlegelegen, hinter der Bullalamelle aber haben wir das
vordereSiebbeinlabyrinth.

Als die 3. Grundlamelle ist die mittlere Muschel zu
betrachten. Sie bildet die hintere Grenze des vorderen
Siebbeinlabyrinths, daher hängt der Umfang des vorderen
Siebbeinlabyrinths von der Distanz zwischen bulla und
mittlerer Muschel ab. Die vor der Grundlamelle der
mittleren Muschel liegenden Siebbeinzellen münden in
denmittleren Nasengang, und alle Siebbeimzellen, welche
ihrenAusfluss in den mittleren Nasengang haben, wer

d
e
n

als zu dem vorderen Siebbeinlabyrinth gehörend an
gesehen.
Die4. Grundlamelle wird von der oberen und eine
eventuellvorhandene 5, Lamelle von der obersten Mu
schelgebildet. Die zwischen den Grundlamellen der
mittleren und oberen Muschel gebildeten Gänge und
Zellenmünden in den oberen Nasengang, sie gehören

a
ls
o

dem hiuteren Siebbeinlabyrinth an.

Die zwischen den Grundlamellen des ganzen Siebbein
labyrinths liegenden Gänge werden als interturbinale
Gängebezeichnet, und dadurch, dass sich in diesen Gängen
quereScheidewände bilden, kommen die Zellen des
Siebbeinlabyrinths zustande. Der hiatus semilunaris
kannauch als ein solcher interturbinaler Gang ange

sehenwerden, nur von einer weniger hohen Entwick
hingsstufe. Daher kommen auch in ihm Andeutungen

v
o
n

Scheidewänden vor, welche so gross sein können,
dasssich vollständige Nischen bilden. Diese Nischen
könnendem Sondieren erhebliche Schwierigkeiten in den
Wegstellen.
Dashintere Siebbeinlabyrinth baut sich aus den inter
turbinalenGängen zwischen den Grundlamellen der mitt
lerenund der oberen, eventuell der obersten Nasen
muschelauf. Seine hinterste Zelle kann sich sogar
oberhalbder Keilbeinhöhle befinden, während die vor
dere Grenze, d

. i. die Basallamelle der mittleren Mu
schel bald mehr nach vorne, bald mehr nach hinten
rückenkann.

Wir sehen also, dass sowohl das vordere als auch das

hintereSiebbeinlabyrinth inbetreff der Anzahl, der
Lageund der Grösse der einzelnen Zellen sowie inbetreff
seinesganzen Umfangs grossen Schwankungen unter
worfenist, doch kann die Menge der Varietäten noch
erheblichvergrössert werden durch den Umstand, dass
sich in jeder Grundlamelle eine oder mehrere Zellen
bilden können. Solche besondere Zellen kann man
manchmalausser in der bulla ethmoidalis auch im pro
esusuncinatus und in allen Siebbeinmuscheln finden.

Nach diesem kurzen Blick auf das Siebbeinlabyrinth,

d
e
r

wohl genügt, um anzudeuten, auf welche mannig
fältigeArt die Anzahl, die Grösse und die Lage seiner
Zellenvariieren können, uud welche Schwierigkeiten sich
demAufsuchen der Ursprungsstelle eines Tumors in

dieser Gegend entgegenstellen können, kann ich zur Be
schreibung folgender beider Carcinomfälle übergehen,

welche ihren Ursprung augenscheinlich in Siebbeinlaby
rinth,und zwar der eine im hinteren, der 2. im vorderen
Teile desselben hatten.

Im 1. Falle handelt e
s

sich um einen 60-jährigen

russischen Kirchensänger in Wiborg, welcher mich zum
erstenMale im Februar 1906 dort consultierte. Er gab an,
Schon vor längerer Zeit in der rechten Nasenhöhle mit
dem Finger eine blasenartige Geschwulst gefühlt zu ha
ben, er habe sich aber erst vor einigen Monaten, als
die Geschwulst begann, aus der Nase herauszuwachsen,

a
n einen Arzt gewandt. Derselbe habe ihm in mehreren

Sitzungen mit jedesmaliger heftigen Blutung den aus
der Nase herausragenden Teil des Tumors entfernt,
darauf aber erklärt, es handele sich wahrscheinlich um
eine bösartige Geschwulst und ihm angeraten, sich an
einen Nasenspecialisten zu wenden.

Der Patient war von kräftigem, ziemlich grossem
Wuchs und ganz gutem Ernährungszustand. Die Ge
sichtsfarbe war blass, doch war sein Aussehen keines
wegs kachektisch. Die der Nase benachbarten Lymph
drüsen waren nicht angedrungen. An Leber und Milz,
wie auch an den übrigen Organen war nichts Krank
haftes nachzuweisen. Die äussere Nase war gross, doch
abgesehen von einer leichten Vorwölbung seitlich rechts,
von normalen Aussehen. Im Nasenrachenraum war nichts
Anormales zu finden.
Bei der rhinoscopia anterior fiel gleich eine rötlich
graue Geschwulst auf, die fast aus der Nase heraus
ragte und das rechte Nasencavum so vollständig aus
füllte, dass ausser ihr nichts sichtbar war. Die schmale
Aussenfläche des Tumors wurde von einer etwas höcke
rigen Schnittfläche gebildet, welche bei der leichtesten
Sondenberührung heftig blutete.
Bei dem seltenen Vorkommen des Nasenkrebses war
ich über die Natur der Geschwulst nicht sicher, jeden
falls beschloss ich, den Tumor so rasch wie möglich zu
entfernen und zwar intranasal, da der Patient nur auf
ein solches Verfahren eingehen wollte.

Die Geschwulst in einer Sitzung zu entfernen, war
jedoch unmöglich, denn schon beim Abschneiden des
ersten grösseren Stückes mit der Krauseschen Schlinge
war die Blutung trotz Cocain und Adrenalin so gross,
dass transponiert und mit der Fortsetzung der Operatiou
einige Tage gewartet werden musste. Dieses erste
grosse Stück wurde vom pathologischen Anatom, Dr.Ucke

in Petersburg, untersucht. Derselbe hatte die Freund
lichkeit, mir das mikroskopische Präparat mit folgendem
Gutachten zuzusenden: „In Schnitten durch den Tumor
vor der Nase findet sich ein lymph- und blutgefäss
reiches Gewebe, dessen Oberfläche zum Teil von Epithel
entblösst ist und kleinzellige Infiltration aufweist. In

den tieferen Partien des Tumors aber finden wir un
regelmässig angeordnete Züge von Epithelzellen, die einem
typischen Carcinom angehören“.

Um den Patienten sich nach der jedesmaligen starken
Blutung erholen zu lassen, und da die Blutungen das
Operationsgebiet verhüllten, konnten die grösseren Ein
griffe nur nach Pausen von mehreren Tagen gemacht
werden, weshalb die Entfernung der ganzen Geschwulst
mehrere Sitzungen erforderte. Ich arbeitete unter Co
cainadrenalinanästhesie, hauptsächlich mit der Krause
schen Schlinge, dazwischen, um Raum für die Schlinge

zu schaffen, mit dem Forselleschen Conchotom, welches
sich für diesen Zweck als recht brauchbar erwies, und
mit der Beckmannschen Scheere. Ausserdem wurde
jedesmal nach Entfernung eines grösseren Stückes der
Stumpf ausgiebig mit dem Galvanokauter behandelt.
Nach Entfernung des vorderen Teiles des Tumors
präsentierte e

r

sich als längliche, fingerdicke Geschwulst
von halbweicher Consistenz, die ihren Ausgang von der
hinteren oberen Gegend des Nasencavum zu nehmen
schien.

Auf die oben beschriebene Weise gelang es allmählich,
das ganze rechte Nasencavum von der Geschwulst zu
befreien. Die rechte Nase war jetzt vollständig durch
gängig für den Luftstrom. Die 3 Nasenmuscheln waren
durch den Druck, den die Geschwulst so lange auf sie
ausgeübt hatte, in so hohem Grade atrophiert und das
rechte Nasencavum war dadurch so geräumig geworden,
dass die ganze Septumfläche, die ganze laterale Nasen
wand mit den Resten der 3 Muscheln, die Gegend des
hinteren Siebbeinlabyrinths und die vordere Fläche der
vorderen Keilbeinhöhlenwand vermittelst rhinoscopia
anterior deutlich sichtbar war. Geschwulstreste waren
jetzt noch auf der vorderen Keilbeinhöhlenwand sowohl
als auf der medialen Wand des hinteren Siebbeinlaby
rinths sichtbar. Kiefer- und Stirnhöhle waren leicht

| sondierbar und schienen gesund zu sein.
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Nachdem diese Tumorreste mit Zange, scharfem Löffel
und Galvanokauter entfernt waren, lag das ostium sphe
noidale frei vor, und die Keilbeinhöhle liess sich leicht
sondieren. Obgleich ich die Ursprungsstelle dort ver
mutet hatte, konnte ich in dieser Höhle nur harte und
glatte Wände constatieren und musste annehmen, dass
der Tumor, obgleich auch an der nasalen Wand der
Keilbeinhöhle angewachsen, seinen eigentlichen Ursprung
in der Gegend zwischen oberer Muschel und dem late
ralen Ansatz der vorderen Keilbeinhöhlenwand, wahr
scheinlich in einer sogenannten hintersten Zelle des hin
teren Siebbeinlabyrinths hatte. Diese Gegend wurde
deshalb in mehreren Sitzungen ausgiebig mit dem Ha
jekschen Haken, mit dem scharfen Löffel und dem Gal
vanokauter behandelt, wobei der Kauter auch durch das
ostium sphenoidale geführt und die innere Umgebung
des Ostium gründlich kauterisiert wurde.

Der Patient erholte sich nach diesen Eingriffen gut,
und als ich ihn im Juli 1909 und zuletzt im März 1910,
also gerade 4 Jahre nach Entfernung der Geschwulst
rhinoskopierte, war das Cavum der rechten Nase noch
recht weit und leicht zu untersuchen. Die Weichteile
der mittleren und der oberen Muschel, die zur Zeit der
Operation stark atrophiert waren, hatten sich etwas
zurückgebildet. Jedenfalls waren auch jetzt mit dem Auge
und mit der Sonde weder im Nasencavum noch in den
Nebenhöhlen die geringsten Anzeichen eines Carcinoms

zu constatieren. Der Patient hatte auch jetzt keine
Schmerzen, und da diese allgemein zu den frühesten
Symptomen maligner Neubildungen in den Nebenhöhlen
gezählt werden, können wir aus dem Fehlen dieses und
anderer Nebenhöhlensymptome, wie Ausfluss, Schwel
lungen, Oedeme und intercranielle Störungen, sowie
Secundärer Augenerscheinungen, welche beiden letzteren
auf Vorhandensein ") und Wachstum eines Tumors in
der Keilbeinhöhle deuten würden, mit ziemlicher Sicher
heit annehmen, dass in keiner der Nebenhöhlen, Carci
nom vorhanden ist.
Im 2. Fall handelte es sich um eine Bauernfrau aus
dem Mogilewschen Gouvernement. Als ich dieselbe im
September 1909 zum ersten Mal im Marienhospital in
Petersburg zu Gesicht bekam, war sie 62 Jahre alt,
klein, mager, doch hatte auch sie kein kachektisches
Aussehen. Sie klagte über Verlegtsein der rechten Na
Senhälfte und Trockenheit im Halse, worunter sie schon
ein ganzes Jahr gelitten habe.
Bei der Nasenuntersuchung sah man einen grauroten
Tnmor, der, von oben kommend, an der oberen Fläche
der unteren Muschel festgewachsen zu sein schien. Bei
Berührung mit der Sonde fühlte er sich weich an und
blutete stark. Mit der Krauseschen Schlinge entfernte
ich ein grosses Stück der Geschwulst, welches vom Pro
sector des Marienhospitals, Dr. S. P. Sch. njenj now
freundlichst untersucht und für Carcinom erklärt wurde.
Da die Patientin im Marienhospital nicht aufgenom
men werden konnte, setzte ich die Behandlung ambula
torisch bei mir fort, entfernte in mehreren Sitzungen
den Tumor, der seinen Anfang an der concaven Seite
der mittleren Muschel, wahrscheinlich vom vorderen
Siebbeinlabyrinth zu nehmen schien, entfernte den vor
deren Teil der unteren Muschel und die ganze mittlere
Muschel und behandelte bei jeder Sitzung die Umgebung
der Ansatzstelle, hauptsächlich das vordere Siebbeinla
byrinth, ausgiebig mit dem Galvanokauter.

Auch in diesem Falle war das Ursprungs- und Ams
breitungsgebiet recht übersichtlich, und als die Patientin
nach einmonatlicher Behandlung Petersburg verliess,
konnten keine Anzeichen von Tumor mehr constatiert

*) E. Schmiegelow. Fall von Myxosarcom in der rechten
Keilbeinhöhle. Verhandl. der dänischen Otolaryngol. Ver.
Monatsschr. für Ohrenheilk. etc. Heft 4. 1908.

werden, auch hatte sie selbst schon längere Zeit keine
Beschwerden mehr gehabt. - -
Obgleich ich in diesem Falle die Möglichkeit eines
Recidivs nicht ausschliessen will, darf ich nach der
recht radicalen Entfernung des Tumors dennoch hoffen
auf ein längeres Ausbleiben desselben und ein Ver.
schontbleiben der alten Frau von den jetzt verschwun
denen Beschwerden. Da ich mir die Möglichkeit gesi.
chert habe, über den weiteren Zustand der Patientin
benachrichtigt zu werden, hoffe ich, später über sie be
richten zu können.
Ich möchte hier noch einmal betonen, dass auch ich
für die Entfernung der malignen Tumoren aus der Nase
oder deren Nebenhöhlen die radicalste Methode als die

beste empfehle, wird diese aber vom Patienten nicht
gestattet oder ist sie aus anderen Gründen nicht aus
führbar, so darf der Patient nicht als unheilbar seinem
Schicksal überlassen werden; die möglichst radicale Ent
fernung der Geschwulst auf intranasalem Wege schafft
ihm immer eine grosse Erleichterung und kann sogar,

wie für meinen ersten Fall als wahrscheinlich angenom
men werden kann, eine vollständige Heilung herbeifüh
ren oder jedenfalls den Patienten auf längere Zeit von
allen Beschwerden befreien.

Referate.

Dr. Menne: Ueber die pharmakologischen Eigenscha
ten des Jodivals. Inaugural-Dissertation. (Aus dem
pharmakologischen Institut der Universität Bonn)

Das Jodival ist a-Monojodisovalerianylharnstoff. Nicht com
primiert, stellt es ein feines, schneeweissesPulver dar, das sich
am Lichte nach einiger Zeit braun färbt. Es ist in Wasser
nicht löslich, wird es jedoch einige Minuten damit gekocht,
so wird Jod in der Lösung nachweisbar. Durch trockenes
Erhitzen des Pulvers wird Jod schnell in Form violetter
Dämpfe abgespalten. -

M. untersuchte das Jodival bezügl. seiner Resorption, Abla
gerung im Organismus und Ausscheidung.

Bei Aufnahme per os gelangt es, ohne durch den Speichel
oder die Magensalzsäure verändert zu werden, in den Dünn
darm, wird in dessen oberemTeile in eine resorptionsfähige
Lösung umgewandelt und ins Blut aufgenommen. Mit diesem
gelangt es in die verschiedenen Organe und ist 8 Stunden
nach der Jodeinnahme (im Kaninchenkörper) in folgender
Weise verteilt:
Relativ am meisten Jod enthalten die Lungen, etwas we
niger die Nieren. Auf Leber, Milz und Blut ist das Jod un
gefähr gleich stark verteilt. Die Muskulatur enthält wenig
Jod. Bemerkenswert ist der Jodgehalt des
Centralnervensystems. Die Ausscheidung des Jods
beginnt beim Kaninchen etwa 45–90 Minuten nach der Ein
nahme des Jodivals, steigt binnen 24 Stunden auf35–40pCt,
nach 48 Stunden auf etwa 90 pCt. der Joddosis und hält in
den folgenden 2–3 Tagen noch au. Die Ausnutzung des Prä
parates ist durchaus vollkommen, der Kot enthält nur ganz
geringe Spuren von Jod nach Jodival-Aufnahme. Die tötliche
Dosis für Kaninchen liegt bei etwa 0,6 g. Jodival pro kg.
Körpergewicht. Kleine Dosen Jodival, etwa denjenigen ent
sprechend, die für den erwachsenen Menschen vorgeschlagen
wurden, schädigten das Allgemeinbefinden der Tiere in keiner
Weise. Auf die Atmung wirkt das Jodival in beruhigender
Weise ein.

Stich: Nachweis von Quecksilber im Harn.
Ztg. 1909. Nr. 84.
Stich will die Alm 6 n sche Methode des Quecksilbernach
weises im Harn in der Weise vereinfachen, dass er an Stelle
des Kupferdrahtes dünne Kupferblättchen nimmt. Diese wer
den nach Abscheidung des Quecksilbers nicht in Glasröhr
chen eingeschmolzen, sondern zwischen zwei Objectträger ge
presst, über der kleinen Flamme einesSparbrenners erwärmt.
Das sich hierbei in Tröpfchenform abscheidendeQuecksilber soll
sich unter dem Mikroskop besser erkennen lassen als in den
Glasröhrchen. Zur weiteren Identificierung des Quecksilbers
lässt man nach Stich in den planconvexen Ausschliff eines
Objectträgers einige Tropfen Jodtinctur bei gewöhnlicher
Temperatur verdunsten. Darauf bringt man den mit dem fei

Pharm -
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nenQuecksilberbeschlag behäfteten Objectträger so auf den
ersten, dass die Stelle des Quecksilberanfluges über die con
vexeVertiefuug zu liegen kommt. Die Quecksilberkügelchen
bekommendann nach einiger Zeit kommaförmige Anhängsel
vonQuecksilberjodid.

Ed., I--
Bücherbesprechungen.

M0sse: Therapeutisches Taschenbuch der Blut- und
Stoffwechselkrankheiten. Fischers therapeutische
Taschenbücher Bd. W. Berlin. 1910. Kornfeld.
Preis 3 M. 114 Seiten. -

Professor Mosse, ein Schüler Senators, ist als bekann

te
r

Hämatologe durchaus der berufene Führer auf dem Gebiet
derBlutkrankheiten. Es versteht sich fast von selbst, dass
diesesCapitel prägnant, kurz und durchaus modern dargestellt

is
t.

Leider ist es ja nicht allzu viel, was die Therapie auf
demnoch recht dunklen Terrain der Blutkrankheiten leistet.
Bezüglichder Röntgentherapie sind die Ausführungen Levy
Dorns herübergenommen. Ausser obigem Capitel kommen
zurBesprechung: Gicht, Phosphaturie, Oxalurie, Fettsucht,
Diabetesmellitus u

. insipidus, Hämoglobinurie,
Sehrdankenswert ist die im Anhang beigefügte Zusammen
stellungdes Nährwertes der üblichen Nahrungsmittel, beson
dersder tischfertigen Speisen. Die Zahlen entstammen der
vorzüglichenArbeit S c h w e n k e nbe c h ers, dessen Disser
ationRefer. seit Jahren als wertvolles Hilfsmittel bei Calu
lienberechnungschätzt.
DasBüchlein ist handlich, von weissen Blättern zur Re
ceptnotierungdurchschossen, übersichtlich und billig.

- O. Moritz.
Handbuch der ärztlichen Sachverständigen-Tätigkeit.
Herausgegeben von Prof. Dr. Paul Dittrich.
Lieferung 31–33. Neunter Band: Forensische
Psychiatrie, II. Band. 19 Mark. Wilhelm Brau
umüller.Wien und Leipzig. 1910.
Diesesgross angelegte und von zahlreichen Fachmännern
durchgeführteSammelwerk ist bereits mehrfach in unserer
Wochenschriftbesprochen und empfohlenworden bei jedesma
ligenErscheinen neuer Lieferungen. Hiermit seien alle Inte
ressentenauf das Erscheinen des zweiten Bandes der foren
kischenPsychiatrie aufmerksam gemacht. Er enthält folgende
Capitel:H. Zingerle: Geistesstörungen auf Grundlage or
ganischerGehirnerkrankungen. Fr. Hartman n: Die trau
ImatischeGehirnerkrankung. W. Strohmayer: Die foren
sischeBedeutung der Neuropsychosen. A. Pilcz: Geistes
störungendurch Intoxicationen und Infectionen (Alcoholismus,'' u. a.). W. Weygand t: Die krankhaft-setuellenAbirrungen vor Gericht. E. Sie fert: Erblich Be
lastete,Degenerierte, Desäquilibrierte. – Die psychopathi
ichenMinderwertigkeiten. – Den Beschluss "c' das aus
führlicheSachregister.

Michelson.

M
.Zuntz und A. Loewy: Lehrbuch der Physiologie

des Menschen. Leipzig. Verlag von F. C
.

W. Vogel.
1909, XII–763 Seiten, Preis M. 24.

DasWerk ist unter Mitwirkung von du Bois-Rey
Mond-Berlin, C oh n heim-Heidelberg, Ellenberger -

Dresden,Exner-Wien, Johansson -Stockholm, Kreidl
Wien, Langendorff-Rostock, Metzner -Basel, Joh.
Müller -Rostock, Nagel-Rostock, Schen k-Marburg,
Scheu ne rt-Dresden, Spir o-Strassburg, Verworn -

Göttingenund Weiss-Königsberg von Z
.
u n tz und Loewy

herausgegeben.Das ganze Material ist in 23 Capiteln unter
gebracht,die unter den Teilnehmern verteilt waren. Trotzdem
lässtdas Buch an Einheitlichkeit nichts zu wünschen übrig.

In gedrängter Kürze, auf einem relativ kleinen Raum kaum
von c. 700 Seiten sind die Ergebnisse der Physiologie abge
handeltund ihre Leistungen bis auf die neueste Zeit berück
sichtigtworden. Der ungemein billige Preis wird jedenfalls
auchdas seinige tun, um dem Buch einen wohlverdienten
Absatzzu sichern.

Holzinger.

M
.Alsberg: Militäruntauglichkeit und Grosstadt-Ein

fluss. Leipzig und Berlin. Verlag von B
.

G. Teub
ner. 1909. 27 Seiten. Preis M. 1.

Es ist eine erneuerte und ihrem Inhalte nach vertiefte Aus

z einer im Archiv für Rassen- und
Gesellschafts-Biologie

Jahrg. 56. Heft, voröffentlichten Abhandlung. Verf. weist

auf die durch die industrielle Entwickelung der Culturstaaten
hervorgerufenen Zustände bedingten Gefahren für die kör
perliche und geistige Gesundheit der Menschheit hin. «Nur
durch Rückkehr zur Natur und naturgemässer Beschäftigung
kann die Culturmenschheit jene körperliche Gesundheit und
geistige Frische sich '' deren sie zur Lösung der
jetzt und in Zukunft ihr obliegenden Aufgaben dringend
edarf.Gegen diesenSatz wird im Princip wohl niemandopponie
ren; e

r

wird aber vermutlich ebensounbefolgt verhallen, Wie
derjenige Rousseaus vor 150 Jahren. Holzinger.

Protocolle

des Vereins St. Petersburger Aerzte.

Sitzung am 9
. Februar 1910.

Vorsitzender: Prof. Tiling, stellv. Secretär: Wich ert.
Als Gast anwesend Hofrat Leusser-Kissingen.
Vor der Tagesordnung demonstriert Bormann einen an
hochgradigem Lupus des Gesichts und der Hand leidenden
Pat, bei dem durch Röntgenbestrahlung Heilung erzielt war.
Die Bestrahlung konnte nur 2Mal angewandt werden. Ferner
demonstriert Bormann eine Pat, die durch 24-malige Rönt
genbestrahlung von einem gestielten Fibrom der Zunge ge
heilt ist. Es besteht jetzt eine grosse strahlige Narbe.

1
) Hörschelmann: Ueb e r Ich th yos is c0 m –

ge nit a.

Die kleine Patientin A. K. wurde am 19. Juni 1906, einen
Monat zu früh geboren. Geburt schnell und normal. Schon
bei der Geburt zeigte Pat. das typische Bild der Ichthyosis
cong, nicht nur inbetreff des Hautprocesses, sondern auc in
betreff der Entwickelungshemmungen der Gesichtsteile.
Am 8

. August wurde die Kleine für die Zeit der Abwesenheit
der Eltern in unsere Anstalt gebracht, wo ich folgenden
Stat. präsens aufnehmen konnte:
Pat. wiegt 3660g, ist 52 cm. lang, der Kopfumfang be
trägt 355, der Brustumfang 325 cm. Das Kind sieht sehr
entstellt aus. Die Haut am ganzen Körper ist stark verdickt,
die Epidermis überall geplatzt, so dass sie mehr weniger
grosse Hautinseln oder Tafeln darstellt, die in ihrer Grösse
von Mark- bis Thalergrösse und darüber variieren. Meisten
teils haben die peripheren Ränder dieser Hautinseln sich von
der Unterlage abgehoben und etwas aufgerollt, die Haut zwi
schen den Inseln ist unversehrt, eben, ab und zu etwas gerö
tet oder auch etwas wund. Soweit die Ränder dieser Inseln
nicht von der Unterlage abgehoben sind, haftet die Epidermis
der letzteren recht fest an; versucht man sie gewaltsam zu
lösen, so geht dieses zuerst verhältnismässig leicht, je näher
man aber zum Centrum kommt, um so grössere Gewalt muss
man anwenden, wobei e

s

dann schliesslich zu einer leichten
Blutung kommt.
Die Haut ist, wie gesagt, überall verdickt, an einzelnen
Körperteilen aber, so an den Ohren, der Nase, der Stirn und
stellenweise ambehaarten Kopf linsenartig hart, auch dunkler
tingiert. Die Nase ist wie mit einer harten Kappe bedeckt, an
den Beinen die Haut weniger geplatzt, glänzend, prall ge
spannt. Hier wie an den anderen soeben genannten Stellen
handelt e

s

sich noch um die ursprüngliche Epidermis, während
sonst am Körper die Haut nach den Aussagen der Mutter
schon 2 Mal sich erneuert hat. Die Ohrmuscheln sind am
Schädel flach angedrückt, die äusseren Gehörgänge ganz ver
stopft durch harte, trockene Massen, die Nase abgeflacht, die
Nasenlöcher leicht verengt, die Augen können nicht geschlos
sen werden wegen der gespannten, verkürzten Lidhaut, die
Lider selbst, namentlich die unteren, sind stark ectropioniert,
die Conjunctiven geschwellt, sondern viel schleimiges Secret
ab. Nach der etwas mühsamenAuseinanderbreitung der Com
junctiva scheint unter derselben der Bulbus normal entwickelt
zu sein. Der Mund wird nie ganz geschlossen wegen der star
ren, verkürzten Lippenhaut; von den Mundwinkeln ziehen
flache Risse der Epidermis divergierend in die Wangenhaut,

in geringerem Grade ebensovon den Augenwinkeln. Entfernt
man mit Gewalt die Epidermislappen von der Unterlage, so

ewahrt man an ihrer unteren Fläche kurze zapfenförmige
Fortsätze,wie e

s

sich erweist, Abgüsse der erweiterten Mün
dangen der Talgdrüsen, welch letztere man mit der Lupe
deutlich als solche erkennt. Lanugo ist nicht vorhanden, die
Kopfhaare dagegen stark entwickelt.
In der Umgebung des Afters und der Geschlechtsteile, so
wie in den Falten zwischen Hals und Schultern, in den Axel
höhlen und den Inguinaltalten ist dieser Schuppungsprocess
der Epidermis nicht wahrzunehmen, an den letzteren Stellen
die Haut leicht intertriginös gereizt. Nirgends sind vergrös
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serte Lymphdriisen nachzuweisen, die Nagel, namentlich die
der Finger, mangelhaft entwickelt, runzllcli‚ höckerig — die
inneren Organe normal, die Temperatur nicht erhöht, aber
auch nicht auffallend niedrig. der Puls voll und kräftig, Stuhl
leicht dyspeptlsch, Urin wird oft gelassen. die Geschlechts
teile sind normal entwickelt.
1% Monate hatte die Mutter selbst, dann eine Amme ge
stillt. Die Behandlung bestand in häufigen Bädern mit Wei
zenkleie und Einfetten der ganzen Körperoberiläche.
Am 8. Se tember trat bei der Amme ein Ausschlag auf der
Brust auf. i der Untersuchung fand ich auf Brust und bei
den Brüsten ein maculöses, blass rosa Exanthem; die einzei
nen Eruptionen von Mohn- bis Linseugrösse und ziemlich schar
fer Begrenzung erblassten leicht beim Fingerdruck und juck
ten garnicht; überhaupt verursachte das Exanthein der Amme
keinerlei Beschwerden, und war sie nur durch die anderen Am
inen auf dasselbe aufmerksam gemacht worden.
llein erster Gedanke war an eine syphilitisclie Roseola, an
eine Infectiou der Amme durch das Kind. Aber gegen die sy
philitische Provenieuz des Exanthenis sprachen 2 Giiinde:
nirgends waren auch bei der Amme Drüsenscliweliungen nach
zuweisen. uud ferner hatte sie nie Rhagaden an den Warzen. oder
sonst wie kranke Brüste gehabt. Da auch beim Kinde keine
Sclileimliautaiiectionen vorhanden waren, so konnte bei der
Amme ein primärer Erkrankungszustand mit ziemlicher Si
cherheit. ausgeschlossen, jedenfalls nicht nachgewiesen wer
den. Das Exanthetn erwies sich denn auch in der Folge als
nichtsyphilitischen Charakters, sondern als unschuldige Derma
tomykose. Als Pat. am 24. September unsere Anstalt verliess,
war inbetrefi des Hantleidena eine deutliche Besserung. in der
allgemeinen Entwickelung ein wesentlicher Fortschritt zu
bemerken. wie das atich von der llutter der Kleinen consta
tiert. wurde.
Bei einer Untersuchung der Kleinen am 9. November 1909
konnte eine relativ gute Entwickelung der Kleinen. was
Wuchs, sonstige körperliche, wie auch die geistige Entwicke
lung betraf, festgestellt werden, während das Hautleiden eher. v . _ . . _ _ ‘eine erschlinimeiung gegen früher zeigte insofei n, als Stel 4wird’ und zwar aus folgenden Gründen:lon der Körpercberiiäche. die früher vom krankhaften Process
so gut wie verschont waren, nun auch als von demselben er- f
griffen sich erwiesen.

vorgekommen. Die letzte Schwangerschaft begann im Herbst
des berüchtigten Ravolntionsjahres 1905, und hatte ‚ die Mut
ter heftige und länger dauernde psychische Erregungen zu
überstehen. die sie mit Bestimmtheit in causalen Zusammen
hang mit dem Leiden des Kindes bringen will.

Discussion:
S trau ch hat ausser diesem noch einen Fall von lchthyo
sis congenita gesehen. Das Kind starb 3 Wochen nach der
Geburt. Keine Section. Weder waren die Eltern blutsver
waudt‚ noch lag Lues vor.
Blessig hat 2 Mal solche Kinder wegen der dabei vor
handenen Augenstörungen (Lagophthalmus und Ectropium) in
Behandlung gehabt.

.2) Wichert.
b i c a.
. Kurze Mitteilung über den Eutwicklnngsgang und augen
blicklichen Stand dieser Operation. Demonstration von b Pro
staten, die er im Laufe des vergangenen Jahres im Börsen
hospital operiert hat (eine vom fibrösen, eine vom adenoma
tösen _tiiid3 vom gemischten Typus. davon eine mit Ueber
gang in Carcinom). 1 Pat.. war 59, einer 62, 2 waren 71 und
einer 73 Jahre alt. Alle genauen mit gutem fnnctionellen
Resultat. Operiert wurde in einem Falle zweizeitig, sonst ein
zeitig. Technik des Verfahrens nach A lb a r r s.n , mit Tam
ponade.

Ueber Prostatectomia suprapn

Discussion.
Prof. Ti l i ng befürwortet fiir Pat., die in der Lage sind,
sich rationell katheterisieren zu können, den Katheterge
brauch. Seine Gefahren, wie die der carcinomatösen Degene
ration in der hypertrophen Prostata würden häufig über
trieben. Er hat vor 3 Wochen einen Pat. suprapubisch pro
statectomiert und tritt für einzeitige Operation und grossen
Blasenschnitt ein. Die Erhaltung der Potenz nach der Ope
ration erscheint ihm problematisch.

H.en klug. Die Vergrösserung der Prostata ist an sich
eine Indication znr Operation —man braucht nicht zu warten,
bis durch Fehler beim Katlieterismus die Blase inficiert ist,
und dadurch erschwerende Bedingungen für die Operation ge
schaffen sind.
Schiele hat einen Fall beobachtet, wo bei einem Pat.,
der sich 14 Jahre katlieteresiert hatte, unter Kuchexie und

allmählich auftretenden OedemenExitus eintrat. ohne dass
Schmerzen und Blutungen einen Curcinomverdacht wachriefen.
Bei der Section fand man Carcinom.
Wichert. Katheterismus ist beim Prostatiker nur ein
Notbehelf, der nur unter gewissen ungünstigen Gesundheits
verliältnlssen des Pat. (Diabetes, starke Arteriosclerose etc.),
wo die Operation nicht leicht ertragen würde. dem Pat. an
ziiempfehleii ist. Die Prostatectoinie ist ein radicales Ver
fahren itnd stellt die Pat. wieder her — daher soll man den
Pat, die nicht durch ihre Gesundheitsverhältnisse an sich eine
Contraindication zur Operation bieten. wenigstens die Mög
lichkeit vorstellen, radical geheilt zu werden.

Discussion zur Demonstration von Dr. Bormnnn.

H e u k i n z. Wurde die Diagnose des Fibroms mikrosko
pisch gestellt?
B o r m a.n n. Nein. Antiiuetische Probebehandluug blieb
ebenfalls erfolglos.

Hesse. Weshalb wurde das Fibrom nicht auf chirurgi
schem Wege entfernt ?

Borman n. Es war der Pat. gesagt worden, ‘.4 der Zunge
müsse entfernt werden; sie ging darauf nicht ein.

l) i s c u s s i o n über die Vortrage von Dr. H e s se auf der
vorigen Sitzung.

W e s t p h a l e n. Weshalb wurde lin 2. Falle, in dem keine
Stenosenerscheinungen vorlagen, Gastroenterostoinie gemacht!

Hes se: Auf die Frage von Dr. We stp h als II Illöclltß
ich Folgendes erwidern: Ini ersten von mir operierten Fall
von Ulcus duodeui perforativum handelte es sich um eine
circnläre narbige Stenose des Pylorus und war die Gastroente
rostomie daher dringend geboten. Im zweiten Fall von per
foriertem Magenulcus habe ich gleichfalls die Gastroenbero
stomie ausgeführt, weil seit ungefähr 1‘ 2 ‚Jahren dieselbe bei
uns principiell der Naht des perforierten Ulcus angeschlossen

vor allem wird dem
Pylorus resp. Duodeutinidtirch die Gastroenterostomose Ruhe
geschafft, zweitens wird durch die Naht des Ulcus, die Ja in

Pat. hatte bis dahin Morbillen und Varicellen durchgemacht. 52 E1949" z“ erfillgßfl 595i eine künstliche Vßrßllßßrüllfl’ da‘
Die Mutter hatte 4 Mal vorher geboren, Aborte waren nicht . Pylorus resp. Duodennms erzeug,t und endlich

gilt ja die
Gastroenterostomie schon als Radicaloperation fiir das uncom
plicierte Ulcus. Natürlich ist die Gastroenteinstomie ‚keine
unbedingt lebensrettende Operation, aber diejenigen Patienten,
welche überhaupt die schweren Folgeerscheinungen der perfo
rativen Peritonitis überstehen, sind in wesentlich günstigeren
Bedingungen als die nicht gastroenterostomierten Kranken.
Letzterer Umstand ist insofern von grosser Bedeutung, weil
ja die Ulcera meist multipel sind, und sich neben dem perfo
rierten Ulcus noch andere befinden können.

‘

Dem Einwande Dr. Westphalens. dass die schwer
kranken Patienten durch diesen Eingiifl‘ noch mehr ge
schwächt werden, glaube ich entgegentreten zu dürfen, da die
Gastroenterostomie mit Hilfe des Murphyknopfes nicht mehr
als 10——l2Minuten in Anspruch nimmt, bei absolut _decre—
piden Fällen jedoch verbietet sich die Gastroeuterostomie von
selbst.
Diese Principien, welche schon eine Reihe von Jahren in der
Chirurgie von K ö r t e, S t e in t li a l_ u. a. vertreten werden,
gelten in der ‚Abteilung Prof. Leidlers im Obuchow
hospital als Regel.

(Autoreferat).

Sitzung am 23. Februar 1910.

Vorsitzender: Prof. T i l i n g. Secretär: F u h r m a n n.

1. Bormann hält seinen angekündigten Vortrag über
den praktischen Wert der Wassermannschen
Reacti o n. Erscheint im Druck.

Discussionr

P e t e r s e n. Die Zahl der Untersuchungen mit der W a s -
s erinannschen Reaction steigt mit ieder Woche, und wir
verfügen bereits über relativ grosse Zahlen. In den letzten
6 Wochen sind allein 3 Arbeiten erschienen. die über 3066 Beob
achtungen berichten, die ich mir erlaubt habe, hier tabella
risch zusammenzustellen:
In der «Medizinskoje Obosrenije» (Nr. 2.1910) hat Dr. J o r -
d an über 500 Fälle berichtet. in den Ionatsheften fiir prakt.
Dermatologie (Nr. 2) Dr. W e r the r (Dresden) ebenfalls über
500 und in Nr. 2 der «Dermatologischen Zeitschrift (Nr. 2)
Dr. Franz Blumen t h ai (aus den Kliniken der Prof,
lresseruud E.Hof|naun)uber2066l"itile. -
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-- Discussion 3

- - >

= e
s Petersen: Das ulcus tropicum, das Pendé «oder

r- - EX- Sartengeschwür in Centralasien zeigt ein dem Piroplasma

S

- - - - ähnliches Protozoon; es fragt sich, ob dieses auch im Blute
»- S Q des

auch ' '' ob ", auch bei''kommt.– Sind das Arsen und dessen Derivate gegen Piro
hitialerscheinungen + 578 pCt. 33 pCt. 62 pCt. | plasmosen angewandt worden ?

Syphilissecundäremit Erschei- Wladimir ow : Die Arsentherapie hat bis jetzt keine„" - - - i Er . . 975 » 947 » 96 » wirklichen Erfolge ergeben. Das Atmxyl wirkt ausserdem bei“ tertiäre mit Erschei- 673 » 80 » 95 » Tieren sehr
giftig, es hat bei Pferden Erblindung herbeige

- - - • • • • • • • • vs, - führt.
Syphilis II ohneErscheinungen - - -' als 3 J. p. Inf) 593 » 57 » 68

Director: Dr. w Kern
ig.

SyphilisIIIohne Erscheinungen Secretär: E. Mich el so n.

(nicht< als 3 J. p. Inf) 41,7 » 40 » 42
Tabes. . . . . . . . . 1000 » – – 86 »

Hautleiden . » – – 1 »

-

Syphilophobie. 125 » - - - -
(Autoreferat).

Schiele. Es ist besonders wichtig, dass man mit Hilfe

d
e
r

Wa s s er m an n schen Reaction auch latente Syphilis
erkennenkann. Die Reaction hat bewiesen, dass die Krank
heitfortbestehen und ihre verheerende Wirkung auf die
innerenOrgane und das Nervensystem ausüben kann, auch
ohnesich durch irgendwelche Hautsymptome zu documen
lieren.Bei negativem Ausfall der Reaction muss sie even
tuellwiederholt ausgeführt werden.
Stran ch. Die Wassermann sche Reaction ist von
grosserBedeutung für die Diagnose, aber nicht ausschlag
gebendbei der Erörterung der Frage, ob eine antiluetische
Behandlungnoch weiter fortzuführen sei. In diesemSinne

is
t
si
e

nur ein weiterer Fingerzeig und müssendie klinischen
Erscheinungenstets in den Vordergrund treten.

P
. Peter sein. Die Reaction sollte nur von berufener

Handausgeführt werden, denn da sie grosse Uebung erfor
dert,ist sie nicht jedermanns Sache. Als Beispiel folgender
Fall. Ein Arbeiter hatte sich die Nase verletzt, als Folge
sollteeine vernnstaltende Sattelnase entstanden sein: der
hinzugezogeneChirurg bestätigte die Wahrscheinlichkeit der
traumatischenUrsache, und diese Anschauung wurde unter
stütztdurch die negative W.-R, in einem Laboratorium. Bei
eingehenderUntersuchung seitens Pr. Pet er sein s wurde
aberbei Pat. auf Grund strahliger alter Narben am weichen -

GaumenLues constatiert, eine gründlich vorgenommene
Reaction in einem anderen Laboratorium ergab einen posi
tivenErfolg, und die erwähnte Verunstaltung wurde als
typisch-luetischeSattelnase erkannt, woraufhin die Entschä
digungsansprüchedes Arbeiters an die Unfallsversicherung -

a
ls unbegründetzurückgewiesen wurden.

2
)

Prof. Peters ein. Ueber die Untersuchung
von Mikroorganismen nach
fahren von Prof. Burri. (Erscheint im Druck).
Feldt fragt, ob wohl das neue Verfahren geeignet sei,

d
ie

üblichen Methoden zu verdrängeu.
Prof.Petersen. Das neue Verfahren kann und soll
nichtsverdrängen, e

s ist nur ein sehr bequemer Notbehelf,
unentlich wo rasch Untersuchungen vorgenommen werden
nissenohne ein entsprechendesLaboratorium.

PrOtOC Olle

dem Tusch ver-

desDeutschen ärztl. Vereins zu St.Petersburg.

Correctnerzum Protocoll der 1379. Sitzung am 11. Januar
1910.(Nr. 13 der Wochenschrift). In der Discussion zum
Vortrage Westphalens:
derTherapie des uncomplicierten ulcus ventriculi sind die
Ausführungen Zeidlers dahin richtig zu stellen, dass er

aufdem Moskauer Congress kein Correferat über die chirur
zische Behandlung des Magenmilcus gegeben hat, und dass

e
r

die Ansicht,
Magennleas, nicht von Spass ok nkotzki, sondern von
einen anderen Collegen aus Smolensk gehört hat.

138). Sitz in ng am 15. Februar 1910.
Wla d imir ow hält seinen angekündigten Vortrag über
Pirop 1 a smosen mit Demonstration von Abbildungen,
mikroskopischen Blutpräparaten und conservierten Exempla
renverschiedener Zeckenarten. (Der Vortrag wird im Druck er
eheinen).

Ueber den derzeitigen Stand

Lues sei die Ursache des häufig auftretenden

Zuschrift an die Redaction.

Von Herrn Prof. Dr. Puppe, Director des Instituts für
Gerichtliche Medicin an der Universität zu Königsberg, haben
wir folgende Zuschrift erhalten:

Königsberg Pr. 1.V. 1910.

Sehr geehrter Herr College!

Mit der Abfassung eines Vortrages über die Vollstreckung
der Todesstrafe beschäftigt, liegt mir daran, etwas über die
Art zu erfahren, wie in Russland hingerichtet wird. Da Sie
Gelegenheit hatten, solchen Hinrichtungen beizuwohnen, macht

e
s

Ihnen vielleicht keine sonderlich grosse Mühe, mir eine
Mitteilung hierüber zugehen zu lassen.
Ich weiss natürlich, dass bei Ihnen durch den Strang hin
gerichtet wird. Wissen möchte ich nun, in welcher Weise das
Erhängen vor sich geht. Ferner möchte ich von Ihnen er
fahren, wie lange die Leichen nach der Erhängung suspen
diert bleiben. Sind Ihnen Fälle bekannt, bei denen der Voll
zug der Todesstrafe durch Erhängen Uebelstände im Gefolge
hatte (Reissen des Strickes. Wiederbelebung u

. dgl.)?
Ich habe einer Reihe von Hinrichtungen, die durch das
Beil erfolgten, beigewohnt, kenne auch die österreichischen und
englischen Verhältnisse aus Mitteilungen in der Literatur
und ich wäre Ihnen nun zu ganz besonderem Danke ver
pflichtet, wenn Sie die grosse Freundlichkeit hätten, mir anch
einiges über die russischen Verhältnisse mitzuteilen.

Mit collegialer Hochachtung ergebenst

Prof. Puppe
Director des Instituts für gerichtliche Medicin

der Universität Königsberg

Dr. med. Arnold Schmitz f.

Am 22. April, zu später Abendstunde verschied in seinem
66. Lebensjahre Dr. med. Arnold Schmitz. Eine Myocar
ditis, diebereits vor Jahren schleichend sich seinesvon Hause
aus so kraftvollen und widerstandsfähigen Organismus be
mächtigte, während der letzten Monatejedoch unter dem Ein
fluss wiederholter Influenzaattacken eine immer drohendere
Gestalt annahm, hat diesem kraftdurchdrungenen, so energisch
pulsierenden Leben ein leider viel zu frühzeitiges Ende be
"BitOf.

S c hmitz wurde am 20. August 1843zu Pernau (Livland)
geboren und machte in dieser Stadt seine Schulbildung durch.
Im Jahre 1861bezog er die Universität Dorpat, liess sich auf
das Studium der Medicin immatriculieren und schloss seine

nachdem e
r gegen 2 Jahre als ausseretatsmässiger

Universitätsbildung im December 1867mit seiner Doctorpro
motion ab. Er siedelte nach Petersburg über und fand hier,

Arzt an
fangs im damaligen allgemeinen ausserstädtischen Kranken
hause(der heutigen Irrenheilanstalt) in Udelnaja und darauf
während einer schweren Recurrensepidemie im Obmchowho
spital functioniert hatte, im December des Jahres 1869jene
Anstellung, die für seine fernere ganze Lebensarbeit ent
scheidendwurde. Er wurde Assistenzarzt am Kinderhospital
des Prinzen Peter von Oldenburg, das um jene Zeit unter

--
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der Dlrection des schon damals als erste Autorität auf dem
Gebiete der Kinderheilkunde geltenden Dr, K. R a u c h fu s s

gerade eröffnet wurde. Sein unmittelbarer Chef wurde hier
der Oberarzt der chirurgischen Abteilung Dr. E d

.

v. Ws hl,
uachmais Professor der Chirurgie in Dorpat. Unter der Lei- i

tnng dieses ausgezeichneten Arztes gab sich Schm i tz willi
rend seiner mehrjährigen Assisteiitenzeit und spaterhin schon ä

in selbständiger Stellung an der ciilriirg. Ambulanz mit dem
regsten Eifer dem Studium der dem Kindesalter eigenen chi
rurgischen Erkrankungen hin. Bald wurde er in diesem Fache l

ein so vollendeter Meister, dass im Jahre 187i},als Dr. Ed. v.
Wahl zur Besetzung eines Lehrstiihles nach Dorpat berufen
wurde, sicherlich kein anderer für würdiger befunden werden
konnte. die durch den Abgang einer so angesehenen Kraft
entstandene Vakanz auszufüllen als eben nur S ch mi tz. So
wurde er denn Chef der chirurgischen Abteilung des Olden
burger Kinderhospitals — und mit fester Hand, mit nie er
mattender Energie, mit stets sich gleich bleibender Arbeits
und Schatfensfreude hat er fast volle 20 Jahre seines verant
wortlichen Amtes gewaltet.
Und was für ein ausgezeichneter, geradezu idealer Abtei
lnngschef war Schmitz! Nur wer, wie Schreiber dieser
Zeilemseinerzeit als Assistenzarzt. unter S c h m i t z’ Führung
gearbeitet und mit ihm im täglichen dienstlichen und collegia
len Verkehr gestanden hat. nur der vermochte sich ein voll
ständiges Bild zu schaffen von der Gewisseuhaftigkeit und
der alle Einzelheiten des complicierten Hospltalbetriebes um
fassenden Sorgfalt, die Sch mi tz als dirigierender Arzt der
Abteilung eigen waren. Ein Grundsatz, den er seinen Assi
stenten zu wiederholen nie milde wurde, war: auf dem Gebiete
der Krankenbehandlung und der Krankenpflege gibt es nichts.
das- nicht der ernstesten Beachtung wert sei; das scheinbar
Unwesentlichste ist gerade noch bedeutend genug, um, wenn
übersehen oder vernachlässigt, die schwersten Folgen herbei
zuführen. — In strengster Selbstzucht stellte er die grössten
Ansprüche an sich selbst und daher hatte er auch ein volles
Recht. von uns jungenAerzten viel zu verlangen, — und wir
alle, die wir einen Teil unserer ärztlichen Schulung unter
seiner Führung durchmachten, wir wissen ihm aufrichtigen
und herzlichen Dank dafür, dass er es tat. Sch ni i tz war‚
vielleicht ohne es selbst zu ahnen. ein vorzüglicher Lehrer,
seine Lehrmethode war aber nie auf pedantischem Dociereu .

gegründet und bestand nicht in weitschweiiigen Unterweisun
gen und Belehrungen, sondern er führte und leht'te durch das
lebendige und zwingende Vorbild seiner eigenen strengen
Pflichterfüllung und seiner Aiheitsfrende.
Durch eine ganze Reihe wissenschaftlicher Pubiicationen.
die er in deutscher und russischer Sprache veröffentlichte und
eine grosse Zahl von Vorträgen, die er im Laufe vieler Jahre
im «Verein St. Petersburger Aerzte» und im «Deutschen ärzt
lichen Verein» gehalten hat, wurde es in weitesten ärztlichen
Kreisen bekannt, in welch gewissenhafter und kritischer Weise
Schmitz das. reiche Material seines Hospitals zur Erwei
terung und Vertiefung seines Erfahrungsschatzes verwertete;
und so war es denn auch ganz selbstverständlich, dass _er
den Ruf erlangte. auf seinem speciellen Gebiete. der Chirurgie
des Kindesalters, die erste Autorität Petersburgs zu sein.
Seine cousultative Praxis wuchs von Jahr zu Jahr. Er war
aber auch einer der gesuchtesten und vielbeschtlftigtsten Kin
derärzte unserer Stadt; es war geradezu rührend zu sehen.
wie die Kleinen dem grossen Manne mit dem wuchtigen We
sen ihre Herzen flugs erschlossen und ihm vertrauensvoll aii
hingen. Schier unbegrenzt und unerschütterlich war aber auch
das Vertrauen, das ihm die Eltern und Angehörigen seiner
kleinen Schutzbefohlenen eutgegenbrachten, und wo er einmal
Hausarzt geworden war. da blieb er es auch in der Regel
viele Jahre, oft Jahrzehnte hindurch, ttnd es war ihm oft
vergönnt, die schönste Genugtuung zu erleben, die einem
Hausarzte werden kann: seine einstigen

‘
kleinen Patienten

vertrauten seiner Fürsorge das höchste Gut au, dass sie im
Laufe der Zeit das ihre nennen konnten. nämlich ihre ei

g e n e n Kinder.
Die Arbeit auf seiner chirurgischen Abteilung hatS c h m i t z

stets als Kernpunkt seiner Berufsarbeit, als Hauptaufgabe
seines Lebeuswerkes angesehen. Um so schmerzlicher und
bitterer muss ihm der Entschluss gewesen sein, noch im Voll
besitze seiner Schaffenskraft und auf der Höhe seiner Ar
beitsfrendigkeit vom Hospitaldienst Abschied zu nehmen.
Die Veranlassung dazu bot eine Verletzung des Zeigefingers
seiner linken Hand, die ihm während der Operation eines
seiner Hospitalskranken zustiess. Aus scheinbar harmloseni
Beginn entwickelte sich jedoch eine schwere Phlegmone, die
auch die knöchernen Teile des Fingers in ihr Bereich zog und
schliesslich die Wegnahme zweier Phalangen benötigte. Der
Verlust zweier Phalangen an einem Finger der linken Hand
war nun au sich keineswegs ein Defect. der eine wesentliche
Behinderung seiner operativen Tätigkeit nach sich zog. So
urteilten wenigstens wir, seine sachverständigen Freunde.
Anders aber stellte sich Schmitz zur Sache! — auf alle
unsere Vorstellungen hatte er nur eine Antwort: «ich glaube

meiner Pflicht als Hos italsoperateur nicht mehr indem lasse
genügen zu können, a s ich es für durchaus erforderlich er
achte». Wir wussten es‚ — S c h mitz‘ ganzer Lebensgang
hatte es uns gelehrt. — er kannte in Berufs—und Dienstange
legenheiten nur einen Richter über sich: sein eigenes Ge
wissen. Seiii Gewissen war aber ein strenger Herr über
ihn, .— was es ihn zu tun hiess, das tat er unbedingt und
ohne jedes Schwanken. Er verlless das Hospital, die Stätte
so erfolgreicher und segensvoller Arbeit im April 1895.
So sehr auch Sch mitz seine Arbeit am Oldeuburger
Kinderhospital als Schwerpunkt seiner ärztlichen Tätigkeit
betrachtete und in nie rastendem Eifer ihr seine Zeit und
Kraft. widmete, -— eine ungewöhnliche Arbeitsenergie gestat
tete ihm, sein reiches Wissen und tiichtiges Können noch in
den Dienst anderweitiger beruflicher Betätigungen zu stellen ;

mit stets sich gleichbleibender Sorgfalt blieb‘ er auch diesen
durch lange Zeiträume hindurch treu.
So war er fast volle 25 Jahre hindurch (1872-1896) lei
tender Arzt des von der Grossfürstin Katheriua llichailowna,
Herzogin von Meklenburg-Strelitz, gegründeten «A syls fü r

c o n v a l e s ce n te K in d e r» in Oraulenbaum. Die Tätig
keit. au diesem Asyl war für S ch m i tz eine Quelle grosser
Befriedigung, denn sie bot lhm eine sehr wertvolle Ergänzung
seiner Hospitsisarbeit. Konnte er doch in Oraiiienbauut an
einer grossen Patientenschaar den wohltätigen Einfluss eines
Heilfactors beobachten, den wir in unseren städtischen Hospi
talern gar nicht beschaffen können, und den die sorgsamste
Pflege itnd beste Kost nicht zu ersetzen imstande sind; ich
meine den heilsamen Einfluss eines an die Seeküste verlegten
Landanfenthaltes auf den Verlauf der chronischen Tubercu
lose der Knochen und Gelenke. Mehr und mehr wurde unter
seiner Leitung aus dem genannten Asyl ein maritimes Satin
torium für chirurgische Tuberculose. Heutzutage geschieht
schon recht viel für die Errichtung derartiger Heilstätten;
in Russland war jedoch Sch mitz tinstreitlg der erste Arzt,
der an einem grösseren Krankenmateriale eigene Erfahrungen
auf diesem Gebiete sammeln konnte; er hat sie in einer be
reits lEQi erschienenen Schrift veröffentlicht.
Ein treiies und warmes Andenken bewahrt dem Entschla
fenen auch unser hiesiges Evangelisches Hospital,
an dessen Erblühen und fortschreitendem Gedeihen er im
Laufe vieler Jahre (1873-1894) sehr lebhaften und tätigen
Anteil nahm. Bereits in den Jahren 1873 und 1875 functio
nierte er mehrmals als Vertreter des wegen Erkrankung
viele Monate abwesenden Directors (Dr. von Mayer); vom
Jahre 1877 an bis 1894 war er, in Nachfolge Ed. v. Wa bis ,

ununterbrochen als beständiger chirurgischer Berater und
Operateur der Anstalt tätig. — Als 1877 und 1878, wahrend
des russisch-türkischen Krieges am Evangel. Hospital eine
Abteilung für verwundete Officiere eröffnet
wurde, ward Sc h mitz auch mit ihrer Leitung betraut.
Gleichzeitig mit letztgenaunter Tätigkeit übernahm er auf
ausdrücklichen Wunsch der Grossfürstin Katharina Michai
lowna die Führung eines in ihrem Palais, organisierten A m -
bulatoriums fiir verwundete Officiere.'

Zu grosser Dankbarkeit hat sich Sch m i tz auch das von
den deutschen Beichsaugehörigen in St. Petersburg gegrün
dete und unterhaltene Kinderasyl verpflichtet,’ denn
10 Jahre hindtirch (l898—1‘.l08)hat er sich in uneigennützig
ster Weise der Verpflichtung unterzogen, den Insassen dieser
Anstalt sowohl Berater in allen hygienischen Fragen wie
auch behandelnder Arzt in Krankheitsfällen zu sein.
Schliessllch muss auch erwähnt werden. dass im Jahre 1902
Schmitz die Ehre zufiel, als Mitglied in das Cura
torencomitee des klinischen Elisabeth-Kin
derhospltals gewählt ‘zu werden. Auch in dieser Func
tion, die doch so leicht als reines decoratives Ehrenamt auf
gefasst werden könnte, blieb sich Schmitz in seinen scharf
ausgesprochenen Ansichten iiber Pflichterfüllung treu; mit.
grosser Energie nahm er sich auch hier aller an ihn heran
tretenden Aufgaben an iiud pflegte sie alle erst nach gewis
senliaitester Prüfung zu erledigen.

' ‘ '

Zu all den aufgezählten grossen, kraft- und zeitraubenden
beruflichen Betätigungen kam nun bei S ch m i tz noch eine
sehr lebhafte Beteiligung an dem Verei nsleben
zweier

hiesiger
Aerztekreise‚ des zVereins St. Petersburger"
«Deutschen ärztlichen Vereins». Seiner

durchaus activen, energischen Veranlagung entsprechend.
hat er in beiden Vereinen in hohem Grade anerkenneuswerte
Leistungen vollbracht, nicht nur durch eine grosse Reihe von
Vorträgen und durch rege Beteiligung an wissenschaftlichen
Discussionen‚ sondern auch durch stramme. über viele Jahre
sich erstreckende Arbeit in den Ausschüssen beider genannten
Vereine. Der Verein St. lietersburger Aerzte ehrte ihn
durch seine Wahl zum Priises; der Deutsche ärztliche Verein
durch die Verleihuu der Etirenmit liedschaft.
Das ist in kurzer childeruagder bensweg. den Schmitz
als Arzt zurückgelegt hat; er‘ war voller Arbeit und Mühe —-—

aher diese trugen reiche innere Befriedigung in sich, und

Aerzte» uu des
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äussere Anerkennung seiner Verdienste hat er in reichem
Masse erfahren. - - -
Und doch– bei einem so gearteten Manne, wie Schmitz
eswar, ist mit der Schilderung seines Lebensganges und der
Autzählung seiner äusseren Erfolge nur wenig getan. Was
wir, die wir ihn nahe kannten und uns seine Freunde nennen
durften, an ihm so überaus "hoch achteten und schätzten,
was ihn in unseren Augen so bedeutend über das Mittelmass
seiner Umgebung heraushob,– das waren Eigenschaften,
die ganz unabhängig von der äusseren Gestaltung seines
Lebens unter allen Umständen zur Geltung gelangt wären,
denn sie waren ein unveräusserliches und unwandelbares
Eigentum seiner ureigensten, grosszügigen und mächtigen
Persönlichkeit. Sein ganzes Leben war eine fortlaufende,
ununterbrochenen Betätigung eines ungewöhnlichen Masses
vonEnergie. Niemand hat ihn je beiber Ausführung dessen,
wassein Gewissen für richtig erkannt hatte, unschlüssig und
schwankend werden sehen. Alles unentschiedene und halbe
Handelnwar ihm fremd.
Er hasste jede Phrase, hasste jede unentschiedene,unklare
undgewundene Aeusserung uud nie in seinem Leben hat er
sichdazu hergegeben,Worte zu sagen, die nicht in knappster
und angemessendster Weise seiner innersten Empfindung und
wahrsten Ueberzeugung entsprachen. Stets und überall, wo
Schmitz sprach, – war es nun beim Meinungsaustausch
mitCollegen am Krankenbett, war es bei Beschlussfassungen
in denVereinssitzungen, oder bei grösseren oder kleineren
Veranlassungen des gesellschaftlichen Lebens und im Ver
kehrmit seinen Freunden,– stets wurde von ihm.Alles kurz,
klarund unzweideutig gesagt. Seine Worte waren wie Meis
selschläge: jedes sass innd traf und hinterliess unverwisch
bareSpuren.
Nicht minder verhasst war ihm aber auch alles viel wese
rigeund unruhige Getriebe und Getue. Jede wirkliche Lei
stung,jedes ernsthafte Beginnen stützte und förderte er. Aber
ingleicher Weise, wie er seine eigenen Handlungen, mochten

si
e

sich nun auf Grosses oder Alltägliches beziehen, stets in

Einklangbrachte mit den strengsten Ansprüchen einer pein
lichenWahrheitsliebe und eines sehr empfindlichen Gewis
sens,ebenso hatten Anspruch auf seine Achtung und Billi
gungnur jene Handlungen Anderer, deren Beweggründe be
züglich ihrer Rechtschaffenheit und Lauterkeit über allen
Zweifel erhaben waren. Alles übrige, was e

s

sonst noch in

derWelt an Motiven gibt und die Menschen zum Handeln
antreibt,war für Schmitz wertlos oder verächtlich.
Schmitz war eine vornehme und daher auch eine sehr
zurückhaltende Natur. Nie stellte e

r

seine Leistungen
undVerdienste zur Schau und verschmähte es durchaus,
sichmit seinem Wissen und Können irgend vor- oder gar
Jemandaufzudrängen. Er wollte gesucht werden, – er liess
sichaber auch finden und war dann stets mit seiner ganzen
markigenKraft zur Unterstützung von Ideen und Personen,
bereit,wenn erstere seines Interesses wert und Jetztere seiner
Achtungwürdig waren. Und wer einmal seine Zuneigung
undFreundschaft gewonnen hatte, der konnte sich ganz
unbedingtauf ihn verlassen, denn Berge hätten eher wanken
undFelsen eher brechen können, als seine Treue den ge
ringstenSchaden leiden. Sein ganzes Leben hindurch hat e

r

beharrlicheTreue bewiesen. Er war ein treuer Sohn seiner
baltischenHeimat und blieb ihr in seiner Liebe treu sogar

b
is

über den Tod hinaus, denn nur in heimatlicher Erde
wollteer bestattet sein; in treuer Dankbarkeit hielt er fest

a
n

den geistigen Gütern und an dentausend schönen Erinne
rungen, die ihm seine Alma Mater Dorpatensis gespendet
hatte;seinen Freunden war e

r

der treueste und wohlwollendste
Freund, in schwierigen Lebenslagen stets ein treuer und
wahrhafter Berater und ein treuer und zuverlässiger Helfer
mitRat und Tat überall da, wo es zu helfen und zu stützen
Il0t tat. - - -

Und dieselbe Treue, die e
r

uns und Allem, was wir einer
solchenTreue für wert erachten, in seinem Leben gehalten
hat, die halten wir ihm in seinem Tode. Wohl ist e

r ge
gangen– geblieben aber ist in unserer aller Herzen das
lebendige Bild seiner ernsten, markigen, in sich so fest ge
fügten und geschlossenen Persönlichkeit; und werden wir
von einem, der ihn nicht gekannt hatte, gefragt, wie dieser
vonuns so Hochgeachtete und jetzt so schmerzlich Vermisste
war, so gibt es darauf nur eine Antwort:

––– er war ein Mann –
Sagt. Alles nur in Einem.

Ed. H.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. In der letzten Sitzung des Russi
schen Ausstellungscomitees der I. u ter national e n Hygiene-Ausstellung in Dresden wurde beschlossen:

1
.

Bei der Verteilung der Ausstellungsobjecte nach Gruppen
sollen sowohl die betr. Ressorts wie die im deutschen Pro
gramm vorgeseheneGruppierung berücksichtigt werden.

2
.

Die Russische Abteilung muss möglichst einen nationalen
Charakter haben; die Ausstellungsobjecte müssen möglichst
typisch für das Land und die betr. Ressorts sein; dement
sprechend muss auch in den wissenschaftlichen Gruppen alles
hervorragende ausgestellt werden, was in den letzten Jahren
auf dem Gebiet der Hygiene in Russland geschaffen ist.

3
. Wegen der hohen Transportkosten ist es erwünscht, zu

schwere und voluminöse Ausstellungsobjecte auszuschalten.

4
.

Um eine Einheitlichkeit in der Tätigkeit der einzelnen
Nachbargruppen zu erzielen und Wiederholungen bei den sei
tens der Vorstände an verschiedene Institutionen gerichteten
Anfragen und Aufforderungen zu vermeiden, ist es notwendig,
dass die Vorstände, bevor sie sich an diejenigen Institutionen
wenden, die zu der grossen Gruppe der öffentlichen und
Landschaftsmedicin gehören, sich mit dem Vorstand dieser
Gruppe verständigen. Ausserdem ist e

s wünschenswert, dass
die Vorstände vonF“ eine Commission bilden,umdie einheitlichen Normen für denVerkehr der Vorstände mit
den verschiedenen Institutionen auszuarbeiten.

5
. In den an die Institutionen und einzelne Personen ge

richteten Schriftstücken müssen die Gruppenvorstände durch
aus darauf hinweisen, dass im Jahre 1912in Moskau oder
St. Petersburg eine Russische Hygiene-Ausstellung geplant
wird, in welcher die Ausstellungsobjecte der Dresdener Hy
giene-Ausstellung Verwendung finden sollen.

6
.

Da die Russische Abteilung auf der Dresdener Hygiene
Ausstellung ihren eigenen Pavillon haben wird, so ist der
Anmeldungstermin für die Exponenten bis zum 20. Juli (a. St.)
aufgeschoben, der Termin für die Zustellung der Objecte zur
Ausstellung ist auf den 15. Januar bis zum 1

.

März 1911
festgesetzt. - -

7
.

Die Herstellungskosten des russischen Pavillons sind mit -

20000 Rbl. berechnet, und zwar sollen dieselben aus dem von
der Reichsduma bewilligten Betrag von 102000Rbl. bestrit
ten werden. -

8
. Folgendes Verzeichnis der Gruppen und ihrer Vorstände

wurde bestätigt: 1
. Klimatologie –. 2. Balneologie und Mine

ralwässer – Dr. A. Losinskij. 3. Ansiedlung und Woh
nung – Architekt Graf P.v. Suzor. 4. Canalisation und
Wasserversorgung – D. Dem kin. 5. Reinigung der Abwäs
ser– Dr. S. Ds er shgowskij. 6

. Ernährung und Nah
rungsmittel – Prof. I. Pawlow und Prof. A. Da ni1 ew - -

skij. 7. Fleisch – Mag. Veter. M. Ignatjew. 8. Mlilch–
A. Kalantar. 9. Vegetabilische Nahrungsmittel – I. Dem -tschinskij. 10. Fische –O.Grimm. 11. Verfälschung
der Nahrungsmittel – Prof. Przybytek. 12. Kleidung –
Prof. Lewaschow. 13. Leibesübung, Sport und Körper
pflege – Dr. W. Peskow. 14. der Arbeiter –
A. Pogos hew. 15. Hygiene der Bergwerke – A. Sko -

t s c h in skij. 16. Mikrobiologie und Epidemiologie– D. Sa
bolotnyi. 17. Infectionskrankheiten Menschen und Tro
penhygiene– Dr.W. Issajew. 18. In

Tiere– Prof. N. Mari. 19. Heilserum – Dr. S. Ds ersh
gowskij. 20. Seuchenbekämpfung – Dr. N. Freiberg,
21. Desinfection– Dr. S. Ds er s hg owskij und Prof. F

Le was c h ow. 22. Oeffentliches Medicinalwesen (Landschafts
und Stadtmedicinalwesen)– Prof. S.Ssalaskin und Dr. I.

Dmit rie w. 23. “ und Versorgungsanstalten – G.von Witte. 24. Hospitalwesen – Prof. A. Kadj an.
25. Entbindungsansalten. – Prof. D. Ott.“ 26. Apotheken –
Mag. K. Kreis l ing. 27. Rettungswesen– N. Sc hwe do w.
28.Säuglingsfürsorge – Dr. K. Rauchfuss.
Findelhäuser, Impfwesen– Dr. W. Gub ert.
giene– Prof. G. Ch lo
32. Eisenbahnwesen –
Schmidt.

I. Rap tschewsky. 35. Marine – Dr. A. Sujew. 36. Me
dicinische Statistik –W. Stepanow. .37. Tuberculose –
DDr. A. Wladimirow und S. Unterberger. 38. Alco

30. Schulhy

. Romanow. 33. Pilger – Dr. N.
ectionskrankheiten der

29. Krippen,

in. 31. Verkehr –W.Timonow. -

34. Landheer – DDr. A. Jewdokimow und

holismus–Tscherepanow. 39. Venerische Krankheiten– Prof. T. Pawlow. 40. Lepra und andere Hautkrankhei
ten.– Prof. O. von Petersen. 41. Geschichte der Hygiene
und medicinische Ethnographie – Dr. F. Dörbeck. 42. Po
puläre Hygiene – A. Mol kow.– Zum Chefarzt des 2. klinischen Militärhospitals ist an Stelle des zurückgetretenen Dr. W.
Tschemesow Dr.W. Ss ergiew ernannt.– Der Vorstand der Abteilung für praktische Hygiene am
Institut für experimentelle Medicin, Dr. S
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Dsers hgowskij ist zum wirklich ein Mitglied die
ses Instituts ernannt.– Herr K. F. Kas im ir, ein Gutsbesitzer in Bessarabien,
hat dem Institut für experimentelle Medicin
in St. Petersburg 6000 Rbl. gespendet, damit aus den Zinsen
dieses Kapitals 2 Prämien gebildet werden, von denen die
eine für eine hervorragende Arbeit aus dem Gebiet der
A etiologie, Pathologie oder Therapie des
Krebs es, die andere für die beste Arbeit über die Path o
genese und Therapie der Pel lag ra zugesprochen
werden soll.
– In Kiew hat sich an der Universität eine neue chi
rurgisch eGesellschaft gebildet– «Kiewskoe chirur
gitscheskoe obschtschestwo». Die erste Lieferung der «Ar
beit en» dieser Gesellschaft ist uns zugegangen und wird
im Referatenteil näher besprochen werden.– Der 5. intern a tion alle Congress für Ge
burtshilfe und Gynäkologie findet am 9–15
(22.–28) September in St. Petersburg unter dem Vorsitzvon
Geheimrat Prof. Dr. Dm. Ott statt.– Hochschulnachrichten.
Bonn. Prof. Dr. M.Wer worn, Director des physiologi
schen Instituts an der Universität in Göttingen, hat den
Ruf nach Bonn als Nachfolger Pflügers angenommen.
Pad u a. Dr. D. Roncalli ist zum a. o. Prof. der allge
meinen Chirurgie ernannt.
Parma. Der a. o. Prof. Dr. Ron corn i ist zum o. Pro
fessor der Neurologie ernannt.– Central blatt für Herzkrankheiten und
die Erkrankungen der Gefässe unter Mitwirkung
der hervorragendsten Fachautoritäten 2. Jhg. 1910. Die uns
vorliegenden Hefte 3,4 und 5 enthalten folgende Original
artikel: Ueber Nykturie und ihre Beziehung zur Herz
schwäche, von Dr. Schoenewald in Bad Nauheim.–Was
leisten die Röntgenstrahlen bei der Untersuchung des Her
zens? von Dr. Franz M. Groe de l in Nauheim. – Beitrag
zur Symptomatologie des ersten Tones an der Herzspitze, von
Dr. L. F. Dimitrenko in Odessa.– Zur Lehre über die
experimentelle Arteriosclerose und Einwirkung des anorgani
schen Serums von Trunecek auf dieselbe, von Dr. M. N.
Tscheboksaroff in Kasan. – Zur Frage der Ganglien
zellen im menschlichen Herzen von Dr. Fahr in Mannheim.– Ein primäres Sarcom des Herzens von Prof. Dr. Karl
Sternberg in Brünn.
Anschliessend erscheint eine Fülle von Referaten aus der
Anatomie, allgemeinen Pathologie, Klinik, Therapie, Vereins
und Congressberichten und schliesslich Bücherreferate.– Die Cholera in Russland. In der Stadt Jekate
rinoslaw erkrankten am 26. und 27. April je 2 Personen an
der Cholera und starb 1; im Kreise von Bachmut (Gouv.
Jekaterinoslaw) fand am 20. und 23. April je 1 Erkrankung
statt. In demselbenGouvernement wurde im Kreise Werchne
dneprowsk vom25.bis zum29.April 1Erkrankung und 1 Todes
fallconstatiert und im Kreise Mariupol am 30. April 1 Erkran
kung. Im Gonv. Charkow, Kreis Kupjansk erkrankten am
29. und 30. April 10 Personen und starben 3. Im Kreise von
Polozk (Gouv. Witebsk) fand am21. April 1 Erkrankung, am
29. April 1 Todesfall an Cholera statt. Das Gouv. Witebsk
ist officiell für von der Cholera bedroht, erklärt.– C h 0 l er a. Britisch - In die n. Vom 20. bis zum
26. März starben in Kalkutta 76 Personen an der Cholera. –
Nie der ländlis c h- In die n. Vom 6. bis zum 12. März
erkrankten in der Stadt Soerabaja 73 Personen und starben
33, in dem zugehörigen Bezirk erkrankten 24 und starben 15.
– Pest. Türkei. In Djedda erkrankten vom 12. bis
zum 17. April 11 Personen an der Pest und starben 9. –Aegypten. Vom 16. bis zum 22. April erkrankten 100 und
starben 61 Personen.
– Genick starre. Preussen. Vom 17. bis zum 23.
April wurden 13 Erkrankungen und 7 Todesfälle registiert.– Pol iom y el it is. Preussen. Vom 17. bis zum 23.
April wurden 3 Erkrankungen und 2 Todesfälle consta
tiert.– () es t er reich. In Mähren wurde in der Woche
vom 17. bis zum 23. April 1 Erkrankung constatiert.
– Die Zahl der Leprösen in Norwegen nimmtstetig ab. Im Jahre 1885gab es im Lande 1195 Lepröse,
im Jahre 1905 nur noch 474. In Russland nimmt dagegen die
Zahl der Leprösen leider immer zu.
– Am Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 11. bis zum 17.April
1910 760 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 40
Typh. exanth. 3, Febris recurrens 6, Pocke n 48,Wind
ocken 19, Masern 393, Scharlach 77, Diphtherie 77, Cho

7, an anderen Infec

in St. Pe
Totgeborene

era 0, acut. Magen-Darmkatarrh
tionskrankheiten 90.– Die Gesamtzahl der Todesfälle
tersburg betrug in derselben Woche 964–47

–46 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd.14,Typh. exanth. 1, Febris recurr. I, Pocken 13

,

Masern 93, Scharlach 14, Diphtherie 14, Keuchhusten
12, crupöse Pneumonie 34, katarrhalische Pneumonie 166
Erysipelas 5

,

Influenza 14, Pyämie und ' 10,Febrispuerperalis 2
,

Tuberculose der Lungen 108,Tuberculose-anderer
Organe 19, Dysenterie 0

,

Cholera 0
,

Magen-Darmkatarrh 4
1
,

andere Magen- und Darmerkrankungen 37, Alcoholismus 7
,

angeborene Schwäche 64, Marasmus senilis 15, andere Todes
ursachen 280.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe-

tersburger Stadthospitälern betrug am 17. April
1910 12007. Darunter Typhus, abdominalis 394, Typhus
exanth. 15, Febris recurrens 14, Scharlach 245, Ma
sern 173. Diphtherie 218, Pocken 178, Windpocken 4

,

Cholera, 0
,

crupöse Pneumonie 112, Tuberculose 747, In
fluenza, 147, Erysipel 94, Keuchhusten 9

,

Hautkrankheiten 72
Lepra 0

,

Syphilis 451,venerische Krankheiten 287,acute Erkran
kungen 1829,chronische Krankheiten 1798,chirurgische Krank
heiten 1484, Geisteskrankheiten 3418, gynäkologische Krank
heiten 199, Krankheiten des Wochenbetts 38, verschiedene
andere Krankheiten 81.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) am 30. März in St. Pe
tersburg Dr. G. Sie mm er, geb. 1849 in Beathental bei
Wolmar (ILivland), 1874.Nach Absolvierung
des Studiums trat er als Unterarzt ins Militärhospital

in Tiflis ein, und seine ganze weitere Laufbahn verlief
im militärärztlichen Dienst und zwar vorzugsweise im
Kaukasus und auf dem asiatischen Kriegsschauplatz
Nachdem e

r

1876an dem Kriege der Balkanvölker ge
gen die Türkei als Arzt teilgenommen, ging er zur
Vervollkommnung in der Chirurgie nachWien und kam
von dort direct auf den kaukasischen Kriegsschauplatz
während des russisch-türkischen Krieges, wo e

r

bald
zum Oberarzt avancierte.Während des Feldzugs machte

|

e
r 3 Mal den Typhus durch. Im Jahre 1 WAT"Er

Oberarzt in Batum, 1880–1881 nahm er an der Trans
kaspischen Expedition teil und befand sich bei dem
Sturm auf Geok-Tepe im feindlichen Feuer. 1884wurde

e
r

Oberarzt an dem Bezirksstabe in Tiflis, darauf Chef
arzt des Militärhospitals iu Derbent, 1885–86 war e

r

Arzt an der Grenzregulierungscommission in Afgha
nistan ; 1887wurde er als Oberarzt an dem Stabe des
Kaukasischen Militärbezirks angestellt und zuletzt,
1896–1900 bekleidete er den Posten eines Chefarztes
des Militärhospitals in Cherson, wo e

r gleichzeitig eine
ausgebreitete Privatpraxis ausübte. Die letzten 10 Jahre
seines Lebens verbrachte e
r in St. Petersburg, anfangs

als praktischer Arzt, später aber musste er die Praxis
wegen progressiver Muskelatrophie aufgeben. Alle, die
ihn kannten, gedenken seiner in Liebe und Hochach
tung; 2) am 18. April in Twer Dr. D
. K a la sich ni
kow im Alter von 27 Jahren ; 3) in Spitschinzy (Gouv.
Kiew) Dr. F. Blonski, geb. 1867, approbiert 1891;

4
) inWyschkow (Kreis Pultusk, Gouv. Warschau) Dr. F.Stempnizki, geb. 1850, approbiert 1872; 5) am

29.April in Berlin Dr. H. Hoepp e n er aus St. Pe
tersburg; 6

)

Prof. Dr. H. Cu r sich mann, Director
der Mediciuischen Klinik an der Universität in Leipzig;

7
) Dr.Trolard, Prof. der Anatomie an der med.Aka

demie in Algier, correspondierendes Mitglied der Medi
cinischen Akademie in Paris; 8) Dr. V. Mib el li,
Prof. der Dermatologie und Syphilidologie an der Med.
Facultät in Parma; 9) in Lüttich der berühmte Zoologe
Prof. Dr. Ed. van B e n eden, Mitglied der Akademie
der Wissenschaften in St. Petersburg.

– BERICHTIGUNG: In der Beschreibung der Fig. 2 des
Artikels von Dr. Shukowsky über Congenitalen Hydro
Cephalus in Nr. 18,S. 257 muss es heissen. Natürlich e

Grösse statt /2 der natürlichen Grösse.
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Dr. med. J. Brennsohn– Riga.
Ausden Statistiken der orthopädischen Anstalten kann
mankeine sicheren Schlüsse über die Häufigkeit der
Scolioseziehen. Einzelne Anstalten berechnen auf 1000
Deformitäten6–700 Scoliosen, andere wieder verfügen
übereine sehr geringere Zahl.
Diese verschiedenen Procentziffern hängen oft vom
Charakter der betreffenden Anstalt ab.

Ein sichereres Bild geben unsdieSchulstatistiken. -

Auchhier schwanken die Zahlen ganz ausserordentlich,
wischen3% und 53%. Diese Schwankungen hängen
einerseitsvom untersuchenden Arzt ab, indem e

s

nicht
einerleiist, ob er orthopädisch vorgebildet ist oder nicht.

Im ersten Fall werden auch die Anfangsstadien rubri
ciert,während in andern nur die schwersten, sofort in

d
ie Augen fallenden Scoliosen gezählt werden. So

indet man bei einer Statistik die Angabe, dass der un
lersuchendeArzt bei grösseren Mädchen den Rücken nur
biszur Taille entblösste. Es mussten ihn daher alle
Lendenscoliosen der grösseren Mädchen entgehen, und so

fand e
r Zahlen, die nicht ganz mit der Wirklichkeit -

übereinstimmen, bei Mädchen nämlich weniger Scoliosen
(22,5%) als bei Knaben (26%), während der umge-
kehrte Fall die Regel ist. Andererseits wird die Sta-
istik durch das untersuchte Schülermaterial bestimmt.

Schulen, deren Hauptcontingent Kinder vom Lande bilden,
werden weniger Scoliosen aufweisen als Schulen mit
ausschliesslich Stadt- und Arbeiterkindern. In Allgemei
Den wird wohl die richtige Zahl zwischen den beiden
genannten Extremen liegen. Und in der Tat haben zu
verlässige Untersuchungen ergeben (Schold er,
Kirsch u. a.), dass mindestens 25–30% der Schüler

15. (28) Mai 1910.

zeit die Zahl der Scoliosen wesentlich zunimmt.

XXXV. JAHRGANG.

von heute mit Augen betrachtet, die sich an der Prü
fung der Symmetrie der Körperform geübt haben, dem
wird e

s auffallen, wie wenig stramme, wirklich symme
trische Figuren man unter ihnen findet. Da gehen sie
einher, eine Schulter in die Höhe gezogen, den Kopf
vorgeschoben, mit rundem Rücken und eingefallener Brust.
Es sind nicht allein die Scoliosen, die während der
Schulzeit entstehen, e

s

sind auch die anteroposterioren
Krümmungen, der runde und der hohle Rücken, nament
lich der erste, der in erschreckendem Masse die jugend
liche Gestallt entstellt. Wenn wir auch aus den Schul
statistiken ersehen, dass ein Teil der Schüler bereits mit
einer Skoliose in die Schule tritt – es sind besonders
die rachitischen, fixierten Scoliosen, an denen 7,3%
(Kirsch) der eintretenden Schüler leiden–, so bestäti
gen doch alle Untersuchungen, dass während der Schul

Und

wenn auch viele Scoliosen unabhängig von Schuleinflüs
sen entstehen, so ist doch die Schule an der überwiegen
den Anzahl von seitlichen Rückgratsverkrümmungen und
rundem Rücken schuld, gleich wie an der von Klasse

zu Klasse zunehmenden Kurzsichtigkeit. Welche Factoren
sind e
s nun, die die während der Schulzeit entstehenden
Verkrümmungen verschulden? Sind e

s

die Schulbänke,

ist es die Schreibhaltung, oder ist es das lange Sitzen
an und für sich?

Was die Bänke betrifft, so ist in den modernen
Schulen das Mögliche getan, um den Kindern das ge
rade Sitzen zu erleichtern. Wir wollen hier nicht auf
die Vorzüge der verschiedenen Schulbanksysteme ein
gehen, wir können e

s

aber aus Erfahrung sagen, dass
man auch auf den normalsten Bänken schief sitzen kann.
Bei der Steilschrift nehmen die Kinder eine bes
sere Haltung ein. In den Schulen, wo die Steilschrift
eingeführt ist, ist eine geringe Abnahme der Scoliosen

zu verzeichnen. Diese Verringerung steht aber in keinem
Verhältnis zur Methode, die sich doch auf alle Kinder
erstreckt. Man muss auch nicht vergessen, dass die
Lehrer, durch die Frage angeregt und aufmerksam ge
macht, der Haltung der Kinder eine viel grössere Auf
merksamkeit zuwenden als früher, und das Herabgehen

mit Scoliose behaftet sind. Wir dürfen, m. H, an diesen - der Scoliosenziffer darf nicht allein den Schreibmethode
Befunden nicht achtlos vorübergehen. Wer unsere Jugend - zugesprochen werden. Der Hauptfactor, der als veran
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‘Beobachtungen gebrochen werden.

lassendes Moment der Schulscoliosen angesehen werden
kann, ist das lange Sitzen überhaupt. Jeder von
uns, der Veranlassung hat, am Schreibtisch längere Zeit

zu verweilen, macht. die Beobachtung, dass man von

Zeit zu Zeit seine Stellung ändert, sich erhebt, einige
Mal im Zimmer auf und ab geht, um sich vom Ermü
dungsgefühl im Rücken zu befreien. Wir tun das häufig
unbewusst, ohne unsere Gedankeuarbeit zu unterbrechen.

Wenn sich schon bei Erwachsenen das Ermüdungsgefühl

geltend macht, geschweige denn bei Kindern, deren

Muskel- und Knochenbau so sehr viel .-zarter und so
sehr viel weniger widerstandsfähig ist, und die ohnehin

vielen Krankheiten ihres Alters ausgesetzt sind, die ihre
Widerstandskraft herabsetzen. Es ist daher begreiflich,
dass sie, um das Ermüdungsgefühl in den Muskeln los
zu werden, Haltungen einnehmen, bei denen ‚sie die

Muskeln ausschalten und die natürlichen Hemmungen,
die Knochen, Bänder und Gelenke der Wirbelsäule in

Anspruch nehmen. Und wenn diese abnormen Gewohn

bedingt. arras sagt in seinem Artikel über die Pro
phylaxe der Lungentuberculose in Nr. 45 der Münche
‘ner medicinisclien Wochenschrift 1908 Folgendes: „bei
ll

heitshaltungen sich täglich wiederholen, in Wochen, Mo- I
naten und Jahren sich häufen, so werden die Wirbel
nach einer bestimmten Richtung hin abgeschrägt, und

das Kind ist nicht mehr imstande, seine schief ge
wachsene Wirbelsäule selbstätig wieder aufzurichten;
die Scoliose hat sich fixiert.

Freilich können der Schule nicht alle Scoliosen zur
Last gelegt werden. Vor allem sind alle rachitischen

bensjahr sich bilden und bei einem „laisser aller“ sich zu

den schwersten Formen entwickeln können. Zu den Sco

liosen des vorschulpflichtigen Alters gehören auch die
congenitalen Scoliosen. die auf einer angebo
renen Asymmetrie der Wirbel, namentlich der Wirbel
körper beruhen.

Angeborene Schrägrichtung der Dornfortsätze allein

kann nicht als Scoliose aufgefasst werden,
zugleich eine Abschrägung und Drohung der Wirbelkör
per erfolgt ist.

Eine dritte Form, für die die Schule nicht verant
wortlich gemacht werden kann, sind die sogen. consti- i
tutionellen Scoliosen (Dolega). Es handelt
sich hier um Individuen, die keine Spur von Rachitis,

aber eine auffallende Schlaflheit der Bänder und Gelenke

aufweisen und offenbar schwache Knochen haben. Die

Wirbelsäule kann die Last des Rumpfes nicht tragen
und sinkt zusammen, wobei es entweder zur Vergrösse

rung der physiologischen Krümmung oder zur Scoliose
kommt.

Alle diese vorschulpflichtigen Scoliosen sind schwere

Formen und führen zu rascher Zunahme der Verkrüm
mung, die die höchsten Grade erreichen kann. Sehen
wir von diesen Scoliosen ab, so bleibt immer noch eine
grosse Zahl von Scoliosen nach, die während der Schul
zeit entstehen. Ein Teil derselben erreicht höhere Grade
und fixiert sich, ein anderer Teil bildet Schiefhaltungen,
die sich bei geeigneter Behandlung corrigieren lassen,
bei Vernachlässigung _ied0ch_ Schönheitsfehler bedingen,
die bei Mädchen nicht wenig ins Gewicht fallen.

Ueber die Gesundheitsschädlichkeit der

Scoliosen setzt man sich meist leicht hinweg. Während
man den schädlichen Einfluss der schwersten Formen

auf die Atmung und Herzbewegung zugibt, halt man
lie leichten Fälle für einen blossen Schönheitsfehler.
hlit dieser Anschauung muss aber nach den neuesten

Eine Folge der Sco

liose des obersten Teils der Dorsalwirbelsäule ist eine

abnorme Knorpelktirze und Verknöcherung der ersten

Rippe. Dieser Umstand führt seinerseits zu einer Stenose
der oberen Brustapertur, die eine Einschnürung und

Compression der Lungenspitzen der Erwachsenen und

‘damit eine mechanische ‘Schädigungdes‘Spitzengewebes

Vorhandensein scolictischer Asymmetrie der oberen
Brustöflnung müssen wir uns nicht allein auf Atemübun
gen beschränken; sie erheischen vielmehr ein gründ
liches und rechtzeitiges Vorgehen gegen das Grnndübel,
die Scoliose selbst. Damit gewinnt die Orthopädie einen
gewichtigen Anteil an der Vorbeugung der Lungentu
berculose. Möge mit der neuen Aufgabe Wille und Ver
mögen wachsen, die unheilvolle Wirbelsäuledeformität zu
verhüten und zu heilen! Möge vor Allem von berufener
Seite für bessere Kenntnis der Scoliose, deren Aetiologie,
frühzeitige Erkennung in breiten ärztlichen Kreisen ge
sorgt werden. Hier scheint noch manches verbesserungs
fähig und verbesserungsbediirftig zu sein. Gewiss ist
hinsichtlich der Vorbeugung der Scoliose schon viel ge
leistet und manche Schädlichkeit beseitigt worden; die
neue Erkenntnis möge ein Ansporn sein, in diesen Be
mühungen nicht zu rasten und nicht zu erlahmen. Wenn
fortab der orthopädische Blick des Studierenden mehr
geschult wird als bisher, seine Kenntnisse über die
Wirbelsäulenverkrümmungen ihn besser befähigen, schon
‘ die beginnende Scoliose zu diagnosticieren, dann wird er
in seiner späteren Tätigkeit bei gelegentlichen Consulte
tionen als llaus- oder Schularzt gar manches Kind
‘ rechtzeitiger und erfolgreicher Behandlung zuführen, das

wenn nicht 1

Scoliosen auszuschliessen, die im ersten und zweiten l‚e- Ü50115‘mit dem ‘fortschreiten der 56m0“ derer‘ Verderb‘
lichen Folgen für die Lungen ausgesetzt wäre. Dann
würde es auch nicht ausbleiben, dass in Laienkreise, in
die Kreise der Eltern und Lehrer die Aufklärung dringt,
dass nachlässige Körperhaltung, liche Hüfte, Hochstand
einer Schulter nicht mehr mit geringschätziger Gleich
giltigkeit vernachlässigt oder ganz übersehen werden“.
Dass so viele beginnende Scoliosen nicht erkannt wer
den, hängt damit zusammen, dass der Studierende in‘
der Klinik nur die schwersten Falle zu Gesicht bekommt
‘
und sich mit der Diagnose der beginnenden aus nahe
liegenden Gründen nicht vertraut zu machen Gelegenheit
hat. Um eine Scoliose festzustellen, genügt es nicht, den
Rücken bis zur Taille zu entblössen, weil dann alle
Lendenscoliosen unentdeckt bleiben, sondern die Kleider
müssen bis über den Hüftkamm zurückgeschlagen wer
=den. Es fallen dann bei Schiefhaltungen auch dem nicht
geschulten Auge Asymmetrien des Rumpfes auf, der
nicht mehr senkrecht auf dem Becken steht, sondern
nach der einen oder anderen Seite, meist naclt links,
abgewichen ist; ein am Nacken befestigtes Senklot fallt
nicht in die Natesfalte, sondern mehr weniger nach ei
ner Seite hin; eine Schulter, meist die linke, steht
höher, die Tailleneinschnitte sind nicht symmetrisch,
"meist ist die rechte Taille tiefer eingeschnitten, die an
dere Seite abgeflacht und die entsprechende Rumpfhälfte
voller; eine Hüfte, meist die rechte, prominiert.
Wir besitzen nun ein ausgezeichnetes Mittel, um fest
zustellen, wie weit vorgeschritten die Scoliose ist; das
ist die Vorbeughalte. Das Kind beugt sich mit voll
siäudig gestreckten Knien und schlaff herabhängenden
Armen möglichst weit nach vorn. Bei beginnenden und
leichten Formen der Scoliose gleichen sich in dieser
Haltung Unebenheiten des Rückens und geringe Devia
tionen aus; bleiben aber die Niveaudiiferenzen des Rückens
bestehen oder treten sie sogar deutlicher hervor, so
handelt es sich um eine fixierte Scoliose, deren voll
ständige Ausheilung nicht mehr oder erst nach grossen
Opfern an Zeit und Mühe zu erreichen ist. Auch auf
einen anderen Punkt ist aufmerksam zu machen, der bei
der Untersuchung störend zu sein pflegt. Die Kinder
sind meist ängstlich bemüht, ihre herabfallenden Kleider
mit den Händen festzuhalten‘ oder die Angehörigen ver
suchen es zu tun. In beiden Fällen gelangt das Kind
nicht zum ruhigen Stehen, und die Untersuchung ist ge
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stört. Man befestige deshalb die Röcke unterhalb der

Hüftkämme mit einer kräftigen Schnur.
Die Scoliosen werden gleich der Lungentuberculose in
3 Grade geteilt. Ersten Grades sind diejenigen Scoliosen,

d
ie

sich durch Redressement vollständig ausgleichen las

se
n

und deren Niveaudifferenz in der Vorbeughalte ver
schwindet, 2

.

Grades solche, bei denen das nicht der
Fall ist; zum 3. Grad gehören die schwersten Formen mit
starkemRippenbuckel und bedeutender Deviation der
Wirbelsäule, die jeder noch so gearteten Behandlung
widerstehen. Einfacher ist die Teilung der Scoliosen in

zwei Formen: nicht fixierte und fixierte. Die
erstenentsprechen den leichten Formen 1

. Grades, die
zweiten denen des 2. und 3. Grades. Die durch den
Schulbesuch entstehenden Scoliosen gehören meist zu

d
e
n

leichten Formen, von denen aber ein gewisser,

durchausnicht geringer Procentsatz in die fixierten über
geht.Nach den Breslauer Untersuchungen
vermehrten sich die fixierten Scoliosen während der

Schulzeit bei Mädchen von 7,4 auf 12,99%, das be

währen, denn das Kind kann auch durch Turnübungen
übermüdet und der beabsichtigte Zweck der Kräftigung
der Muskulatur durch Uebermüdung in das Gegenteil

(Kirsch)

gekehrt werden. Dieser Forderung stelle ich eine andere
zur Seite, nämlich die, dass die Unterrichtszeit nicht
länger als vierzig Minuten dauere. Die Kinder
ermüden doch auch geistig bei längeren Sitzen und kön
nen länger als 12 Stunde dem Unterricht nicht folgen.
Denken wir nur an unsere eigene Schulzeit zurück, wie
viel Zeit haben wir auf der Schulbank zwecklos ver
träumt, auch wenn wir nicht zu den Faulen gehörten,
Wenn wir die Unterrichtszeit auf je 40 Minuten be
messen, die zum Durchnehmen des Unterrichtsstoffes ge
nügend sind, so wird sich auch die nötige ", Stunde
für den Turnunterricht finden, und was wir an Unter
richtszeit scheinbar verlieren, davon wird der Unterricht
durch die grössere Frische und Kräftigung der Kinder
profitieren. Ist aber bereits eine Scoliose zu constatieren,

so sind die leichteren Fälle mit orthopädischer Gymna

deutetalso, dass in einer grösseren Volksschule von
800Mädchen c. 40 Kinder eine fixierte Scoliose be
kommen, d

.

h
.

eine Scoliose, die durch Redresse
mentnicht mehr ausgleichbar ist. Man glaubte früher,

a
ls

man nur die Statistiken der orthopädischen Anstal

zl zur Verfügung hatte, dass bedeutend mehr Mädchen

a
ls

Knaben der Krankheit unterworfen seien. Die Schü
leruntersuchungen haben uns aber eines anderen be
lehrt.Die Scoliose ist auch bei Knaben fast in gleicher
läufigkeit wie bei den Mädchen vertreten. Aus leicht
begreiflichenGründen gelangen jedoch die Knabensco
liesenseltener zur Kenntnis und zur Behandlung.

D
ie

statistischen Daten über die Häufigkeit und die
liefernZunahmeder Scoliose während der Schulzeit

durchaus noch nicht ganz klare Resultate, weil die
Untersuchungen nicht nach einem einheitlichen Muster
ausgeführtsind; das ergibt sich aber aus allen Wer
öffentlichungenzur Evidenz, dass eine sehr bedeutende
Steigerungder Scoliosen während der Schulzeit eintritt

U
n
d

man deshalb berechtigt ist, von der Scoliose als
einerSchulkrankheit zu sprechen.

Is
t

e
s nun einmal festgestellt, dass durch den Schul

besuchScoliosen entstehen, so müssen wir auf Mittel
bedachtsein, um diese entstellende Deformität zu ver
hüten,mindestens ihre Häufigkeit zu verringern. Die
DoderneSchule hat, was Beleuchtung, Subsellienfrage

U
n
d

die sonstigen hygienischen Forderungen betrifft, ge

a
l,

was sich überhaupt nach dieser Richtung hin tun
ist. Die Scoliose, die als eine statisch e Be
lastungsdeformität aufzufassen ist, kann entste

d
e
n

ein erseits durch Ursachen von aussen, die die
einseitige Belastung vermehren, wie schlechtes Sitzen in

ungeeignetenSubsellien, Tragen der Schulmappe in einer
lland und d

. ähnl, andererseits durch Ursachen,

d
ie in der Wirbelsäule, im Organismus des Kindes lie-

gen,dessen Wirbelsäule den schädigenden Belastungs
einflüssen nicht gewachsen ist. Auch in diesen Fällen
kann die Schule mitwirken, um den Organismus zu

stahlen und zu kräftigen, und zwar durch rationell ge
leitete allgemeine Turnstunden. Wir verstehen aber nicht
darunter sehr schwere, mehr in das Gebiet der Athletik
allende Apparatübungen, deren Einfluss auf Entwicke
Jung von Beherztheit und Mut wir garnicht bezweifeln
wollen, die aber für eine gleichmässige, harmonische Aus
bildung des Körpers, namentlich bei Mädchen, weniger
gutverwertet werden können. Sehr eignen sich zu die
semZwecke leichte Apparatübungen a

n

den Schwebe
ringen, der Leiter, namentlich Stabübungen, wobei be-
sonders auf die Entwickelung der Rumpfmuskulatur Ge
wicht zu legen ist. Wir wünschen, dass solch ein Turn
Unterricht in den täglichen Stundenplan eingefügt
werde, und zwar sollte e

r

nicht länger als "/, Stunde

stik zu behandeln und können den Schulbesuch in der
bisherigen Weise fortsetzen; schwere Formen dagegen
müssen von allen irgendwie entbehrlichen Lehrstunden
befreit, event. ganz einem orthopädischen Institut über
wiesen werden. Neuerdings ist der Vorschlag gemacht
worden, für diese schwersten Scoliosen eine Extraclasse

zu errichten (Schanz), was zu einer Ansicht nach auf
fast unüberwindliche praktische Schwierigkeiten stossen
dürfte.

Die Schule hat Alles aufzubieten, um die Scoliose zu
verhüten, ihre Aufgabe ist es aber nicht, die Sc 0 l i 0 se
zu behandeln.

Hiermit berühre ich eine Frage, die scheinbar gar
nicht zur Discussion gestellt zu werden brauchte. Und
dennoch dürften wir gelegentlich in den Fall kommen,

zu dieser Frage Stellung zu nehmen, weil bereits in

einer Volksschule zu Schöneberg bei Berlin die scolio
tischen Kinder Behandlung durch orthopädische Gymna
stik seitens einer Turnlehrerin erhalten und e

s möglich

ist, dass dieses Beispiel Nachahmung findet. Schon jetzt
haben sich einzelne Orthopäden, wie Schanz in Dresden,
dagegen ausgesprochen; ich schliesse mich aus vollster
Ueberzeugung ihm an. Die Behandlung der Scoliose ge
hört nicht in die Schule, sondern ln das orthopädische
Institut. In engem Zusammenhang mit dieser Frage steht
die andere, o

b wir die Behandlung der Scoliose über
haupt Nichtärzten, d

.

h
.

Masseuren und Masseusen
überlassen sollen. Auch diese Frage ist unbedingt mit
„Nein“ zu beantworten. Die Scoliose ist eine so com
plicierte und in ihrer Mechanik auch für den Arzt so

schwer verständliche Krankheit, dass wir beim Laien
ein vollständiges Verständnis für dieselbe nicht voraus
setzen dürfen. Heute, wo fast in jeder sogar mittel
grossen Stadt von Aerzten geleitete orthopädische In
stitute sich befinden, sind wir nicht mehr in der unan
genehmen Lage, die Behandlung von Scoliosen Laien
überlassen zu müssen. Wenn wir e

s

trotzdem tun, so

geschieht e
s

aus Bequemlichkeit, aus der alten vis iner
tiae heraus, ohne zu bedenken, dass wir uns, freilich
sine mala fide, der Begünstigung der Kurpfuscherei
schuldig machen. Schon erheben sich auch bei uns zu

Lande orthopädische und physiatrische von Laien
ärzten geleitete Institute, und dass sie überhaupt ins
Leben treten konnten, das verdanken sie dem vorge
schobenen Namen eines nominell ein ärztlichen Lei
ters. Wenn wir der Tatsache gedenken, dass ein grosser
Teil der Scoliosen schon im vorschulpflichtigen Alter sich
bildet, so liegen die Aufgaben klar zu Tage, die dem
Hausarzt zufallen. Er hat die Pflicht, die Rücken
der Kinder der ihm anvertrauten Familien von Zeit zu
Zeit zu untersuchen und, wenn e

r in Zweifel ist, einen
Orthopäden zu Rate zu ziehen. Durch eine rechtzeitig
eingeleitete orthopädische Behandlung wird das Kind vor
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undder Hausarzt sich den bleibenden Dank der Fami
lie sichern. Der Schularzt- hat aber die Aufgabe,
nicht nur die Körperlänge, das Körpergewieht, das Ge- .

sieht und das Gehör zu untersuchen, sondern auch den .

Rücken seiner Schutzbefohlenen. Und auch hier ist es

wünschenswert, dass er sich des Beistandes eines Ortho

päden versichere, um den Charakter, den Grad der Ver
krümmung und namentlich die Anfänge derselben fest

zustellen. Denn wenn die Scoliose rechtzeitig erkannt

und behandelt wird, ergeht es ihr, wie mancher anderen
‘

rechtzeitig erkannten schweren chronischen Krankheit,
wie beispielsweise der Lungentuberculose. Eine Scoliose
l. Grades, die sich noch nicht fixiert hat, ist heilbar,‘
und das Kind kann die vollständige Symmetrie seiner

Formen wiedererlangen. Dagegen ist eine schwere, fixierte

Scoliose eine crux medicorum et liberorum.

_ ‘Denn dass eine Scoliose von selbst verschwinden kann,

dass sie sich ‚auswächst, ist eine durch nichts bewiesene

Behauptung. Die Aerzte laden eine grosse Unterlassungs
sünde’ auf sich, wenn sie die durch eine Asymmetrie der

Formen , ihrer Kinder erregten Mütter damit beruhigen

wollen. Diese irrige Meinnung, dass Scoliosen von selbst

verschwinden, ist wohl dadurch entstanden, dass nach

dem 20. Lebensjahre so selten eine Scoliose ins Sprech

zimmer des Arztes kommt. Solche Patienten haben sich

eben bereits mit ihrer Deformität abgefunden und suchen
dieselbe durch Toilettenkünste soviel als möglich

zuverdecken und zu verbergen. Erst in einem späteren .
Lebensalter, wenn die Scoliose sehr zugenommen hat,

beanspruchen solche Patienten wieder die Hilfe des Arztes
wegen Intercostalneuralgien oder Herz- und Atmungs- _
beschwerden.

‘floh meine, wir haben vor dem Publicum. kein Ver-
l

stecken zu spielen u_nd haben dasselbe durch die breite
'

Qefientlichkeit, durch’ Vorträge, Zeitungsberichte u. s. w.

auf die Gefahren aufmerksam zu machen, die der Schön
heit nnd Gesundheit ihrer Kinder infolge einer ver
nachlässigten Schiefhaltuug drohen. Bei der Wichtigkeit,

’

welche ein schöner, harmonischer Wuchs, eine uutadelige .

Körperform im Leben besitzt, bei der Tatsache, dassin man- ; _
5 Rllckens und ungleicher Länge der Beine zugewandt.chen ‘Berufen wohlgebildete lllanner bevorzugt werden

und dass ein Mann von guter Figur gegenüber einem ;

von der, Natur stiefmütterlich bedachten im Vorteil ist,
‘

müssen wir der Haltung der Knaben, mehr als wir es
bistjetzt gewohnt waren, unsere besondere Aufmerksam- ;
keit schenken. Ganz zu schweigen von der Bedeutung, .
die eine schöne Körperform für das weibliche Geschlecht ’

besitzt.‘ Oft wird das ganze Lebensglück eines Mädchens

durch eine Scoliose gefährdet, ihr Charakter, ihre Ge
miitsrichtung dadurch ungünstig beeinflusst.

dauernswert ist oft trotz der besten Eigenschaften des

Herzens und der Seele ein Mädchen, welches nicht be-
l

achtet wird, weil es einen missgestalteten Körper be-,
sitzt. Wenn wir nun mit einigen Worten die Beziehungen
der Schule zur Scoliose bei uns in Russland berühren, .

so liegen Untersuchungen über Schulscoliosen vor nur

burg, die zu ähnlichen Resultaten wie die ausländischen

Statistiker gelangt sind. Hagmann fand unter 1664

Mädchen 29°/0 und Kallbach unter 2333 Mädchen
26% Scoliotische. Untersuchungen an Knabeuschulen

sind nicht gemacht, ebenso liegen keine Veröffentlichun- f

gen über Rückenuntersuchungen von Schülern in den

baltischen Provinzen vor. lch habe als Arzt der Mitan- g
schen Dorotheen-Stadt-Töchterschule im J. 1904 Rücken
untersuchungen an ca. 500 blädchen ausgeführt und nur

ca. 18% meist leichter Scoliosen gefunden. Dieser ge
ringere Procentsatz erklärt sich aus dem Umstande,‘

dass die Schülerinnen grösstenteils Kinder bäuerlicher

einertetwaigen schweren Deformität bewahrt werden:

, Aufmerksamkeit zugewandt werden.
. erschreckend, was noch heute unter unseren Augen bei

Wie be- ‘

Gesindewirte waren und eine kräftige Constitution vom

Lande her mitgebracht hatten. Es wäre von grossem

Interesse, auch in den Rigaschen Schulen Rückenunter
suchuugen anzustellen, und ich stelle den Herren Schul
ärzten Rigas meine Mithilfe hierbei gern zur Verfügung.
Wenn wir nun eine so übereinstimmend hohe Procent
ziffer an Schulscoliosen finden, so müssen wir doch zu
geben, dass trotz-aller Verbesserungen der Subsellien
etc. noch andere Forderungen zu erfüllen sind, um die

heranwachsende Jugend vor Rückgratsdcformitäten zu

behüten. Die beste Behandlung derselben ist die Prophy
laxe. Ich habe schon auf einige Forderungen in meinen
Auseinandersetzungen hingewiesen und will sie zum
Schluss in folgenden zehn Thesen formulieren.

1) Der HygienederSchulesoll die grösste
Es ist

uns zu Lande vorkommt. Dr. G. Reinhar d-Riga hat
120 Gebietsschulen in Kurland besucht und unglaubliche
Zustände gefunden. Die Classen waren zu klein, von
fauleuden Speiseresten stinkend, die Wände feucht, das
t selbe Zimmer diente oft als Ess-, Schlaf- und Lernraum‚
die Beleuchtung ungenügend und die Fenster unzweck
massig verteilt, so dass schädliches Licht erzeugt wurde.
Die Brunnen sind bei vielen Schulen zerfallen und lie
‚ fern ganz ungesundes Wasser, und so geht das Register
weiter. Reinhard meint, nicht allein die Volksschulen
des Auslandes sind zum Vorbild zu nehmen, sondern
schon die russischen Semstwoschulen seien besser einge
richtet. Unsere baltischen Aerztcvereine, von denen der
estländische bereits manches zur Hebung der Schulen
i in sanitärer Beziehung getan hat, werden, ich bin davon

überzeugt, auch dieses grosse Arbeitsfeld durch ihren
Einfluss auf das wohltuendste befruchten.

2) Die Lehrer sollten auch inder Hygiene
unterrichtet und einer Prüfung in diesem Fache
unterworfen werden. Diese Forderung habe ich bereits
1883 als These in meiner Doctordissertation gestellt.

3) Jedes Kind werde beim Eintritt in die
Schule und später in regelmässigen Zwi
schenräumen sorgfältig untersucht und be
sondere Aufmerksamkeit auch der Besichtigung des

4) Die Beleuchtung der Classe, die D ruck
s c h r i ft ‘der Schulbücher, die S c h u l b ä n k e sollen
überall den heutigen Anforderungen der Schulhygiene
entsprechen.

5) Jedes Kind soll beim Eintritt in die Schule in
der richtigen Haltung, die es beim Schrei
.ben einzunehmen hat, unterwiesen und diese
Haltung von den Lehrern stets controlliert werden. Die
Steilschrift ist zu bevorzugen.
6) Die Unterrichtseinheit seien vierzig
Minuten; zwischen dieselben werden Zehnminuten
pausen eingeschaltet, während deren sich die Schüler
Bewegung, womöglich im Freien, machen sollen.

7) In den Lehrplan werde eine tägliche Turn
von Hagmann in hjoskal, und Kal lbach in Petcw i, stunde von einer halben Stunde Dauer eingeschaltet.

bei der auf eine harmonische Ausbildung des ganzen
Körpers, besonders der Rückenmuskulatur, Gewicht ge
legt werde. Die Turnstunden haben mit Turnspielen ab
zuwechseln.

8) Die Kinder sind auch darin zu unterweisen,
wie sie sich bei ihren schriftlichen Arbeiten zu Hause
zu verhalten haben, inbetreli‘ des Sitzens, der Be

leuchtung. .

9) An jeder Schule ist ein Schularzt mit einem
entsprechenden Gehalt anzustellen, damit er Zeit finde,
sich der Untersuchung und der ärztlichen Beratung der
Kinder sorgfältig zu widmen. Nominelle Schularzte mit
den Rechten des Staatsdienstes allein, ohne Gehalt haben
keinen Wert.
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10) Die bei den Schülern entdeckten Scoliosen,
sind sofort einem orthopädischen, von einem
A r z t geleiteten In s t i t nt zu überweisen;
Meiue Herren! Ich habe mir erlaubt, auch diese
Frage auf einem unserer Aerztetage, die soviel Segens
reiches bereits gefördert haben, zu berühren.

'
Nur in

grossen Zügen konnte ich dieses Thema behandeln; zu

einer näheren Ausführung der aufgestellten Thesen ist

hier weder der Ort noch die Zeit. Unsere Pflicht ist es
aber, überall und stets unsere mahnende und beratende

Stimme zu erheben und im Interesse unserer heran

wachsenden Jugend nicht zu rasten und nicht zu
ruhen.
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Der praktische Wert der Wassermannschen

Reaction.

Vortrag, gehalten im Verein St. Petersburger Aerzte.

Von

Dr. S. Bormann.

Die richtige Würdigung der Blutreaction von Bordet
und Geugou, für die Syphilis von Wassermann
verwertet, wird natürlich der Geschichte und Nachwelt
gehören. Ich möchte bloss die Aufmerksamkeit der

Collegen aller Specialitäten fiir ein paar Momente darauf
lenken, wieweit diese rein wissenschaftliche Entdeckung
augenblicklich in der Praxis verwendet wird oder werden
kann. Dafür zeigt sich, glaube ich, grosses Interesse in
den weitesten medicinischen Kreisen.
Ich komme mit rein casuistischem Material und will
damit die anderen Collegen, unter denen verschieden,
viel mehr davon bereits besitzen als ich, anregen, auch
das ihrige zu veröffentlichen. In der Literatur finden
wir bereits ein grosses stastisohes Material, leider mit
sehr kargen klinischen Angaben und leider ein sehr

einseitiges, weil es meistens bloss aus speciellen syphili
dologischen Kliniken herrührt. Aus diesem literarischen
Material hat unter anderem auch Dr. Hartoch in
seinem interessanten Vortrag voriges Mal über die kli
nische Bedeutung der Reaction von Bordet und
Gengou theoretische Schlussfolgerungen zu ziehen ver
sucht. Es ist uns zur Genüge bekannt, dass die Theorie
ihrer Bestätigung aus dem Leben stets bedarf, und die
weitere Forschung über die Reaction in diesem Sinne
sollte wohlalle wissenschaftlichen Kliniken beschäftigen.
Die Wassermannsche Reaction hat zweierlei Be
deutung, erstens als diagnostisches Symptom der Sy
philis und zweitens als Indicationszeichen zur.Therapie
der Syphilis. ‚Ist das erste vollständig klar gestellt,
der Wert endgültig wissenschaftlich klinisch ausgearbeitet,
so ergibt sich das zweite von selbst.
Die Symptome der Syphilis haben verschiedenen gra
duellen diagnostischen Wert. Eine einzige noch so cha
rakteristische Papel wird den Syphilldologen nicht zur
Diagnose der Syphilis verführen, während ein ulce
riertes Gumma zur Genüge die Diagnose sichert. Aus

, uns bereits in den
i klinischen Diagnostik vervollkommnet haben, und darin

dem bis jetzt gebotenen Material sehen wir, dass der
positive Wassermann in einem mit jedem Tage
steigenden Procentsatz die secundären, tertiären ‘am:

parasyphilitischen Erscheinungen der Haut begleitet.
Es scheint so, als ob er sich die Bedeutung eines
Symptoms der in Kraft bestehenden Syphilis erobert und
somit als einziges Symptom die Diagnose der Syphilis
unumgänglich fordert, denn das ist keine Papel, in der
‘ man sich versehen kann, sondern eine technisch sehr
complicierte, mit vielen Controllen ausgeführte Reaction,
wenn sie gewissenhaft durchgeführt wird. Ob sie wirk
lich solch eine entscheidende Bedeutung hat —- diese
i Frage wird das aus der Praxis vielseitig und lauge
beobachtete casuistische Material zeigen können.

. Die meisten syphilidologischen Kliniken verwenden
bereits nicht nur fiir wissenschaftliche Arbeiten, sondern
auch rein praktisch in zweifelhaften Fällen die Was
sermann sche Reaction. Ich kann nicht sagen, dass
die Syphilldologen grosse Ueberraschungen erlebt hätten
—ich spreche von den rein praktisch angewandten Fällen,
die diagnostisch recht schwierig waren. Es ist auch
ganz verständlich, es wird jadort die Wassermann
sche Reaction angewandt, wo so wie so bereits auf Sy
philis gefahndet wird. Ich muss aber zugeben, dass wir

letzten paar Jahren dadurch in der

sehe ich vor der Hand die hauptsächlichste und hervor
ragendste Bedeutung der praktischen Verwertung der
Reaction, soweit es sich um die Hautsyphilis handelt,
mit der allein sich leider die Specialisten hauptsächlich
beschäftigen. Nun hat aber die Wasserman nsche
Reaction eine viel grössere Bedeutung für die viscerale
und Nervensyphilis. Die Hautsyphilis geht sichtbar vor
sich, während die viscerale Syphilislatentverläuft und ent
‘ weder zufällig oder schon recht spät im Grade einerl
starken Entwicklung erkannt werden kann.

Es wird wohl nicht bestritten werden, dass im Grossen
und Ganzen sich die Syphilldologen viel zu wenig mit
der visceralen und Nervensyphilis beschäftigen, und zwar
aus rein äusseren Gründen, dank der modernen, etwas
zu strengen Teilung der medicinischen Specialitäten,
ebenso wie die Syphilldologen genügend Gelegenheit
haben, zu erkennen, dass die anderen Specialitäten sich
zu wenig für die Syphilis interessieren und in ihren dies
‘
bezüglichen Diagnosen recht oft fehlgehen, bis ein zu

fälliges Hautsymptom die Patienten in unsere Hände
führt. Ich weiss nicht, ob ich richtig verstanden werde,
ich möchte eine Dissonanz in der Stellung der medici
nischen Specialitäten zu einer gewissen Krankheitsein
heit andeuten und meine, dass wir dank der W as
serma nnschen Reaction dieser Dissonanz Abhilfe
leisten können.

Heutzutage sollte der Syphilidologe die viscerale wie
die Nervensyphilis vollständig beherrschen und mit Hilfe
der W as s e r ma u n schen Reaction sich inder Diagnostik
derselben vervollkommnen, indem er die Brauchbarkeit
derselben durch die Hautsyphilis controlliert, während

die anderen Specialisten die Syphilistherapie mehr als

jetzt beherrschen konnten und mit Hilfe der ausgebrei
teten Anwendung der Wassermannschen Reaction
viel öfter als bis jetzt auf Syphilis fahnden sollten.
Die folgende Casuistik aus meiner und anderer Pri
vatpraxis soll meine Anschauungen etwas erläutern.

1. 1907 Januar. Patientin N. R. Seit 8 Jahren Schwäche
zustaud, Schmerzen im Rücken, Hals- und Kopfschmerzen.
Schlaflosigkeit, Haarausfall, Blutungen aus dem Uterns. Es
lasst sich keine präcise Diagnose stellen. Die Neurologen
wie die Syphilldologen formulieren einen netlrasthenischen Zu
stand ohne nachweisbare Aethiologie. Der Mann der Patientin
hatte vor 12 Jahren eine Syphilis, die er sehr sorgfältig in
Wien behandelte. Vier Jahre darauf heiratete er mit Consens
von hervorragenden Syphilidologen. Er leidet an schwerer
Neurasthenie.
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Obgleich Patientin selbst Syphilis vermutete, hielt ich doch
eine energische Quecksilbercur bei einer derartigen Neura
sthenie, ohne dass Syphilis sicher diagnosticiert war, für con
traindiciert. Ein diagnostischer Versuch ex adjuvantibus,
mit Jodkali ergab kein Resultat. Heutzutage darf eigentlich
eine Jodkali-Verabreichung nicht mehr als ein «ex adjuvan
tibus» angesehen werden, erstens weil wir das Jodkali nicht
mehr als Specificum gegen Syphilis ansehen, es hilft ebenso
gut auch bei manchen anderen Erkrankungen, wie z. B. bei
Rheumatismus, sogar eine parasitäre Hautkrankheit, die
Sporothrichosis wird geheilt durch Jodkali. Zweitens reagiert
die Syphilis nicht immer so schnell und leicht auf eine Cur.
Es kommt vor, dass wir manche Symptome erst mit Hilfe von
20 und mehr Hg-injectionen zum Schwinden bringen. Also
kann das ex adjuvantibus nur zufällig irgend einmal die
Diagnose sichern. Um auf meinen Fall zurückzukommen:
Im Jahre 19083. XI ergab die Wasserm am n sche Reac
tion bei meiner Patientin eine vollständige Hämolyse-Hem
mung, und die darauf eingeleitete Hg-injectionscur hatte glän
zenden Erfolg. Jegliche Schmerzen schwanden, ebenso wie
der Schwächezustand und die Uterusblutmngen. Patientin
bekam guten Schlaf und mächtigen Appetit.

2. Patient N. J., 32 Jahre alt, 7 Jahre verheiratet, kin“
derlos, ist seit 8 Jahren in Behandlung wegen chron. Bron
chitis tuberculöser Natur, Pleuritis, die augenblicklich abge
laufen sein soll, und Lebercirrhose mit Ascites. Weswegen
ein Therapeut dieWassermann sche Reaction ausführen
liess, ist mir unbekannt. Mit einemWort, die Reaction fiel
positiv aus, und der Patient wurde mir übergeben. Ich fand
den 3. Juni 1909 unbedeutende, verbreitete Bronchitis, keine
Pleuritis, ein gesundes, jedoch überlastetes Herz, eine recht
vergrösserte Leber, die über handbreit unter den Rippen her
vorragte, und einen hochgradigen Ascites. Der Leibesumfang
in Nabelhöhe war 140 cm., bei mittleren Wuchs mindabge
magerten Zustand. Eine energische Hg-injectionscur wurde
sofort unternommen. Nach 7 Einspritzungen von Hg. salicyl.
10pCt. zu einer halben Spritze wurde durch Punction die
Ascitesflüssigkeit entleert, worauf Patient anf 2 Monate ver
schwand. Als er wiederkam, war die Bronchitis vollständig
geschwunden ebenso wie die Lebervergrössernng. Die Leber
ragte bloss 2 Finger breit unter dem Rippenrande hervor.
Der Leibesumfang war jedoch wieder bis zu 105 cm. gestiegen.
Die Quecksilbereinspritzungen wurden sodann fortgesetzt.
Der Ascites fing an, sich zuvermindern, und der Leibesumfang
fiel nach der 14. Einspritzung bis auf 94 cm. Patient fühlte
sich ausgezeichnet, nahm an Kräften recht zu, bekam starken
Appetit, welcher früher gänzlich fehlte. Allein nach der 15.
Injection fing der Leibesumfang an, wieder zuzunehmen und
konnte nicht mehr vermindert werden, weder durch wieder
holte Punction, noch durch Diuretin, Adonis vernalis,
Schwitzen und dergleichen. Die Leber blieb aber stets klein
und schmerzlos. Die Harnanalyse war stets negativ inbezug
auf anormale Bestandteile, wie Eiweiss u. s. w. Interessant
ist, dass die Ascitesflüssigkeit eine negative W ass e rman n -
sche Reaction ergab. Ende December 1909 starb der Patient.
Ich glaube schliessen zu können, dass Patient nicht so früh
zeitig gestorben wäre, wenn die Wassermann sche Reac
tion früher ausgeführt und eine specifischeCur zur richtigen
Zeit eingeleitet worden wäre.
3. Patient. A. L. leidet seit einemhalben Jahr an Abscessen
in der linken Halsgegend, ausserdem an einem Schwächezu
stand und vorübergehenden öfteren Kopfschmerzen. Die
Abscesse sind ihm von einem Professor der Chirurgie operiert
worden. Als bei ihm sich eine fast hühnereigrosseGeschwulst
an der hinteren Wand des Rachens zeigte, übergab der Chi
nurg den Patienten einem Laryngologen. welcher sofort die
Was e rman n sche Reaction ausführen liess. Nach positivem
Ausfall derselben wurde der Kranke mir übergeben. Bei
äusserer Besichtigung des Kranken fand ich nicht nur ganz
deutliche Gummata in der Halsgegend, sondern auch ausge
sprochene alte luetische Narben auf beiden Unterschenkeln.

Noch ein paar casuistische Fälle nicht aus meiner
persönlichen Praxis sind mir dank der Liebenswürdig
keit eines Collegen zugegangen und haben viel Interes
santes an sich.

1. Patient. R., 48 Jahre alt. wendet sich im November 1909
mit folgenden Symptomen an einen Therapeuten. Hochgra
diger Ascites, seit 2 Wochen Oedem beider unterer Extremi
täten, Eiweiss im Harn, Leber 3 Finger breit unter dem Rip
penrand hervorstehend, schmerzhafte L eranfälle sind nicht
gewesen. Pat. ist Potator. In der Anamnese keine Syphilis,
hat 2 gesunde Kinder. Zufällig will dieWasser man n
sche Reaction ausgeführt und ergibt ++++.
Nach 2 Injectionen 10 pCt. Hg. sa/1cyl.Schwund des Ascites
und des Oedems. Die Cur wird auf 1 Monat unterbrochen.
Darauf tritt ein Krankheitsanfall auf, der 2 Wochen dauert
und sich in Folgendem kundgibt. Starkes, tägliches, mehr
maliges Erbrechen. Schwäche, schwacher Puls, 30 Pfund Ge

tersen an dem klinischen Institut will

wichtsverlust. Es wird sodann täglich Hg. benzoicum inji
ciert und JK gereicht. Nach 4 Wochen erst augenfällige
Besserung, Gewicht an 20 Pfund gewonnen, Leberverkleine
rung bis auf normal. -
2. Pat. Militärarzt, 40 Jahre alt. Oedem eines Beins, un
regelmässiger Puls. Dumpfe Herztöne, vergrösserte Herz
dämpfung, etwas vergrösserte und harte Leber. Therapie bis
dahin resultatlos. Sie bestand in Digitalis, Adonis vernalis
und anderen Herzmitteln, ausserdem noch Jodkali. In der
Anamnese vor 20 Jahren Lues. Wassermann sche Reae
tion stark positiv –+++. Specifische Quecksilbercur ergibt
in kurzer Zeit fast völlige Heilung.
3. Pat. Commis, 25 Jahre alt. 3 Tage lang drückender
Kopfschmerz, Gedächtnisschwäche, leichte Trübung des Sen
soriums, Zerfahrenheit, Schlaflosigkeit, Pupillenerweiterung.
Accomodationsverlangsamung, verstärkte Sehnenreflexe.Was
s e rman n sche Reaction –+-+-+-. Hg. sal. 10 pCt. 3 mal
wöchentlich zu "/, Spritze, leichte Brom- und Jodkalidosen.
Nach einer Woche Schwund aller Symptome.

Noch einen Fall aus der Poliklinik von Prof. Pe -
ich erwähnen.

Es war im Jahre 1908. Ein mächtig gebauter, robuster,
junger Soldat aus dem Leibgarde-Regiment zu Pferde brachte
in die Ambulanz seine Braut, eine junge Bäuerin mit florider.
secundärer Syphilis, die corona Veneris war von weitem zu
diagnosticieren, ein papulösmaculöses Syphilid anf dem ganzen
Körper, dazu eine ulceröse Tonsillitis und allgemeine Adeno
pathie. Der Bräutigam behauptete, dass das Mädchen ausser
ihm mit keinem cohabitiert haben konnte. Er hatte die ern
steste Absicht, seine Braut zu heiraten und fragte uns um
Rat, was er nun tun sollte. Nach einigem Ausfragen schien
uns, dass man den Leuten wohl Glauben schenken könnte,

und beide wurden genau untersucht. Am Bräutigam fand
sich auch nicht das mindeste Anzeichen einer bestehenden
oder einer früher überstandenen Syphilis. Es wurde die
Wass e r m an n s c h e Reaction zu Hilfe genommen, dieein
stark positives Resultat ergab. Der Soldat unterzog sich bei
uns einer Quecksilbercur, mindim Laufe derselben zeigten sich
wohl vorübergehend syphilitische Recidive.

Natürlich hätte sich der Fall auch ohne Blutreaction

nach einiger Zeit geklärt, allein der Zeitgewinn ist hier
doch von grosser Wichtigkeit. Die Sache wird wohl
so gewesen sein, dass der Soldat ein ulcus durum im
Urethralcanal recht tief hatte; dank der steten Beriese
lung mit Urin war es in einem solchen Zustand er
halten, dass die Eiterung ganz unbemerkt vor sich ging.
Bei uns im Institut sind von einem recht geübten Col
legen dank der Liebenswürdigkeit von Prof. Petersen,
der ihm unser Material zur Verfügung stellte, ungefähr
400 Blutuntersuchungen an Fällen von Hautsyphilis
gemacht worden. Wie ich bereits gesagt habe, beson
dere Ueberraschungen haben wir nicht erlebt. Sehr un
angenehm sind die Erlebnisse mit dem negativen Aus
fall der Reaction. Es gibt Blutzustände in syphilitischen
Organismen, die eine Hemmung der Hämolyse dauernd
oder vorübergehend nicht zulassen. Die Erklärung der
Erscheinung fehlt, die Folge ist die, dass ein Versagen
der Reaction keinen obligatorischen Wert hat und keine
praktischen Schlüsse zu ziehen erlaubt, und das ist sehr
peinlich. Dadurch wird die Möglichkeit, die Reaction
als Indication zur antisyphilitischen Therapie zu ver
werten, sehr gering. Ich will zwei Beispiele anführen.
Eine Frau. die vor einem Monat eine ernste Quecksilbercur
durchgemacht, klagt über Kopfschmerz und proponiert einem
Specialisten die Hg. sal-Einspritzungen wieder vorzunehmen.
Der Specialist lässt die Wasser man n sche Reaction aus
führen und nach negativem Ausfall derselben rät er ihr von
den Injectionen ab. Die Patientin unterzieht sich trotzdem
(auf meinen Rat hin) den linjectionen von Hg. sal. 10 pCt.
| 2 mal wöchentlich und wird gleich nach der 1. Einspritzung
ihren Kopfschmerz los. Die Injectionen werden bis zu 10 mal
fortgesetzt.
Ein anderer Fall. Eine junge Frau von 29 Jahren wendet
sich an mich mit Parese des linken Armes und Beines, Kopf
und Rückenschmerzen. Vor einem Jahr hat sie ein Kind ge
boren, das eine Meningitis ohne hoheTemperatursteigerung
durchgemacht hat und genesen ist. Ich vermute Lues und
mache 2 Quecksilber einspritzungen, worauf der Kopf- und
Rückenschmerz schwindet, die Parese des Armes fast gänzlich
vergeht und die des Beines sich merklich verringert. In
zwischen lasse ich zur Sicherung der Diagnose die Blutana
lyse ausführen. Die Wassermann sche Reaction fällt
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deutlich negativ aus. Dies gibt dem ‘Mann genügenden
Grund, eine speciflsche Cur beim Syphilidologen direct zu
verbieten. Die Patientin wird den Nervenarzten übergeben, l

mit Lecitliin. Arsenik n. s. w. behandelt. ohne jeglichen Er-
ifolg, die Parese bleibt bestehen. ausserdem tritt eine Abinage- ‚

rung ein. -

Ans dem Gesagten wird schon allmählich klar, wie
weit noch die W asserm annsclie Reaction als_ Indi
cation für die Therapie in der Praxis unbrauchbar. ist.
Wenn einmal die Diagnose der Syphilis fixiert ist, so

wissen wir‚auf welche Weise die Kranken zu behandeln
1

sind. Es fehlt der Syphilidologie ein wissenschaftlich
genau ausgearbeitetes Princip, welches den Zeitpunkt,
wann die specifischeCur zu sistieren hat, angibt. In
dem Fall würde wohl eine negativ ausfallende Was - '

sermannsche Reaction aushelfen können, wenn man
‘

ihr vertrauen konnte. Die Lösung dieser Frage ist 5
bloss im anfänglichen Entstehen, und die Besprechung
derselben wäre verfrüht. Ausserdem gibt es eigentlich
noch keine einheitliche Lehre der Syphiiistherapie. Die

meisten Schulen halten sich wohl an das von Fou r
nier proponierte intermittierende Princip, jedoch sind
die Stimmen dagegen auch recht autoritätvoll und
die Motive nicht von leichtem Gewicht. Das bis jetzt

gesammelte Material zur Lösung der complicierten Fra
gen der Syphilistherapie mittelst Anwendung der Was
sermannschen Reaction, auf welche ich mir erlauben
werde ein anderes Mal etwas genauer einzugehen, ist

noch zu gering, scheint aber mehr für die intermittie
rende Methode von Fournier auszufallen.
Der Zweck meiner heutigen Besprechung soll durchaus
nicht der sein, die von mir dargelegten Anschauungen
als unanfechtbar darzustellen. Ich teile bloss meine per
sönlichen, zufälligen Eindrücke mit, welche ich dem mir
zu Gebotestehenden casuistischen Material entnommen,
und möchte damit die Herren Collegen anregen, ihre
Casuistik zu sammeln und durchaus mitzuteilen, und

glaube, dass auf solche Weise nicht allein der Wert der
Wasser mannschen Reaotion gewürdigt und ihre Be
deutuug erkannt werden wird, sondern auch einzelne,
noch wenig bekannte Formen der Syphilis und ihre ein
zelnen Symptome studiert und ausgearbeitet werden.
Nehmen wir z. B. den syphylitischen Kopfschmerz.
Er lässt sich nur erraten, er ist zu wenig präcisiert‚
zu wenig charakterisiert. Nehmen wir den rein syphi
litischen acuten Magenkatarrh, den Fourn i er in einem
casuistischen Beitrag im Jahre 1903 beschrieben hat.
Er geht mit unstillbarem Erbrechen vor sich und rea
giert prompt bloss auf eine specifische Therapie. Solche
und viele andere interessante Tatsachen würden sich
zeigen, wenn in den Krankenhäusern eine Zeitlang alle
Kranken oder wenigstens ein gewisser Teil mit Hilfe der
Wassermannschen Reaction untersucht würden.

Referate.

George _Cheever Shattuck: Three cases of spo
radic Elephantiasis of the lymphatic type. Bost.
Med. & Surgic. Journal. Nr. 4. 1910.

Genaue Krankengeschichten dreier Falle von Elephantiasis.
Weiterhin werden Diagnose und Ursache der Erkrankung
besprochen. Im Falle Il und III war die Elephantiasis der
unteren Extremitäten bedingt durch verhinderten Abfluss

der Lymphe, die Inymphgefiisse waren nach_wiederholten Ent
zundungen obliter1ert._ Die operative Beseitigung der inguina
len Lymphdrusen begünstigte die Entwickelung der Elephan
tiasis in einem Falle, in dem anderen war sie die unmittelbare
Ursache.

A. R. Kimpton:
intussusception.
Nr. 5. 1910.

The diaguosis and treatment of

Bost. Med. 8: Surg. Journ.

An der lland von 3 Fällen wird das Krankheitsbild der
lnvagination geschildert, die eine Krankheit des Kindesalters

ist.‘ Vorslflinlitirfen wird gewarnt. Schlüsse: 1) Die Invagina
tion muss friih diagnosticiert werden. bei der ersten Visite.

2) Sie ist eine chirurgische Erkrankung von Anfang an und
bleibt stets eine solche. 3) Eine einfache und schnelle Lapa
rowmie muss die Behandlung sein. 4) Wenn bei Behandlung
acuter abdouiineller Erkrankungen bei Kindern stets an ln
vagination gedacht wird, wird ein Fall selten unerkannt
bleiben.

A. J. Ochsner: Prevention and inhibition of peri

tonitis with especial reference to the harm done

by cathartics in incipieut peritonitis. Bost. Med.

& Surg. Journ. Nr. 6. 1910. .

In dieser Arbeit über Vorbeugung und Verhinderung von
Peritonitis mit besonderem Hinweis auf die grosse Schädlich
keit von Abführungsmitteln bei beginnender Peritonitis
kommt Verf. hauptsächlich zu folgenden Schlüssen: Patienten,
welche an Darmverschliessung leiden, her-rührend von einer
eingeklemmten Hernie‚ Volvulus. Invagination, Gallensteinen
oder Carcinom, müssen sofort operiert werden. sie dürfen nie
nnd unter keinen Umständen Abführmittel oder auch Speise
zufuhr erhalten, auch dann nicht, wenn die oben genannten
Erkrankungen nur vermutet werden. Vor einer Operation
muss bei solchen Patienten der Magen ausgespült werden.
Opium darf nicht gegeben werden. Soldaten müssen in den
Kampf mit leerem Darm und Magen gehen. Abdominaie Wun
den müssen ini Kriege. wenn Assistenz vorhanden. operiert
werden. Permanente Kochsalzeinfiihrung per rectum (M u r
phy) ist ein sehr wesentliches Mittel zur Vorbeugung von
Peritonitis. Weiterhin kommen allgemein bekannte Schlüsse
über die Appendicitis; bei acuter Appendicitis muss der Wurm
fortsatz entfernt werden, bevor die Entzündung sich verbrei
ten kann, also Friihoperatiou. Es ist wichtig. das grosse
Pnblicum zu unterrichten, wie gefährlich es ist. Speise zu
zuführen. oder Abführmittel zu geben bei einer beginnenden
Banchfellentzündung.

Arthur T. Legg: An obscure affection of the hip
joint. Bost. Med. and Surg. Journ. Nr. 7. 1910.

Verf. berichtet über ö Falle einer Hüftgeleukaiihction bei
Kindern im Alter von 5 bis 8 Jahren. Laut Röntgenbildern
(4 gute Reproductionen) bestanden die Veränderungen im
Hüftgelenk hauptsächlich in einer Verdickung des Schenkel
halses und Abflachung des Kopfes. ln der Vorgeschichte be
stand ln allen Fällen eine Verletzung. Als einzigesklinisches
Symptom wurde Hinken beobachtet, weswegen die Kinder in
die Klinik gebracht wurden; in einem Falle waren auch
Schmerzen vorhanden. In 2 Fällen fand sich eine Abflachung
des Scheukelkopfes auf beiden Seiten. Verkürzung war nicht
vorhanden. Verf. glaubt die Deformitat des Kopfes und Schen
kelhalses auf Ernährungsstörungen zurückführen zu können.
bedingt durch Verletzungen oder Verschiebungen in der Epi
h eliie. .pysnn

W.Schaack.

Bücherbesprechungen.

G. Beldau: Ueber zeitgemasse Auffassung der Lun
genschwindsucht und ihre Behandlung mit Phthisin

und Pneumoual. Riga. Verlag von Jonck & Po
liewsky. 1909. 60 Seiten.

Die Aufführungen des Verf. über das Problem der Phthise
sind nur insofern interessant, als sie Zeugnis abgeben über
das fortschreitende Eindringen des energetischen Princips in
unsere Vorstellungen über die Tuberculose. Die vorgeschla
genen Kreosotmedicationen verdienen Beachtung wegen der
entschieden geschickten Zusammensetzung der Präparate.

äeniagligich
Verf. den Beweis für wirkliche Heilerfolge schul

g ‚ei t.
Hoizinger.

0. Bumke: Ueber die körperlichen Begleiterschei
nungen psychischer Vorgänge. Wiesbaden. Verlag
von J. F. Bergmann. 1909. 16 Seiten.

Ein sehr anregend geschriebener Artikel aus dem inte
ressanten Gebiete der Grenzfragen des Nerven- und Seelen
leben. Besprechung der Erscheinung und der Bedeutung des
pupillaren Psychoreflexes, der gesetzmässigen Beziehung zwi
schen bestimmten Gemütszuständeu und der Atmung und
Herztätigkeit, der psychischen Beeinflussung der Muskeitätig
keit und des psycho-gali-‘anischen Reflexphänoiuens.

Holzinger.
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Tpynu Kieecttaro Xnpypruuecrtaro Oöntecraa, co‘
crosntaro npn HMHCPZITOPCKOMB Ynnnepcnrerk
Ca. Bnanntitipa. BblllyCKb 1. (Arbeiten der Kiew
schen chirurgischen Gesellschaft). Klein. 1910.
271 cTp. n 6 ‘raön.

Die am 28. October 1908 ins Leben getretene (Jhirurgische
l

ihrer Protocolle iGesellschaft in Kiew hat. den ersten liand
und Veröffentlichungen herausgegeben. Das Buch enthält
ansser den Protocolleu die unverkürzteti Vorträge der Mit
glieder der betreffenden Gesellschaft. Die '21 Arbeiten sind
teilweise auch eines allgemeinen lnteresses wert, und deswe
gen ist es zu bedauet‘n‚ dass sie in einem Sammelwerk ver
einigt sind. dessen Verbreitung entschieden weit geringer als
die der beiden russischen chirurgischen Zeitschriften (Xnpyp
rin und Xnpyprusecttiii Apxmrb Bensaunnoaa) ist. Dadurch
wird die Orientierung in der russischen Literatur, beim
gleichzeitigen Fehlen eines Centralorgans, nur erschwert. und
deswegen ist der Gedanke, Orginalartikel in den Protocollen
einer Gesellschaft zu vel-öffentlichemdurchaus nicht glücklich
zu. nennen. Die beigefügten Abbildungen sind vorzüglich
lng n.gen e

‘E.l{esse.
Prof. V. Schmieden: Der chirurgische Operations

cursus. Ein Handbuch fur Aerzte und Studierende.
Mit 354 Abbildungen im Text und einem Vorwort
von Prof. Bier. Verlag von J.A. Barth. Leipzig.
1910. XV + 327 Seiten.

Die früheren Lehrbücher der operativen Chirurgie enthielten
mit geringen Ausnahmen in erster Linie die Gefltssunter
bindungen, typische Extremitatenoperationen und einzelne
wenige Operationen anderen Charakters. In letzter Zeit sind
mit der Modernisierung der Akinrgie die verschiedensten ari
deren Operationen in den Vordergrund getreten und bedurf
ten in einem modernen Operationscursus der Erwähnung.
Schmieden ist es gelungen, ohne Vernachlässigung der
alten, bewährten Operationsuiethoden und der zu Uebungs
zwecken wichtigen Unterbindungen, die modernen chirurgi
schen Operationsniethodeu so darzustellen. dass man einen
klaren Einblick in die Technik gewinnt. Ganz im allgemeinen
ist den einfachen Methoden der Vorzug gegeben -—-hieritt im
engen Anschluss an die Gebräuche der Bierschen Klinik.
Der Druck und die meisten der Abbildungen sind ganz
vorzüglich. Das Buch ist seines einfachen, klaren Inhalts
und seiner Reichhaltigkeit wegen durchaus zur Anschaffung
zu empfehlen.' i E. H e s s e.

Protocolle
des Deutschen arztl. Vereins zu St. Petersburg.

1381.Sitzung am 15. März 1910.

Vor der Tagesordnung demonstriert:
1. B örschelm an n einen kleinen Patienten mit
Dystrophia musculorutu progressiva. Patient
ist 8 Jahre alt, erstes Kind einer etwas nervösen, stark
stotternden Mutter. Der Vater, Alcoholiker, hatte aus
seiner ersten Ehe 2 gesunde Kinder. ist vor 4 Jahren gestor
ben. Die Schwangerschaft. war normal, die Geburt schwer, mit
einem starken Damntriss conipliciert. Das Kind kam nicht
asphyctisch zur Welt, wurde iiber ein Jahr von der Mutter
gestillt, fing etwas später als normal an, zu gehen und fiel
oft beim Gehen. Der Gang war nie ganz normal, jedoch vom
3. Jahre an bemerkte die Mutter eine wesentliche Verschlim
merung im Gehen. wie auch im Aufstehen nach dem Fallen
etc. Dann fingen die Waden an, an Umfang znznneh|nen‚ je
doch erinnert die Mutter sich nicht dieses Zeitpunktes genau,
Aufnahme in das Nicolai-Kinderhospital am 11. Februar 1910_
S tat. praese ns: Pat. trar dem Alter entsprechender
Grösse, Hautdecken normal gefärbt. Ohren stehen stark ab.
t-teistig normal entwickelt, leicht erregbar‚ weint über jede
Kleinigkeit, stottert leicht.
Fast alle Rumpfmuskeln leicht atrophiert, besonders die
Riicken-‚ Brust- und Schultermuskeln. Die Waden haben an
Umfang stark zugenommen, fühlen sich hart, zum Teil tel ig

Muskeln der Vorderarme zeigen normales Verhalten.
Der Gang ist watschelnd. Wenn er sich blickt, um einen
Gegenstand von der Diele aufzuheben, fällt ihm das Aufrichten
schwer, wenn er nach dem Fallen aufstehen will, kann er
sich nur auf die Knie stellen. weiter sich nicht erheben. Stehen
und Gehen breitbeinig, lordotische Verkrümmung der Wirbel

an. Umfang der rechten Wade 271/1,der linken 26']: Ctm. ie 1hebender

sltnle. Fehlen der Kniereflexe; alle übrigen Reflexe normal.
ebenso die elektrische Erregbarkeit der Muskelman den pseu
dohypertrophischen wie auch an den atrophierten Muskeln die
i Zuckungen etwas träge. Leichte Druckempfindlicltkeit im Ver
lauf der grossen Nervenstämme. Sensibilität. und Tastempfin
dung normal.
_ Behandlung: Massage und Elektricitat. Gewicht: 22850 gr
23. lI. Snbjective leichte Besserung. keine Schmerzen im
Kreuz, wie am Anfang. Warme Bäder.
27. lI. Stat. idem. Gewicht: 222800.4. lll. Stat. idem.
10. lll. Tp. 38‚2——3‘.l,:2.Schnupfen. Innere Organe normal
Leichte H perämie des Knochens. Aspirin.
11. llI. eichte Angina f'ollicul. d.
12. Besser, Tp. normal. Gewicht. 22900.
15. Angina vergangen.
16. lll. Verlässt das Hospital ohne wesentliche Aenderung‘
im Zustand.

(Autoreferat).
Discussion:

H e u k l n g: Die Kinder mit progressiver hlnskelatrophie
sterben meistens in frühem Alter. In derl-l offaschen Klinik
sah er jedoch einen «ll)-jährigen Mann mit dieser Krankheit,
zu der sich eine hercutisch attssehende Pseudohypertrophie
hinzugesellt hatte. Als Unicum bereiste der Patient damals die
Kliniken Deutschlands.
H ö r s c h e l m a n n 1 Möglicherweise lag hier der Fall so.
dass die Krankheit erst später, in den zwanziger Jahren he
gonnen hatte.
‚ Il. Petersen demonstriert eine 39-jahrige Patientin mit
Leukaemia cutis seu Leukodermia (leukiimischen
Tumoren).
Pat. hat zuletzt vor 3h Jahren geboren, 2 Jahre lang ge
stillt, worauf sieh in der rechten Brust eine Geschwulst bil
dete, welche sich jetzt in Form einer iiber die ganze Mamma
sich erstrvckendemettva zwei Handflächen grossen Geschwiirs
flache daibietet. Auch in der linken Brust bildete sich eine
Geschwulst, diese brach aber nach attssen durch und ver
i heilte unter Zuriicklassung einer tief eingezogenen Narbe.
Sämtliche Lymphdriisen sind stark geschwellt. Die Haut ist
dunltelgelbbratin plgtnentiert, trocken, s röde und schilfernd.
Die Milz ist bedeutend vergrössert, im rin finden sich Spu
rett von Eiweiss. Pat ist stark abgemagert, fiebert und ver
„ fallt immer mehr. — Die Krankheit ist eine grosse Seltenheit,
ist in ihrem Wesen noch absolut dunkel, hat mit der essen
tiellen Leukämie nichts zu tun. weshalb auch ihre Bezeich
nung falsch und irreführend ist. Hier liegt. jedenfalls auch
eine starke Vermehrung der Leukocyten vor, doch ist eine
i Zählung noch nicht geschehen. — Das Leiden stellt eine.
schwere Allgemeinerkrankting dar, ist nahe verwandt mit der
Mycosis fungoides und der Sarcomatosis cutis. gehört zu den
i Granulomen, doch haben hier die Grannlationen einen besoti
; deren, glasartigen Charakter. Unter Xeroform und Sodapaste
; beginnt sich bei der Patientin eine Vernarbung der Geschwüre
. flache allmählich einzustellen.

Discussion:
Kernig constatiert, dass bei der Patientin Leber und Milz
stark vergrössert sind, alle palpahlen Lymphdriisen als
grosse Pakete sich repräsentieren, besonders die Iuguinal
und Cnbitaldrüsen.
Petersen erkundigt sich, ob bei der essentiellen Leukä
mie Hauttnmoren vorkommen.
Kernig und Westphalen verneinen dies.
U ck e: Gehört die Leukocytenvermehrung zum Krankheits
bilde, und welche Art der Leukocyten speciell ist vermehrt‘?
Soviel ihm erinnerlich, sind bei der essentiellen Lettkämie in
der Haut kleine Tumoren. Lymphotne. beobachtet worden.
Petersen: Eine genauere Blutuntersuchung ist noch
nicht ausgeführt. sodass er Uckes Frage nicht beantwor
ten kann.
Düri ng: In der Dertnatologie schleppen sich seit langem
eine Reihe falscher Bezeichnungen hin. Ebensowenig wie die
Sarcomatosis cutis mit Sarcom etwas zu tun hat, ebenso hat
die Leukodermia zu der Leukaemia gar keine Beziehung.
lll. Tagesordnung.
W e s t p h a l e n: Casuistische Mitteilungen.
1) 59-jähriger Patient. Vor 18 Jahren Lues. Bei der Auf
nahme ins Hospital Aplionie. Atemnot, l-lerzstörungen in der lin
ken Supraclaviculargrnbe. eine vergrösserte harte Lymphdrüse,
rechte Pupille grösser als die linke, aber beide gut reagierend,
in den Faeces positive Guajacprobe, laryngoskopisch links Be
currensparese. Die anfängliche Diagnose latitete: Carcinom im
oberen Drittel des Oesophagus. Weitere Beobachtung ergab:

Herzspitzenstoss, das Herz in allen Richtungen
percutorisch vergrössert,diastolisches und systolischen Geräusch
im Liegen, welches im Stehen allmählich schwindetJugularpul
sationen, rhythmisches Trachealgerausclt. Die Röntgeuoskopie
ergab an der Aorta links einen Buckel. Die Diagnose wurde daher
aufAneurysma aortae gestellt. — Nach H i t z l g werden Pupil
lensymptome in 17 pUt. der Fälle von Oesophaguscarcinom be
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obachtet‚ nach Bedners Erfahrung jedoch nicht so häufig
und nicht nur bei Tumoren im oberen Drittel der Speiseröhre,
sondern auch bei tiefersitzenden, sodass also die zu den Pu
piilen in Beziehung tretenden Sympathicusfasern auch einen
tieferen Verlauf haben müssen, als bisher angenommen wurde.
Die Drüse in der Supraclavictilargrube liess sich hier nicht
exstirpieren, weil sie mit der Vena subclavia verbacken war.
Die Gnajacprobe wurde negativ, sobald Patient zwei Tage lang
iieischfrele Nahrung erhalten hatte. ‚
2) ISjEIhriger Patient wird 5 Tage nach Beginn seiner Er
krankung ins Hospital eingeliefert. Diagnose: zweifelloser
Typhus abdoniinalis. Verlauf uncompiiciert. Am 21. Tage zum
ersten Male normale Temperatur; am selben Tage Beginn ei
ner Zahnfleischbiutnng, welche immer stärker wurde, dazu
gesellte sich starke Nasenblutnng, eine ausgedehnte Conjunc
tivalblutung, eine abnndante Nierenblutung (es wurden
800 cbcm. fast reinen Blutes aus der Blase entleert), endlich
purpuraartige Hautblutungen. Das erbrochene Blut und die
schwarzen Stühle konnten eventuell vom verschluckten Blute
aus der Nase und dem Zahnfleische herrühren, ohne dass eine
Magen- und Darmblutung auch noch angenommen werden
musste. — Unter Anwendung aller erdenklichen blutstillenden
Mittel und Massnahmen kamen die Blutungen erst nach einer
Woche zum Stehen. Der Puls betrug 140, Pat. war sehr matt
und schwach geworden und hatte wieder leichtes Fieber. —
Dass hier ein Morbus maculosus Werlhoili vorgelegen hat,
kann Redner wegen der fehlenden Gelenkschmerzen nicht an
nehmen. Viel wahrscheinlicher ist es ihm. dass ein Ty p h u s
hiimorrhagicus vorliegnwieihn Curschmann angibt,
Liebermeister hat unter 1900 ‘Pyphusfltllen 3 hltmorrha
gische beobachtet. Der Typhus hämori-hagicus betrifft mei
stens Kinder, aber auch Erwachsene, kann in iedem Verlaufs
stadium sich manifestieren, selbst beim 'I‘yplinsrecidiv. Die
Prognose ist eine überaus schlechte, und zwar um so schlech
ter, e früher die Blutungen auftreten, i/a der Fälle sterben.
Die rsache ist ganz unbekannt. Eine wirkliche Hämol se
ist nie beobachtet worden. O nrsclimann nimmt eine er
änderung der Blutgefässwltnde durch toxische Producte an.

Discussion:
Germ an n hat beim Pat. die Conjunctivalblutungeu -i Mal
untersucht; ein Austreten des Blutes durch die Schleinihaut
war nicht zu sehen, daher auch keine blutige Tränenflüssig
keit. Netzhautblutnngen waren nicht zu finden: diese sollen
bei der Werlhofschen Krankheit meistens vorkommen. In der
ophthalmologischen Literatur hat er keine Daten gefunden,
welche die prognostische Verwertung dieses Symptoms betref
fen. Die Netzhaut selbst suh hier aschgrau aus._Kernig erinnert sich gegenwärtig keines Falles, wo sich
die Werlhofsche Krankheit unmittelbar an den Typhus ange
schlossen hlttte. mit. Ausnahme des oben von Wen tp h a l e n
mitgeteilten. Kurz vor dem Tode schwerer Fälle sind Stasen,
Blutungen, Nekroseu‚ Decubitus wohl von ihm beobachtet
werden. im Obnchowhospitale kommen im Laufe des Jahres
2-3 Fälle Werlhnfscher Krankheit zur Beobachtung. weiche
sehr häufig nahe Beziehungen zur Tubercnlose erkennen las
sen. Ob man vom Typhus hamorrhagicus oder Werlhofscher
Krankheit spreche, sei doch nur eine Frage der Bezeichnung.
Westph alen: Es handelt sich nicht nur um eine Be
zeichnung, sondern um eine verschiedene Aetiologie. In einem
Falle sind die Toxine des

Typvhus
die Ursache, im anderen die

noch unbekannte Noxe der \ erliiofschen Krankheit. Er be
tont nochmals das Fehlen aller Gelenkerscheinungen in sei
nem Falle.
K er nig: Die Gelenkaffectionen gehören nicht unmittelbar
zur Werlhofschen Krankheit: er hat viele ‚Fülle dieser Kraiikhett ohne Gelenkafiectinnen gesehen. Es ist auffallend, dass
unter den vielen rheumatischen Gelenkkrankheiten des heuri
gen Winters sich kein Purpnrafall im Hospitale gefunden
hat. Umgekehrt ist der einzige Piirpnrafall im Hospitals bei
der Section wider alles Erwarten als Lungentubei-culose er
kannt worden. Wie weit die Werlhofsche Krankheit als pri
mär anzusehen sei. erscheine ihm strittig und ebenso. wie
weit es richtig sei, nach Ablauf des Typhus von einem Ty
phus hämorrhagicns zu" sprechen. Die Bezeichnung sei nicht
entsprechend u_ndunglucklich gewählt. Ein Gegenstück waren
die hlimorrhagischen Pocken, wo die Blutung im Frühstadium
in die Pusteln hinein stattfinde.
Diiring: Auch bei anderen Krankheiten würde eine hä
morrhagische Diathese beobachtet. so bei der Scarlatina und
auch bei der Lnes. Bei der letzteren habe er bei einem Aufent
halte in Kleinasien besonders maligne Formen beobachtet;
im 4.—5. Monat des Krankheitsveriaufes trat colossale Anämie
auf, die Maculae wurden schwarz pigmentiert, profuse Blu
tungen traten besonders in den Muskeln ein, der Tod erfolgte
in kurzer Zeit. Eine speciflsche lntoxication liege jedenfalls
vor, hier sei es die lueiische, dort die typhöse. Die Dermato
logen sehen im Morbus maculosus Werlhofii eine Krankheit
sui generis, die auf einer Gefässulteration beruhe.
W es t p h ale n: Blutungen treten beiin Typlius auch in

einem frühen Stauiuin auf, und G e rh ar d t hat einen hitmorf
rhagischen Fall sogar im Recidiv gesehen. -

Ke rn i g: Aus der äussersten Seltenheit dieser Fälle ergebe
sich schon der Schluss, dass nicht das Typhustoxin als solches
die Ursache sein könne, es müsse noch etwas Besonderes hin
zutreten.
Westph ale n: Es ist nicht unmöglich, dass die Dispo
sition des individuums hierbei eine Rolle spielt, eine gewisse
minderwertige Anlage des Gefltssystems, wie etwa bei der
Hämophilie. _

‘

Pe tersen: Lnes haeniorrhagica habe er nur ini Findel
hanse bei Säuglingen gesehen.
Masin g: Bezüglich des Zusammenhanges zwischen Pur
pura httmorrhagica und Tubercnlose verweist er auf einen
Ausspruch Landouz ys. nach welchem Purpura immer
durch Tubercnlose bedingt ist.
Peterse n: Die ungefähr 15 Falle von Purpura hämor
rhagica, welche er gesehen, waren alle durch Tubercnlose
bedingt.
Albanu s: lin erst besprochenen Falle verführte die Drüse
in der Supraclaviculargrube zur Fehldiagnose eines Carcinoms.
Wie wichtig zur Entscheidung daher die ltöntgenuntersuchung
sei, lehre auch ein von ihm beobachteter Fall: grosse Driisen
pakete über den Schlüsselbeineii und in den Achselgruben.
über dem manubriuni sterni eine grosse Dämpfung. Radialptils
links fehlend. Das Röntgenbild zeigte dagegen einen pulsie
renden Tumor. -— Ferner erkundigt er sich nach dem Wert
der Guajacprobe für die Diagnose der Darmblutungen.
W e s t p h a l e u: Die Guajacprobe hat nur eine Bedeutung‘.
wenn kein Fleisch in der Nahrung gegeben worden ist.
Petersen: Ist die Wasserniannsche Reaction im bc
sprochenen Falle gemacht worden?
Westphalen: Nein, da sie kaum nötig war.

IV.
körper in der Bauchhöhle.
Vortr spricht in der Einleitung über das Vorkommen von
Fremdkörpern in der Bauchhöhle bei Gelegenheit operativer
EingriiTe in der Abdominaihöhle, kommt auf die beiden Sta
tistiken Neugeb a u ers zu sprechen und fügt diesen zehn
Fälle aus der Literatur in den letzten Jahren hinzu. Es
werden der verschiedenartige Verlauf, die in Frage kommen
den Operationen u. s. w. besprochen. Es gehören vom rein
klinischen Standpunkt. wenn man davon absieht dass die
Eröiinung der Bauchhöhle zwecks operativen Eingriffs. also zu
Heilzwecken‚ als conditio siue qna non aufgefasst werden.
muss, in dieses Gebiet auch solche Fälle. wo Fremdkörper in
verbrecherischer Absicht in die Vagina eingeführt werdenl
und nach Durchbolirnug des Scheidengewölbes oder der Ute
ruswand in die freie Bauchhöhle gelangen und dort verbleiben.
Auf den eminenten priucipielleu Unterschied vom ethischen
Gesichtspunkt aus zwischen den Fällen, in welchen im Ver
sehen wahrend der Operation ein Instrument oder eine Com
presse, so zu sagen in der Hitze des Gefechtes, vergessen
worden. und dem zielbewussten Handeln gemeiner Persnnn,
brauche ich nicht näher einzugehen. Die auf diese Weise in
1die Bauchhöhle verirrten Corpora aliena stehen mit den bei
i der Operation zurückgebliebenen nur in sofern in naher Be
ziehung, als sowohl die auf dem einen, wie dem anderen
Wege eingedrungenen Fremdkörper‘ durch mancherlei Compli

| cationen für den Trager eine grosse Gefahr involvieren, ini einer grossen Anzahl von Fällen einen späteren operativen
{Eingriil erheischeu und gelegentlich auch ein forensischen‘ Nachspiel haben können. Mit Recht machen die Autoren
l darauf aufmerksam, dass sicii die Falle in letzter Zeit zu
’ sehends mehren, wo in der Absicht, einen Abort liervorzu
Ärufen, von unberufener Seite Instrumente — ausschliesslich
kommen hier Bougies und steife Catlieter in Betracht — in
die Vagina oder den Uterus eingeführt werden. Ich habe
in der Literatur 13 hierher gehörige Fälle gefunden

‘(Jakobsoh n, Pawlow. zwei Fälle: Olenin. vierFälle; Wasten, zwei Falle; Bärendrecht, \Vei
lbel, Perl, Ranzi). Vier Falle stammen aus der deut
g scheu (lentralbl. f. Gylläk. iSKB Nr. 43 und 52; Wiener med.
Woch. 1909 Nr. 42), neun aus der russischen Literaturl
(Shurn. akusli. i sheiisk. bol. 1909 Nr. 2. 5 u. 6). Man kann
1mit Sicherheit annehmen, dass auch von diesen Fallen hier
r und da ein Mal einer pubiiciert wird. die weitaus grösste
Mehrzahl wird nicht an die Oeifentlichkeit gebracht.
Aus den in knapper Form mitgeteilten 13 Krankenge

. schichten geht hervor, dass in ll [fällen operativ vorgegangen
werden musste, um das harte Bougie zu entfernen und zwar
musste in 6 Fallen laparotomiert und in 5 Fallen das Schei
dengewölbe eröffnet werden. In einem Fall bahnte sich der
Catheter nach Vereiterung der Umgebung den Weg durch
t den Damm nach aussen, in einem Fall fehlt iede Angabe.
Was den Zeitraum anbetriift, weichen das Bougie in der
Bauchhöhle verweilt hat, so ist als kürzester der von zwei
. Tagen erwähnt, als längster drei Monate. In manchen Fallen
; ruft der Fremdkörper. wenn er unter‘ aseptischen fluutelen

L. v.Lingen: Zur Casuistik der Fremd-.
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eingeführt wurde und nicht lange verweilt. gar keine Reiz
ßfßßlielllllllzen hervor, in der Mehrzahl aber bleibt das Ein
dringen nicht ohne Folgeerscheinungen. indem Reactionser
schemungen von Seiten des Peritonenms und Netzes auftreten.
Das Bougie liegt dann in einer von Netz und Darmschiingen
gebildeten mehr oder weniger abgeschlossenen Höhle. Zu
einer Darmperforation, welche durchaus im Bereich der Mög
lichkeit liegt, ist es in keinem der 13 Fälle gekommen. alle
13 Pat. rzenasen. Die in letzter Zeit zunehmende Frequenz
derartiger Fälle macht es dem Arzt zur Pflicht, die Hebam
men auf die Gefahr dieser Manipulation aufmerksam zu
m“chen. Derartige dunkle Existenzen dem Gericht zu
übergeben scheitert an den Schwierigkeiten der Verhältnisse.
da die Pat. als lidittwissende die schuldige Person nicht an
geben wollen.
Den oben angeführten 13 Fällen will ich noch zwei Fälle
aus unserer Privatklinik hinzufügen, von denender eine von dem
verstorbenen Collagen Dr. Frau tze n, der andere von mir
neulich operiert wurde. In dem von Frau tzen 1902 in der
Privatklinik beobachteten Fall handelte es sich um eine Dame
aus den besseren Ständen, welche in der Meinung schwanger
zu sein. sich behufs Unterbrechung der vermeintlichen Schwan
zerschaft von einer Hebamme ein liougie einführen liess, das
die Uternswand perforiert hatte und in die Bauchhöhle gewan
dert war. Das Bouaie lag quer über den Uterus verlaufend
neben dem linken Ovarium nach hinten zum Douglas umbie
gend. l)ie Temp. betrug 38,0, Puls 90. Die Operation wurde
am folgenden Tage vorzenonimen. Nach Eröffnung des Doug
las wurde das Bougie mit hackenförmig gokrümmteni Finger
gefasst und entfernt. Jodoformgazedrainage. Die Temperatur
stieg ein lial auf 38,2, blieb im Uebrigen normal. Put. wurde
gesund entlassen.
Im November 1909 beobachtete ich folgenden Fall: die
36-jährige unverheiratete Pat. A. N. wurde mir von einem
Collezen mit der Diagnose Cystoma ovarii zwecks Operation
zugeschickt. Pat. gab an, dass sie 2 Mal geboren hat und die
Meilen-neuen ragelmitssig gewesen ist. lm Frühling 1909 hat
Pat. gemerkt, dass der Leib an Umfang zunahm. anfangs
langsam, in letzter Zeit rascher. Nur während der letzten
drei tvochen hat Pat. an Schmerzen im Leibe gelitten, früher‘
hatten keine Schmerzen oder Erscheinungen, die für eine e
ritoiieale Reizung gesprochen hätten, bestanden. Am 5.! l.
hatte Pat. ein Mal Erbrechen und F röstein.
Star. praesens 7./Xi. 1909. Ernährungszustand befriedigend.
Aussehen etwas anitmisch, Temp. 37,4, Puls 108 (Abends 39,2,
Puls 110). Zunge belegt, innere Organe normal. Leib izleich
miissiz vorgewöibt, Nabel verstrichen, Striae‚ Uircumferenz
dos Leibes in Nabelhöhe 85 Ctm., Abstand von der Syuiphysis
bis zur 'l‘umorkuppe 33 Ctm. Bei der Palpation fühlt man ei
nen fluctnierenden, wenig beweglichen und bei der Berüli
rung nicht empfindlichen. die Bauchhöble fast ausfiillenden

lich ist, wird das Netz mit zwei Nähten auf den Defect
fixiert. Die festeren Verwachsungen zwischen den Darm
schiingen werden nicht gelöst. Bei der nun folgenden In‘ spection der Genitalorzane ergibt sich Folgendes: der Uterus
, ist retrovertiert, von normaler Grösse. der Peritoneaiiibei-zug
weist nirgends Veränderungen auf‘, welche als Folge einer
stattgehabten Verletzung hätten gedeutet werden können.
Der Douslas ist verödet. der Uterus durch alte Stränge breit
verwachsen. Die linksseitigen Adnexa, gleichfalls in narbigen
Verwachsungen, werdemgelussen. An der Stelle, wo das Ende
des abgebrochenen Bougies über dem rechten Scheidenge
wölbe lau, finden sich sugillierte frische Erosionen. Perito
nenmmit Catgut, Fascie mit Seide genäht, M i c h e i sche Klam
mern auf die Haut. Die Cyste, über inannskopfgross, enthält
4000 Cbcm. seröser Flüssigkeit. Der an seinem unteren Ende
abgebrochene Katheter ist 27 Ctm. lang. aus Hartzummi,
wenig biegsam. Glatter posto erativer Verlauf, Pat. verliess
am lö-ten Tage in bestem ohlsein die Privatklinik. Bei der
späteren Ausforschung der Pat. konnte ich nur erfahren, dass
sie Anfang August, also drei Monate vor der Operation von
einer Hebamme untersucht worden ist, welche Gravidität
diagnosticierte, was Pat. strict in Abrede stellte. Ob die He
f bamme bei der Untersuchung irgend weiche Manipulationen,
wie die Einführung des Bougies, vorgenommen. weiss Pat.
nicht anzugeben. Als ich der Pat. den soliden Katlieter vor
hielt und die Frage an sie richtete, wie dieser in die Bauch
höhle gelangt sei, blieb sie mir die Antwort schuldig. Trotz
der negativen Aussagen der Pat. bleibt mir nichts Anderes‘
übrig, als anzunehmen, dass die Hebamme in der Meinung.
dass Graviditltt vorlage und in dem Glauben, den stillen
Wunsch der Klientin zu erfüllen, wenn sie die Schwanger
schaft unterbricht, das Bougie durch das hintere Scheiden
izewölbe hindurch in die Bauchhöhle eingeführt hat. Dass der
i Fremdkörper den Uterus perforiert hat, ist nicht anzunehmen,
dagegen spricht die Erfahrung, dass derartige Instrumente
viel häufiger das Scheidengewölhe durchbohren, desgleichen
. spricht dagegendas normale Aussehen des eritoneaien Ueberzugs
des Uterus. Hingegen sprechen die abge nfenen Residna einer‘
Entzündung im Douglas wohl dafür, dass das Trauma hier
staitgehabt. Die festen Verwachsungen zwischen den Darm
schlingeu lassen darauf zuriickschliessen, dass der Fremd

Tumor. Auf der Kuppe desselben fühlt man undeutlich eine ‚
apparte, kleinfaustzrosse, bei Berührung schmerzhafte Resi- 1 ‚‘

gehabt hätte. In meinem Fall muss noch der Umstand in Bentenz, kein Ascites. Aeussere Genitalien normal, Portio
klein, itusserer Muttermund leicht geöflnet, im Douglas ein
Körper zu filhlen, welcher als Uteruskörper angesehen wurde.
Diagnose: Cystoma ovarii (Krankenbogen 1876 der Privatkli
nik). Put. fieberte vom 7. Nov. bis zum 17. Nov.. die Tempe
ratur betrue: in den ersten sechs Tagen 38.0—39,2 und war
vom 17. Nov. an normal. Die Ursache des Fiebers konnte trotz
mehrfacher Untersuchung nicht festgestellt werden, es blieb
nichts Anderes übrig, als den Darm zu beschuldigen, da an
den inneren Organen keine Abnormitiit zu finden war und
das Bild durchaus nicht an das einer Stieldrehnng erinnerte;
die Palpation des Leibes iiber dem Tumor war absolut nn
empfindlich. _
Coeliotomia ahdom. QQJXI. Ltlngsschnitt in der Linen
iilba, es liegt der gespannte cystinche Tumor vor, Punc
tion desselben. Beim Heraushoien der Cystenwaud er
weist es sich, dass Darmechlingen flächenhaft mit der
unteren Partie der Cystenwand und unter einander ver
wachsen sind. Beider Trennunz derselben bemerkte ich einen
länglichen schwarzen Körper, der als ein Stück eines_Boug_ies
erkannt wurde. Das obere Ende liegt in der Regie epigastrica
in einer von Netz, verklebten Darmschlingen und Cystenwand
gebildeten Höhle und lässt sich rechts von der Cyste nach
unten in der Richtung zum rechten Scheidengewölbe verfolgen.
Nach Ablösung der mit der Cystenwand verwachsenen Darm
schlingen und iniicierten Netzpartien war die Cyste, weiche
vom rechten Ovarinm ausgegangen und dessen drei Finger
breiter Stiel uiii 180" gedreht war, entfernt. Nach Resection
der injicierten Netzpartie, erweist es sich bei der Besichti
gung des Darmconvoiuts, dass die Spitze des Bougies gegen die
Dünndariuschlingen gerichtet ist. An dieser Steile ist die

,beugeude Massnahine muss das genaue Abzählen des

körper vor einiger Zeit ——entsprechend den Angaben der
Pat. drei Monate vor der Operation — eingeführt worden war.
Zu diesen Reactionsercheiuungen von Seiten des Peritonenms
müssen in den letzten Tagen neue hinzugekommen sein, wo
fiir das Fieber, die Empfindlichkeit im Epigastrium ent
sprechend der Stelle, wo das Bougie seinen Reiz auf’ das Darm
convolut ausübte, und die ganz frischen Verklebungen neben
den alten sprechen. Die Spitze des harten Bougies hatte schon
bedenkliche Schädigungen an der Serosa verursacht, so dass
die Befürchtung begründet ist, dass vielleicht in kürzester
Zeit die Spitze des Bongies die von der Serose entbiösste
Darmwand perforiert und eine tötliche Peritonitis zur Folge

riicksichtigung gezogen werden, dass ein die Darmscliiingen
an ihrer ausweichenden Bewegung hindernder grosser, fast
lli beweglicher Tumor vorlag, welcher rein mechanisch durch
sein Wachstum das Bougie immer mehr fixierte, an seinem
Ausweichen hinderte und gegen die Darmschlinzen andriickte.
Wenn auch neben den oben citierten Fällen auch meine bei
den in Heilung übergingen. so illustriert doch mein letzter
Fall, eine wie grosse Gefahr der Trägerin ein solcher Fremd
körper droht.

(Autoreferati.
D i s c u s s i o n :

Fick: Vor einigen Jahren habe ich zwei Fremdkörper
extrahiert, welche bei einer Appendicitisoperation zurückge
lassen werden waren, und konnte hierbei die Fremdkörper
eiuwanderung in den Darm beobachten.
Dobbert: Es ist ein grosser Unterschied. ob Fremd
körper bei einer Operation in der Bauciihöiile zurückgelassen
werden, oder ob sie durch criminelle Abortsmauipulationen
hineingelangen. im ersten Falle sind sie aseptisch oder
sollen es sein. im zweiten sind sie meistens sehr septisch.
im ersten Falle ist die Notwendigkeit eines baldigen Ein
griffes nicht so dringend, im zweiten sind meistens so stür
mische septische Erscheinungen vorhanden. dass ein sofor
tiger Eingriff erforderlich ist. Der erste Fall kann iedenr
Operateur

Igassieron,
und ist ihm daraus kein Vorwurf zu

machen; edner ist es bisher noch nicht passiert. Als vor
R9‘i

samten lnstrumentariuuis (Instrumente. Compressen, Tupfer
. u. s. w.) vor der Operation und vor Schluss der Bauchhöhie

Darmsclilinge in Form eines Dreiecks von der Serose in einer .
Ausdehnung zon 6-8 Ctm. entblösst, die Mnscnlaris bloss ze
legt, die Blinder blutig imbibiert. Der Defect wird in der
Weise geschlossen, dass, soweit dieses möglich, die einander
gegenüberliegenden Serosaränder durch Naht genähert wer
den; wo wegen des zu breiten Serosadefccies dieses nicht mög

i

i

empfohlen werden.
S ch renck: Die Zählmetliode ist allgemein bekannt und
geübt. Bei der Beckenhochiagerung der zu operierenden
Frauen verschwinden die Compressen nicht so leicht wie bei
anderen Lagerungen, besonders wenn nur eine grosse Com
presse zum Bedecken des Darmes genommen wird.
_ ll en kin g: Die Zahiiuethode ist gewiss gut, kommt aber
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nur bei reinen, aseptischen gynäkologischen Operationen in

Betracht. Nicht durchführbar ist sie in der allgemeinen chi
rurgischen Praxis, bei eitrigen Processen in der Bauchhöhle,
wo man nie im vorans weiss, was man finden und was an
Instrumentarium man brauchen wird, wobei e

s passieren
könnte, dass ein Fremdkörper in der Bauchhöhle zurück
bleibt. Redner selbst ist dies Malheur einmal passiert bei
einer Omphalectomie bei einem Kinde. Hier war eine Com
presse in der Bauchhöhle zurückgelassen worden. Der Tod
trat nach 6 Tagen infolge Herzschwäche, nicht Peritonitis,
ein, und bei der Section fand sich die Compresse zwischen
zwei Darmschlingen fest zusammengeknotet in Adhäsionen
eingekapselt.

-

Dobbert: Wenn die Bauchhöhle nicht geschlossen wer
denkann, sondern tamponiert werden muss, so kann leichter
eineCompresse vergessen werden und einheilen. Seit 15Jahren
hat sich ihm die Zählmethode bewährt nicht nur bei glatten,
reinenOperationen sondern auch bei unreinen.

Director: W. Kernig.
Secretär : E. Mi c h el so n.

Nachtrag zum Protocoll vom 15. März 1910

Beim Verlesen des Protocolls vom 15. März weist Kern ig

in der Sitzung vom 12.April darauf hin, dass in der Discus
sionam 15.März das Bestehen einer eigenen klinischen Form,
derPurpura rheumatica ausser Acht gelassen worden ist. Wie

e
r

sich durch Nachschlagen in einigen Handbüchern überzeugt
hat,werden ja doch bis jetzt drei klinische Formen der Pur
puraunterschieden : Purpura sinplex, Purpura rheumatica seu
Peliosis rheumatica (Sch. o en l ein) und endlich Purpura
hämorrhagica sem Morb. maculosis Werlhofii. Er kann mit
Sicherheit bestätigen, dass gelegentlich alle drei Formen
rein beobachtet werden, stimmt aber Eichhorst darin
bei,dass Uebergänge zwischen Purpura rheumatica und Pur
purahämorrhagica vorkommen können. Klinisch ist e

s

doch
nichtbedeutungslos, ob das Krankheitsbild beherrscht wird,
wiebeim Morbus maculosus, von den Purpura-Flecken und
denBlutungen, oder ob e

s

beherrscht wird von den Gelenk
schmerzen,neben welchen sich Purpura-Flecken finden. Er
errinnertsich bestimmt einen Fall gesehen zu haben, der
durchaus als Gelenkrheumatismus imponierte bei welchem
sich aber Purpura-Flecken an den Gelenkgegenden reichlich
fanden.Ebenso erinnert e

r sich, Fälle gesehen zu haben, die
deralten Bezeichnung Peliosis rheumatica S c h o e n l ein ent
sprachen,nämlich Purpura nur an den Unterschenkeln und
Füssenneben rheumatischen Schmerzen. – Bezüglich des
Morbusmaculosus fand Kern ig bei Laach e (Band II des
Epstein schen Handbuchs) ebenfalls einen Hinweis auf die
erwähnten Beziehungen zur Tuberculose. Laach e sagt,
dassdie Individuen oft zarter, zuweilen tuberculöser Consti
tutionsind und dass ausgebildete Lungenschwindsucht die
Ursachedes Morb. maculosus darstellen kann.

(Autoreferat).

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– An dem K 1 in is c h e n Institut der Gross fü r -

stin Helene Pawl own a ist der Lehrstuhl für in -

nere Klinik für v a can t erklärt. Bewerber haben ihr
Gesuchan den Director des Instituts, Prof. D o l g an ow (Ki
rotschnaja,41),bis zum 15. Juli einzusenden. DemGesuch sind
beizufügen: 1

)

die wissenschaftlichen Arbeiten; 2) eine Auto
biographie(curriculum vitae). Personen, die schon einen Lehr
stuhlanderweitig inne haben, werden nicht zugelassen. Das
Gehalt beträgt 3000 Rbl.; Pensionsberechtigung der Unter
richtsanstalten.

– Das Bakteriologisch e Institut an der Univer
sität in Moskau soll zur Erinnerung an seinen Gründer,
denkürzlich verstorbenen Professor G. G ab r its c h ewskij,
fortan dessen Namen führen.

– In Kasan ist dank der hochherzigen Spende von
500000Rubeln seitens J. und A. S c h am ow ein Musterho
spitalerbaut, das allen modernen Anforderungen entspricht.– Der Millionär S. S c h t s c h u kin hat der Universität
Moskau 100000Rbl. gespendet zur Errichtung eines psycho
logischen Instituts. Hierbei hat e

r

die Bedingung gestellt,
dassdas Institut unter der Leitung von I.Tsche lp an ow
stehensoll.

– Vom 15.bis zum 22. September soll in Moskau der

4
.Congress der russischen Eisenbahnärzte

stattfinden.

– Vom 10. bis zum 14. September wird in Brüssel ein
Congress für Berufskrankheiten der Arbeiter stattfinden.
Anmeldungen werden bis zum 1

. Sept. (n. St.) angenommen
und sind zu richten an das Secrétariat Général du 2

. Congrès

international des maladies professionelles, rue Lambermont, 2
,

Bruxelles. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20 Francs. Folgende
Programmfragen sind festgestellt: 1

)

Sind Berufskrankheiten
von Unfällen während der Arbeit zu unterscheiden? Worin
bestehendieUnterscheidungsmerkmale? 2

)Wie ist es gegenwär
tig mit der ärztlichen Aufsicht und der ärztlichen Hilfeleistung

in Fabriken, Bergwerken und Werkstätten bestellt? 3
)

Der
gegenwärtige Stand der Bekämpfung der Ankylostomiasis.

4
)

Die Häufigkeit der Augenverletzungen und Sehstörungen
infolge von Berufserkrankungen. 5) Berufliche Vergiftungen.

6
)

Arbeiten bei comprimierter Luft.– Vom 4. bis zum 8. October findet in Brüssel imWelt
ausstellungspalast der 2

. internationale Congress
für Nahrungshygiene und rationelle Ernäh -rung des Mensch ein statt.'' M. edi cin isch e Poliklinik an der Univer
sität in Berlin beging am 2. Mai die Feier ihres 100-jährigen Bestehen s.– Die Stadtverwaltung von Berlin hat beschlossen, der
Universität gelegentlich der bevorstehenden Jahr hun

d er tfeier : Mark zur Errichtung eines Stipen
die nfon ds zu überreichen. -– Cholera. Britisch - In dien. In Kalkutta starben
vom 27. März bis zum 2

.April 71 Personen an der Cholera. –
Niederländisch - In die n. Vom 13. bis zum 19. März
erkrankten in der Stadt Soerabaja 191 Personen und starben
104, in dem zugehörigen Bezirk 40 (25).– Pest. Britis c h - In die n. Vom 13. März bis zum

2
. April erkrankten 86499 Personen und starben 75000. –

Türkei. In Djedda erkrankten vom 18. bis zum 24. April
5 Personen und starben 7
. In Lohaia erkrankten 17, star

ben 7. Unter den Nagetieren wurde ebenfalls die Pest con
statiert. In Basra erkrankten am 27. April 2 Personen, von
denen 1 starb.–Chile. Laut einer Meldung vom 4. April
fanden in Antofagsta 6 Erkrankungen statt, in Santiago 1.

Auch in Iquique und Taltal sind Pesterkrankungen vor
gekommen.– Ecuador. Vom 1

. bis zum 15. März en
krankten in Guayaquil 12 Personen und starben 3

,
in Mi

lagro 2 (2).–Genickstarre. Preussen. Vom 24. bis zum 30.
April wurden 9 Erkrankungen und 5 Todesfälle constatiert.– P o l iom y el it is. Preussen. Vom 24. bis zum 30.
April wurden 2 Erkrankungen constatiert. –Oesterreich.

In derselben Woche wurden Erkrankungen an Poliomyelitis
constatiert: in Niederösterreich 1 (Wien), in Böhmen 1

,
in der

Bukowina 2
.

– Die Cholera in Russland. I. officielles Bulletin
vom 4. Mai.

Erkrankt und gestorben

vom 25. April
bis zum 1
.

Mai

Beginn
vom Beginn der Epi
der Epidemie“) demie

Gouv. Je kat er in oslaw 16 (3) 144(26) 10. Jan. 1910
darunter

Stadt Jekaterinoslaw . 12 (2) 12 (2) 26. April »

Kreis Bachmut 2 (–) 112 (19) 10. Jan. -

» Slawjanosserbsk. ) 18 (4) 7
.

März »

» Werchnednjeprowsk. . 1 (1 1 (1) #

April »

- - - - - Y
)

» Mariupol - 1 ( 1 (–) - X
»

Gouv. Witebsk . 1 (1) 2 (1) 21. » X
O

darunter
Stadt Polozk . 1 (l) 1 (1) 29. » X

Kreis X
»

. . . . . . – (–) 1 (–) 21. » X
»

Gouv. Ch. a r k ow , Kreis
Kupjansk . . . . 10 10 (3) 29. »

Stadt Moskau . 1 (1 1 (1) 29. » >
>

Summa. . 28 (8) 157 (31)

– Am Infections krankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 18. bis zum 24. April
1910 599 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 35,
Typh. exanth. 4

,

Febris recurrens 2
,

Pocken 19,Wind
pocken 13, Masern 267, "Scharlach 71, Diphtherie 75, Cho
lera 0

,

acut. Magen-Darmkatarrh 32, an anderen Infec
tionskrankheiten 81.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe

tersburg betrug in derselben Woche 1062–40Totgeborene
–87 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd.14,Typh. exanth. 2

,

Febris recurr. 1
,

Pocken 14,
Masern 94, Scharlach 23, Diphtherie 11, Keuchhusten
12, crupöse Pneumonie 61, katarrhalische Pneumonie 158,
Erysipelas 3

,

Influenza 12, Pyämie und Septicaemie 1l, Febris
puerperalis 3

,

Tuberculose der Lungen 120,Tuberculose anderer
Organe 24, Dysenterie 1

,

Cholera, 0
,

Magen-Darmkatarrh 49,
andere Magen- und Darmerkrankungen 45, Alcoholismus 10,
angeborene Schwäche 65, Marasmus senilis 27, andere Todes
ursachen 300.

*) Die eingeklammerten Zahlen bedeuten die Todesfälle.
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– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadthospitälern betrug am 24. April
1910 12181. Darunter Typhus abdominalis 394, Typhus
exanth. 16, Febris recurrens 15, Scharlach 247, Ma
sern 198., Diphtherie 230, Pock en 160, Windpocken 7,
Cholera 0, crupöse Pneumonie 130, Tuberculose 705, In
fluenza 178. Erysipel 110, Keuchhusten 9, Hautkrankheiten 72,
Lepra 0, Syphilis 437,venerische Krankheiten 295,acute Erkran
kungen 1906,chronische Krankheiten 1806,chirurgische Krank
heiten 1517, Geisteskrankheiten 3402, gynäkologische Krank
heiten 212, Krankheiten des Wochenbetts 50, verschiedene
andere Krankheiten 77, Cholera verdächtig 8.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) in Kaluga der Arzt
am dortigen Hospital des Roten Kreuzes Dr. Dm. Es
saulow, geb. 1861, approbiert 1888; 2) in Kiew in
folge einer Infection bei einer Operation Dr. S. Sc h a -lita, geb. 1851, approbiert 1877; 3) in Odessa Dr. E.
Preis man n; 4) am 5. Mai in Estland Dr. Otto
von Grünewaldt, geb. 1830, approbiert 1853. In
den Jahren 1878–1890 war er Director des Evangeli
schen Hospitals in Petersburg, darauf zog er sich auf
sein Gut Haakhot zurück. An dem deutschen Vereins
leben hat er sich lebhaft beteiligt und die Posten eines
geschätsführenden Secretärs, Vicepräses und Präses
bekleidet. Bei seinem Rücktritt wurde er zum Ehren
präses gewählt. Einen ausführlicheren Nekrolog brin
gen wir in einer der nächsten Nummern. 5) Dr. Ed-
lefsen, Prof. der medicinischen Klinik an der Uni
versität in Kiel, im Alter von 68 Jahren. 6) Geh. San.
Rat. Dr. Waetzold in Wiesbaden im Alter von
56 Jahren. Er war den Petersburger Collegen als Lei
ter der Curanstalt Dietenmühle wohl bekannt und er
freute sich bei seinen Patienten des besten Rufes als
gewissenhafter und pflichtgetreuer Arzt. 7) Dr. Her
bert, L. Bur ell, Prof. der Chirurgie an der Harvard

|
Universität in Boston.

Herr Geheimrat Dr. L. Berth einso n hat uns folgende
2 Listen von

s
für die Russische Liga

zur Bekämpfung der Tube r cu lo sie zugesandt, mit
der Bitte um Veröffentlichung.
Wirkliche Mitglieder, welche einen lebenslänglichen Bei
trag eingezahlt haben: Weljaminow N. A. 50 R, Mayer
Paul 50 B., Pawlow E. W. 50 R, Poljakowa R. P. 50 R.,
Poljakow L. S. 50 R, Poljakow F. P. 50 R, Stachowitsch
A. A. 50 R., Stachowitsch M. P. 50 R., Graf Süzor P. J. 50 B.,
Schidlowskij S. W. 50 R. Gräfin Schuwalowa E. I. 100 R.,
Jawein G. J. 50 R.
Wirkliche Mitglieder, die den Jahresbeitrag für 1910im
Betrage von 1 R. eingezahlt haben: Andro de Buy, Ginglott
B. W., Anitschkowa E. P., Anitschkow M. M., Beljarmi
now I. I., Berthensohn M. L, Frau Bosse, von Desen
A. R., Kornil M. I., Paul S. I., Plaksin S. W, Poroschin
M. N., Ssibirjakow i. M., Ssuschkow D. I.
Wirkliche Mitglieder, die den Jahresbeitrag für 1910 im
Betrage von 2 R. eingezahlt haben: Bosse M. A., von Desen
U).W., Ssasonowa. M. G. Stschensnowitsch W. W., Schaufuss
L. I., Schaufuss N. K., Schuhmacher A. A., Schuhmacher
O. K.,
Wirkliche Mitglieder, welche den Jahresbeitrag für 1910 im
Betrage von 3 R. eingezahlt haben: Bogdanowitsch W. N.,

Hiltebrandt W. A, Goremikina A. I, Goremikin I. L. Je
lisseew G. O., Katakasi K. M., Kurmakow N. N, Kublizist
Piottuch A. F, Cui Z. A., Markelow S. I, Peretz Ö“
Schabanowa A. N. --

Wirkliche Mitglieder, die den Jahresbeitrag für 1910
Betrage von 5 R. eingezahlt haben: Ametistow A. K. Gr"
Brel-Plater F. J., Gruss A. F, Gruss N. I, Sacher"A"
Quadri W. W., Michailow D. A., Nemirowitsch-Dantschen- - - - enko
W. I, Nemirowitsch-Dantschenko E. N, Ssololjewa E. N
Freimann J. I., Christiansen G. K.
Wirkliche Mitglieder, welche den Jahresbeitrag für 1910in
Betrage von 10 R. eingezahlt haben: Wolkow M. M. van
der Flit I. L, von der Flit J. J.
Einmalige Spenden : Kuy Z. A- 12 R., Paul S. I. 5 R.
Peretz O. A. 7 R., Unbekannter 1 R. In Summa laut de

r

dritten Liste – 830 R. und mit den früheren, in denbeiden
ersten Listen enthaltenen Beiträgen (s. Nr. 18 der St. Pet
Med. Wochenschr.) 7309 R

.

Petersburg, 25. April 1910.

IV. Liste.

Wirkliche Mitglieder, die einen lebenslänglichen Beitrag
eingezahlt haben: Fürstin Abamelek-Lasarewa M. P

.

50 R
.

Fürst Abamelek-Lasarew S. S. 50 R, Anrep von W. K.50R,
Kaplan M. W. 50 R, Katakasi M. W. 50 R., Mstzichowskaja
A. M. 100 R., Mstzichowskij K. L. 100 R., PommerA. I.

5
0 R, Pommer A J 50 R, Rafalowitsch A. F. 50 R Rafal' G.W. 50 R., Rein G. E. 50 R., Schanjawskaja L. A.

Wirkliche Mitglieder, die den Jahresbeitrag für 1910 im

Betrage von 1 R. eingezahlt haben: Antschutina L.N,Wla
ditschko S

.

D., Ginger S
. G., Manasseina N
. I.
,

Manassein
M. P., Ssolowjowa (Allegri) P

. S., Schaufuss K
. N, Schau

fuss T. A.
Wirkliche Mitglieder, welche den Jahresbeitrag für 1910im

. L, Belkin

Fr
e von 3 R. eingezahlt haben: Andrejewa

Wlrkliche Mitglieder, welche den Jahresbeitrag für 1910 im

Betrage von 5 R. eingezahlt haben: Anrepp von P
. M, Gräfin

Nierod A. Th., Graf Nierod M. E, Ssuchodolskaja J. "Tr
janow A. A.
Einmalige Spenden: Rodokonaki E. M. 100 R.–Zusammen
nach der IV. Liste – 939 R. und mit den früher eingezahlten
Beiträgen – 8248 R. In diese Summe sind nicht einger
schlossen die von Dr. A. A. Wladimir ow gesammelten
Beiträge.

7
.

Mai 1910.

L. Berthenson.

A . I3 e r the n 80 n.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 21. Sept. 1910
Tagesordnung: ' hrman n: Tetanie und spasmophileDiaLUESE.

–- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichenVereins: Montag, d. 27. Sept. 1910
Tagesordnung: E

. Masing: Ueber Frühsymptome de
r

Tuberculose.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen

A. Peters. Die Erkrankungen des Auges im Kindesalter.
Bonn. Fr. Cohen. 1910.

E. deGrosz. Compte-rendu. Budapest. 1910.

F. Koch. Hässliche Nasen und ihre Verbesserung. Berlin.
Wega. 1910.

W. Siegel. Therapeutisches Taschenbuch der Lungenkrank
heiten. Berlin. Fischer-Kornfeld. 1910.

A.Wolff-Eisner. Handbuch der Serumtherapie und expe
nimentellenTherapie. München. J. Lehmann. 1910.

M. Kirs c h ner. Lehrbuch der Militär-Gesundheitspflege.
Leipzig. S. Hirzel. 1910.

W. P
. Shukowsky. Ueber Lebercysten im Kindesalter.
Sonderabdruck aus dem Archiv der Kinderheilkunde.
Band I. Stuttgart. F. Enke.

W. P
.Shukowsky. Congenitales Sarcom der Nebenniere

bei einem achttägigen Kinde. Sonderabdruck aus dem
«Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erzie
hung», Bd. 69, Heft 2

.
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DerMitteilung eines eigenen, mit beiderseitiger Nie
reniecapsulation behandelten Falles von Eclampsie
schickeich einige kurze Daten aus der Geschichte dieser
Operationvoraus.
DieNierendecapsulation ist von Reginald Harrison

in d
ie chirurgische Therapie der Nierenkrankheiten ein

geführtworden, indem der genannte Autor im Jahre
1878seine erste derartige Operation ausführen und im
Jahre1896 über 3 weitere in derselben Weise erfolg
leichbehandelte Fälle von acuter Scharlach- und In
illenzanephritis berichten konnte. Die Operation besteht
LichHarrison in Freilegung der Niere und Spal
lungder Kapsel– mit oder ohne nachfolgende Ne
phrotomie. Sie ist indiciert, wenn im Laufe der Ne
hritisacut urämische Erscheinungen auftreten und die

v
o
n

Harrison entdeckte acute Schwellung des Or
Fansmit intrarenaler Drucksteigerung – ein Zustand,

d
e
r

von ihm „Nierenglaukom“ genannt wurde,– ange
50mmenwerden muss.

Wesentlich anders ist die Stellung, die Eid ebohls

d
e
r

Nierenentkapselung in der Therapie der Nieren
krankheiten anweisen wollte. Sie sollte keine Palliativ
Operationim Harris0nschen Sinne sein und auf die

im Gefolge der Nephritis auftretenden acut urämischen
Zuständebeschränkt bleiben, sondern in erster Linie als
directheilender Factor bei der Behandlung der chroni
schenNephritis in weitesten Grenzen Berücksichtigung
finden. Massgebend für die Empfehlung einer systema

Fallevon chronischer Nephritis war für Edelbohls

d
ie zufällig gemachte Beobachtung, dass nephritische

Processebei gleichzeitig bestehender Wanderniere gün
stigbeeinflusst wurden durch eine aus letzterer Indica
lion ausgeführte Nephropexie. In dreien dieser Fälle

hatte e
r Gelegenheit, später eine secundäre Operation

auszuführen und sich dabei von der Existenz einer neu
gebildeten Bindegewebskapsel zu überzeugen, in der
zahlreiche, starke, zum Nierenparenchym ziehende Ge
fässe nachgewiesen werden konnten. In der dadurch
bedingten Hyperämisierung des Organs und der Besse
rung seiner Ernährungsverhältnisse glaubt E

.

den Grund

für seine guten, unten noch zu besprechenden Re
sultate gefunden zu haben.
Ueber eigene experimentelle Untersuchungen, die seine
Ansicht stützen könnten, verfügt Ede boh ls nicht.
Zahlreiche von anderer Seite vorgenommene Unter
suchungen sind der Frage gewidmet, ob tatsächlich die
nach Nierendecapsulation sich bildende neue Bindege
webskapsel durch besonderen Gefässreichtum ausge
zeichnet ist und für die Regeneration des Organs im
Ede bohlsschen Sinne in Betracht kommen könnte.
Das Resultat dieser Untersuchungen ist kein eindeu
tiges, doch verhält sich die Mehrzahl der Autoren ab
lehnend zu der genannten Frage. Häufig konnte eine
Neubildung von Gefässen überhaupt nicht constatiert
werden. Treffend erscheint die Ansicht von Zon de k:
selbst wenn die Bindegewebskapsel Gefässe enthalten
sollte, „s0 dürften diese doch ohne irgendwelchen Ein
fluss auf die Secretionsvorgänge selbst sein, sondern nur
zur Ernährung des in Wucherung begriffenen Bindege
webes dienen“. Das Experiment liefert somit keinerlei
Stützen für die Ede bohlssche Hypothese.
Wenig Beweiskraft besitzt auch das reiche klinische
Material, über das Ede bohls verfügt. Bis zum Jahre 1904
konnte e

r

über 72 Fälle berichten, in denen sich ihm
die Entkapselung sowohl bei der parenchymatösen als
auch bei der interstitiellen Nephritis bewährt hatte.
Wenn unter diesen 72 Fällen auch nur 17 völlige Heil
erfolge verzeichnet sind, so bedeutet auch diese Zahl
Ausserordentliches gegenüber einer Erkrankung, die
bisher für irreparabel gehalten wurde, und man hätte
tatsächlich Veranlassung, mit Ede bohls anlässlich seiner
ersten am 10. I. 1898 ausgeführten Operation von einem
„Markstein in der Geschichte des Morbus Brighti“ zu

sprechen. Die Dinge scheinen indess anders zu liegen.
Die Heilerfolge Ed ebohls". sind stark angezweifelt
worden; seine Krankenberichte sind – namentlich in
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bezug auf die Richtigkeit seiner Diagnosen — wenig
erfreulich kritisiert worden (Z o n d e k ‚ G a u s s). Nichts
destoweniger hat eine Reibe namhafter Chirurgen den

E-deboh-lsschen- Vorsehlagnachgeprüft, um dabei frei

lich zu vollkommen negativen Resultaten zu gelangen.
So hat Rovsi ng in 10 Fallen von wahrer chronischer
Nephritis nach dem chirurgischen Eingriff in keinem
Falle eine Besserung erzielt. Rosenstein‚ Rie
del, Kümmel, Franke, die auf dem deutschen
Chirurgencongresse 1901 ihre Erfahrungen mitteilten,‘

erklät-‘tengleichfalls, keinen wahren therapeutischen Er
folg erzielt zu haben, und es scheint wenigstens in Deutsch

landseit dem genannten Oongress die Frage der Nie
rendecapsulation beim Morbus Brightii in negativem
Sinne erledigt zu sein.

Nach den angeführten klinischen und experimentellen
Daten erscheint ein solches ablehnendes Verhalten ge
wiss berechtigt. Nichtsdestowenlger beweisen zahlrelche‚
bis in die neueste Zeit hineinreichende Publicationen,
dass es gewisse pathologische Zustände der Nieren gibt,
bei denen die Niercndecapsulation als symptomatische

Behandlungsmethode ute__"Dienste zu leisten imstande

ist. Soweit wir die iteratur überblicken, gehören hier
her: erstens Nierenkolikeu, die zuweilen nach Küm
mel und Greff durch eine „ungemein verdickte Nie
renkapsel“ verursacht sein. können; zweitens findet die
Nierendecapsulation Anwendung bei der sog. „essen
tiellen Nierenblutung"‚ und drittens ist hier zu nennen

die Oligurie und Anurie, das Harriso nsche Nieren
glaukom.‘ Von besonderem Interesse ist nun die dritte
der genannten Indicationen, weil ihre Uebertragung auf

geburtshilfliches Gebiet Veranlassung‘ gab zur Anwen
dung der Nierendecapsulation bei Eclampsie. Ich schalte

hier ‚einige kurzeBemerkungen zur Pathogenese der
Eclampsie ein.

'

Z weifel hat die Eclampsie die „Krankeit der Theo
rien“ genannt. Soviel Hypothesen und Erklärungsver
suche, als Forscher sich mit_ dem Wesen der Krankheit
befasst haben. In einem, dem wichtigsten Punkte,dürfte
indess doch Einigkeit herrschen: die Eclampsie gehört
in die grosse ‘Gruppe der Graviditätstoxikosen, d. h. der
jenigen Vorgänge im Organismus der Schwangeren, die

durch das vielgesuchte Graviditätstoxin hervorgerufen
werden. Ohne diese Vorstellung von toxischen Stoffen,
deren Productionsstätten früher in die Organe der Mutter,

neuerdings mehr in den Foetns und seine Adnexe ver

legt werden, steht der Geburtshelfer den verschiedensten

Tatsachen aus der Physiologie und Pathologie der Gra

vidität ratlos gegenüber. Die Schwierigkeiten bei der

Deutung des Krankbeitsbildes und die Differenzen in der

Auflassung desselben beginnen bei dem Versuch, diese

grundlegende Tatsache der Autointoxicatlou gegenüber
den sonstigen bei Eclampsie beobachteten Organstörungen

abzugrenzen. Hier, in diesem Zusammenhange inter

essiertlnns besonders die Niere, die bekanntlich fast

stets im normalen Graviditätsverlauf Störungen ihrer

Tätigkeit, die physiologische Schwangerschaftsalbuminurie,
zeigt. Es handelt sich hierbei nicht um eine „Nephri
tis“, obgleich ‘auch Cylindrurie normaler Weise beob
achtet wirdysondern um degenerative Veränderungen
des Nierenparenchymadie sog. Leydensche Schwanger
schaftsniere‚ oder um einen Zustand, den Ribbert
neuerdings als Nephrose der eigentlichen Nephritis gegen
übergestellt wissen möchte. Von diesen Zuständen einer

normalerweise verminderten Leistungsfähigkeit gibt es

nun-fliessende Uebergange zu den schweren Störungen
der Nierenfunction, wie sie fast constant bei der Ec

lampsie beobachtet werden. Letztere dominieren so sehr

im Krankheitsbilde ‘der Eclampsie, dass es nicht wun

derbar erscheint, wenn‘ frühere Autoren, so F re richs,
Eclampsie und Urämie einfach identilicierten.

‘Wenn nun auch zugegeben werden muss, dass diese

Frerichssche ‘Auffassung mit sonstigen Tatsachen auf
dem Gebiete der Schwangerschaftspathologie im Wider
‘spruch steht, so muss doch andererseits hervorgehoben
werden, dass dann einer ‚einseitigen Betonung des gra
vidotoxischen Momentsin der Aetiologie der Eclampsie,
den Erscheinunge der acuten Niereninsnfficienz gegen

wärtig offenbar n cht die Bedeutung für das Zustande
kommen des‘ eclamptischen Symptomencomplexes zuer
kannt wird, die sie zu verdienen scheinen. Die Ec
lampsie ist zwar keine Urämie; sie ist aber nach A hl -
feld ein der Urämie nahe verwandter Zustand, oder,
wie Wyder sich ausdrückt, eine durch die Schwan
gerschaft modificierte Urämie. S ei tz sprach kürzlich
von einem „allgemeinen Körpergift“ und einem „spe
cifisch spasmophilen“ Gift als Bestandteilen des Ec
lampsietoxins. Statt dieser Zweiteilung, die vollkommen
in der Luft schwebt, könnte man eher eine gravido
toxische und urämische Componente des Eclampsiegiftes
unterscheiden und damit die beiden wichtigsten Tat
sachen aus der Symptomatologie der Eclampsie zum
Ausdruck bringen: erstens das in 80 °/„ beobachtete
Aufhören der Krankheit nach spontaner oder künstlicher
Einbindung und zweitens das nahezu constante Darnie
derliegen der Nierenfunction. Diese beiden Tatsachen
liegen auch einer modernen Eclampsiebehandlung zu
Grunde. Aus ihnen ergibt sich — neben der Forde
rung einer beschleunigten Entbindung — die Notwen
digkeit, alle diejenigen Massnahmen in Anwendung zu

bringen, die sich auf die gestörte Nierentätigkeit be
ziehen und eine schnelle Eliminierung der retinierten
mütterlichen oder kindlichen Stofiwechselproducte be

zwecken. Als letztes und modernstes in der Reihe der
jenigen Mittel, die eine möglichst intensive Anregung
der Ausscheidungsorgane bewirken sollen, steht nnn die

Nierendecapsulation.
Um die wichtigste Frage gleich vorwegzunehmen:
sprechen die bisherigen klinischen Erfahrungen, ‚die Nie‚
rendecapsulation bei Eclampsie betreffend, zu Gunsten
dieser Operation als diureseanregendes Mittel. Sitzen
frey gibt an, dass unter 63 Fallen nur 10 Mal der
diuretische Effect ausgeblieben sei. Ferner ist die Frage
von Interesse, wie die Wirkungsweise der Nierenent
kapselnng zu erklären ist. Da. der Elfect in den ge
nannten 53 Fällen ein sofortiger war, so ist zunächst
einleuchtend, dass von einer Wirkungsweise in dem oben

besprochenen Ed e b o hlsschen Sinne nicht die Rede sein
kann, da hier die Besserung der Nierentätigkeit, wenn
überhaupt, so erst 5—6 Tage nach der Operation ‘mit
der Entwickelung neuer Gefasscollateralen erwartet wer
den kann. Man ging tlaher auf die alte Harriso n
schc Beobachtung zurück und sprach von Nierenglaukom.
Die während der Operation an Eclamptischen erhobenen
Nierenbefunde scheinen einer solchen Auffassung eine

Stütze zu bieten. Man konnte ‘in der Tat nicht selten
constatieren, dass während‘ der Operation nach Durch
trennung der capsula fibrosa das Nierenparenchym über
den Operationsschnitt hervorquoll, als Beweis des er
höhten Druckes, unter dem das ganze Organ gestanden
hatte. Es ist ‘nun weiter verständlich, dass mit Aufhe
bungdes Kapseldruckes bessere Circulationsverhältnisse

geschaffen werden und die Nierensecretion angeregt
werden kann.‘ Nicht in allen Fällen von Nierendecap
sulation konnte indess eine acute Nierenschwellung mit
Erhöhung des intrarenalen Druckes beobachtet werden:
teilweise handelte es sich auch um ein normal grosses
oder sogar geschrumpftes, häufig matsches und ödema

töses Organ, indem von einer mechanischen Behinderung
der Nierensecretion nicht gut die Rede sein konnte. Da

sich aber auch in diesen Fällen zuweilen eine Steige
rung der Diurese constatieren liess, glaubte man auch

hier einen Zusammenhang zwischen Operation und Harn
steigerung ‘construieren zu können. Man verwies zu dem
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Zwecke" auf die Möglichkeit einer nervösen Beeinflussung
der Harnabsonderung, die durch Druck‘ und Zug am
Plexus renalis zustande kommen könnte, und erinnerte
an gewisse Tatsachen aus der Pathologie der Niere -
so die reflectorische Anurie der gesunden Niere bei ein
geklemmtem Nierenstein, auch die Polyurie bei Urete
renkatlieterismus. Füge ich noch die Erklärung von
Si ppel hinzu, der zufolge die Entlastung des Nieren
parenchyms durch Eröffnung zahlreicher oberflächlicher
Lymphspalten zustande kommt, so dürften damit die
wichtigsten Hypothesen über die Wirkungsweise der

Nierendecapsulation bei Eclampsie hergezählt sein.

Ich wende mich nun den praktischen Ergebnissen der

Operation zu. S i tzenfrey hat kürzlich 58 Fälle von
Nierendecapsulation bei Eclampsie zusammengestellt, mit
einer Gesamtmortalitat von 39,6 °/„. Zieht man indess
nur die Fälle von doppelseitiger Decapsulatiou in Be
tracht (53 Fälle) und scheidet man ferner diejenigen
Fälle aus, in denen der Exitus in keinem Zusammen
hange mit der Eclampsie steht, sondern auf zufällige
Complicationen zurückgeführt werden muss, so ergibt
sich nach Sitzenfrey eine „gereinigte“ Mortalität
von 33,3 °/o. Diese Zahl erhöht sich auf 34,5 °/„‚ wenn
wir die beiden einzigen aus Russland bekannten Fälle
(unser Fall 1908 und der Fall Skrobansky 1909)
hinzufügen.
Die im Alexandrastift für Frauen gemachte Beobach
tung bezieht sich auf folgenden Fall schwerster Ec
lampsie:

Am 4. II 1908 11. Uhr 30 Min. abends wurde die 19 Jahre
alte I-para Bronislawa Sch. in das Hospital aufgenommen.
Als Kind — Scharlach mit anschliessender Nephritis. Nach
ihrer Verheiratung einmal abortiert. Letzte Menses am 20./V.
1&7. Schwangerschaftsverlanf normal bis auf zeitweise auf
tretende Kopfschmerzen. In der letzten Zeit der Gravidiiät
— Schwellungen der unteren Extremitäten. Status praesens:
Temperatur 36,8, Puls -— 72. Oedeine des Gesichts und der
unteren Extremitäten. Herz, Lungen bieten keine Besonder
heiten. Harn schwarzbraun. gerinnt beim Kochen zu einer
starren Säule. Sonsorium frei. I. HHL. 1 Qnerfinger Eröff
nung, Kopf mit kleinem Segment im Beckeneingang. 1 Uhr
nachts erster leichterer eclampt. Anfall. Chloralhydrat 2,0
per Clysma. Digalen 1,0 subcutan. 2 Uhr 23 Min. lI. An
fall. Sensorium benommen. Pat. ist aber imstande. Diuretln,
Fol. uvaeursi zu sich zu nehmen. 4Uhr20 MinJli. und 9 Uhr
45 lin. morgens IV. Anfall. Iierztöue nach demselben nicht
mehr nachweisbar. Länger anschliessendes Coma, leichter
lcterns. Puls 54, gespannt. 10 Uhr 15 Min. vormittags vagi
nale Hysterostomotomie (Dr. buchsinger). Glatter Ver
lauf. Kind nach Perforation frischtot extrahiert. Nach mehr
stiindiger Pause um ‘A4 Uhr nachmittags V. Anfall, dem im
Laufe des 5.11. 5 weitere Anfälle folgen. 'I‘herapie: Darm
spuluug mit 6 Liter NaCl-Lösuug, Cofiein, subcutan Morphium,
Digalen subeutan. Am 6,1l. Leicht cematöser Zustand.
Keine weiteren Anfälle. Puls zwischen 100-120, scheint na
lltativ gebessert. Harnmenge nicht co_ntrollierbar‚ da at.

Am 7. Il: Sensorinm scheint etwas freier.
Puls 129, stark gespannt. Bei der anhaltenden starken Oli
gurie wird die Nierendecapsnlation beschlossen lind um ll Uhr
vorinittags von mir beiderseitig, wie folgt. ausgeführt:
Bergman n scher Lendenschnitt. Durchtrennung der Fett
kapsel. Capsuln iibrosa incidiert. Die Nieren erscheinen blau
schwarz, ödematös, etwas kleiner als normal, von ihrer Kap
sel schlaft umgeben. Sie werden allseitig bis zum I-Illus
aus der iibrösen Kapsel ausgelöst. Reposition der Niere in
ihre Fettkapsel. Vereinigung der hluskelhautwunde. Am 7.Ii.
werden im Laufe des Tages ca. 3 ccm. Harn per Katheter
gewonnen. Allgemeinbefinden nicht gebessert. Ansteigen der
Temperatur - 40°. Puls frequenter und kleiner geworden.
Am 8. II. 1 Uhr morgens exit. let. in tiefem Coma.
Wir unterstreichen iubezug auf obigen Fall zunächst
die Abwesenheit jeglicher Kapselspannung. Ferner muss
bei epikritischer Prüfung desselben zugegeben werden,
dass die Ausführung der Decapsulation zu spät erfolgte:
die scheinbare Besserung 24 Stunden nach der Ent
bindung — keine Anfälle, Besserung der Pulsqualität—
trug Schuld an der Verzögerung.

Ich komme hier auf die praktisch äusserst wichtige
Frage zu sprechen, von welchen Symptomen im Krank.

unter sich lltsst.

l

heitsbilde der Eclampsie man sich bei der Bestimmung
des Zeitpunktes für die Vornahme der Operation leiten
lassen soll. Edebohls plädierte auf Grund meh
rer er interessanter Fälle von Decapsulation bei Ec
lampsie und weiter fortbestehender Gravidität für die
Ausführung der Operation als erster und eventuell ein

ziger therapeutischer Massnahme. Da dieser Vorschlag
gegen den obersten Grundsatz der modernen Eclampsie

behandlung, die beschleunigte Eliminierung des Schwan
gerschaftsproductes verstösst, ist er wohl allgemein ab

gelehnt worden. Dasselbe gilt für eine der Freiburger
Klinik (Gauss) entstainmende Proposition, Accouche
ment force und Nierendecapsulation bei jeder Eclampti

schen in einer Sitzung zur Ausführung zu bringen. Da
80 "10 aller entbnndenen Eclamptischen auch ohne De

capsulntion genesen, so wären dieselben somit unnützer
weise einem Eingriff unterworfen, der heute, nach
Sitzenfrey, noch eine Eigenmortalität von 1,37 °/„
besitzt. Die Mehrzahl der Autoren steht daher auf dem
Standpunkt: erst entbinden und dann eventuell decap
sulieren.
In dem Bestreben, eine möglichst prttcise Indications
stellung für die Nierendecapsulation zu schaffen, istder
Grundsatz aufgestellt worden, dass die Operation bei
der Puerpera ausgeführt werden soll, wenn entweder
schwere Anfälle post partum andauern, oder die Nieren
function l0——12 Stunden nach der Entbindung keine

Neigung zeigt, sich zu bessern. Bis vor kurzem glaubte
man in der Häufigkeitder Anfälle einen Massstab zu be
sitzen für die Schwere der Erkrankung. Seitz hat
indess kürzlich nachgewiesen, dass _ein Parallelismus in
dieser Beziehung nicht . besteht. AehnlichemSchwierig
keiten begegnet man, wenn die Diurese als bestimmendes
Moment für die Vornnhme der Operation in Betracht
gezogen werden soll. Die Stockung derselben ist bei
Eclampsie wahrscheinlich eine ganz constaute Erschei
nung. Ahlfeld- hat mit Recht darauf hingewiesen,
dass die relativ häufige Angabe über „eiweissfreie“ Ec
lampsien entweder auf diagnostische Irrtümer zurück
zuführen ist oder in ungenügenden Harnuntersuchuugen
ihre Erklärung findet. Ungenügend auch aus dem Grunde,
weil die gewöhnlichen Untersuchungsmethoden- Be
stimmung des Albumengehalts, der Formelemente etc.
—- nicht ausreichend sind, um ein Urteil über die fnnc
tionelle Leistungsfähigkeit der Niere zu ermöglichen.
Wenn Letzteres auch zugegeben werden muss, so besitzt
doch bis auf Weiteres die Beobachtung der Nierentä
tigkeit ausschlaggebende Bedeutung bei der» Indicatious
stellung der Nierendecapsulation. Es ist aber selbstver
ständlich, dass neben diesen Erscheinungen der Nieren
insufficienz gleichzeitig bestehenden Veränderungen in

Leber, Lungen, Gehirn etc. weitgehendste Berücksichti
gung geschenkt werden mnss. Insbesondere gilt dieses
für cerebrale Störungen, da es Fälle von foudroyanter
Eclampsie gibt, die ganz unter dem Bilde eines apoplec
tischen lnsults verlaufen und in denen eine Nierendecap
sulation von vornherein aussichtslos und unnütz ist. A

?‘

Zum Schluss wäre noch kurz ‘die Frage zu berühren‘,
ob nach Einführung der Nierendecapsulation in die The
rapie der Eclampsie die Heilungsresultate bei dieser
Krankheit bessere geworden sind. In_ zahlreichen Pu
blicationen lesen wir von fraglosen Wirkungen und le

bensrettenden Erfolgen, unter Hinweis auf das Schwin
den der Anfälle oder auf eine Steigerung der Diurese;

In Bezug auf ersteren Punkt muss betont werden, dass
das Schwinden der Anfälle in keinem Falle'ein Muss:
stab sein kann für den Wert der Operation, deren
ganzes Wesen darin besteht, die Niereusecretion anzu
regen. Aber auch die diuretische Wirkung der Nieren
decapsulation muss mit einiger Vorsicht bewertet wer
den. Der Fall Gauss — Nierendecapsulation vor der
Entbindung, Ausbleiben der tdiuretischen Wirkung
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und Besserung auch bezüglich der Nierentätigkeit erst
p.partum –sprichtdafür, dass die Entleerung des Uterus
eine wichtige Vorbedingung ist für die normale Tätig
keit der "Niere. Es wird demnach meist schwierig,
oft unmöglich sein, zu entscheiden, ob im gegebenen Falle
der diuretische Effect mehr der Decapsulation oder mehr
der Entbindung zuzuschreiben ist.
Die Mortalität bei Eclampsie wird für deutsche Hospi
täler und Kliniken gegenwärtig auf rund 20 % berech
net. Einem Vortrage von Dr. Wiedemann entnehme
ich die Angabe, dass imAlexandrastift für Frauen die Mor
talität an Eclampsie bei 121 Fällen gleich 8,7 % ist.
Aehnlich lauten die Angaben aus anderen Petersburger

Gebäranstalten (so nach Sudakow 6% für die
akademische geburtshilflich-gynäkologische Klinik und
nach Rab i n 0witsch – auf Grund eines Materials
von 146 Fällen– 6,1% für das Marien-Gebärasyl).
Ein definitives Urteil über den Wert der Nierendecap
sulation wird wohl erst möglich sein, wenn zukünftige
Statistiken eine Herabsetzung dieser Mortalitätsziffer
ergeben haben werden. Vorläufig lässt sich nur sagen,
dass die Nierendecapsulation bei Eclampsie theoretisch
vollkommen berechtigt erscheint, und dementsprechend

Aussicht vorhanden ist, mit dieser neuen Behandlungs
methode dieses und jenes bereits verloren gegebene
Menschenleben zu retten.
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Bücherbesprechungen.

Prof. Dr. F. Pentzoldt und Prof. Dr. R.Stintzing:
Handbuch der gesamten Therapie in 7 Bänden. 4.
Auflage. Jena. Verlag von G. Fischer. 1909–1910.
Lieferungen 8–11.

Die 8. Liefernng enthält den Schluss der Abhandlung von
A. Den k er über die Behandlung der Erkrankungen des
Kehlkopfes, ferner die chirurgische Behandlung der Kehlkopf
krankheiten von O. v.Angerer, die Behandlung der Krank
heiten der Luftröhre und der Lungen von D. Gerhardt,
die Behandlning der Lungentuberculose von F. Pentzoldt,
die Behandlung der Erkrankungen des Brustfells nnd Mittel
fellraumes von R. Stintzing und den Anfang der Abhand
lung von C. Hirsch über die Behandlung der Krankheiten
des Herzens, die in der 9. Lieferung zu Ende geführt wird.
In der 9.–11. Lieferung sind enthalten: Behandlung der Erkran
kungen des Herzbentels und der Blutgefässe von Ch. Bäum
l er, chirurgische Behandlung der Erkrankungen des Herzens
und des Herzbeutels von E. Kreuter, Behandlung der Er
krankungen der Harn- und der männlichen Geschlechtsorgane
(mit Ansschluss der venerischen Erkrankungen) von W. v.
Leu ble und P. Wagner, Behandlung der Erkrankungen
der Harnblase von L. Casper, Technik der äusseren Bla
senoperationen und Behandlung der Verletzungen und Miss
bildningen der Blase, der Urethra und der Geschlechtsorgane
des Mannes von H. H ein eke und die chirurgische Behand
lung der Lungenkrankheiten, der eitrigen Pleuritis und der
Krankheiten des Mittelfells von H. Lenhartz, womit der
3. Band abschliesst. In der 9.–10. Lieferung ist ausserdem
der Anfang des 5. Bandes enthalten, der von der Behandlung
der Erkrankungen des Bewegungsapparates handelt und an

dessen erster Stelle die orthopädische Behandlung im allge
meinen von M. v. Kryger steht. Es folgen allgemeine
Gymnastik und Massage von H. v. Baeyer. Behandlung
des acuten und chronischen Gelenkrheumatismus, der rheuma
toiden und Muskelerkrankungen von H. Len hartz, B.
handlung der Rhachitis, Osteomalacie und des multiplen
Myeloms von O. de la Camp, allgemeine Prophylaxe de

n

venerischen Erkrankungen und Behandlung der Gonorrhö
und ihrer Complicationen von C. Kopp, Behandlungder v

e
,

nerischen Helkose und der Syphilis von A. Jessionek u
n
d

der Anfang des Abschnittes über die Behandlung der Haut.
krankheiten von G. Riehl. Die 11. Lieferung bringt ausser
den obengenannten Capiteln den Anfang des 4. Bandes, di

e

Therapie der Erkrankungen des Nervensystems, die mit d
e
r

Abhandlung über allgemeine Prophylaxe und Diätetik dieser
Krankheiten von R. St in tzing eingeleitet wird undwel.
cher folgen: Ernährungscuren bei Nervenkrankheiten von
O. Bin swang er und allgemeine Hydrotherapie von R. v.

Höss lin, deren Fortsetzung noch aussteht.
Die Fülle des in demgrossen Werk enthaltenen Materials
macht eine eingehende Besprechung der einzelnen Abschnitte
unmöglich. Alles in allem muss man sagen, dass trotz der
Mitarbeiterschaft so vieler Kräfte das Werk doch einenein
heitlichen Eindruck macht, was auf eine vorhergegangene
gründliche Durcharbeitung des Anlageplanes schliessenlässt
und den Herausgebern alle Ehre macht. Die einzelnenAb
schnitte sind in der neuen Auflage sorgfältig umgearbeitet,
einige Capitel ganz neu verfasst, den Fortschrittender
Wissenschaft ist überall Rechnung getragen und dieZahl der
Abbildungen stellenweise recht bedeutend vermehrt. In der
Anordnung der Capitel mutet e

s

einen etwas sonderbar a
n
,

dass die chirurgische Behandlung der Krankheiten derLun
gen und Pleura auf die Behandlung der Urogenitalorgane
folgt, während ihr der Platz doch im Anschluss an di

e
in

nere Behandlung der Organe des Thorax zukommt, w
o
si
e

auch im Inhaltsverzeichnis zum 3
.

Bande angeführt ist.Diese
Verschiebung wird wohl durch irgend welche äusserenGründe
bedingt sein. Ferner wäre es vielleicht praktischer gewesen,
die Erkrankungen der Harn- und Geschlechtsorgane – die

nichtvenerischenwie dievenerischen– in einem Bandezusammen
zufassen, wie e

s in der 2. Auflage der Fall war, anstatt si
e

zu trennen und in Band 3 und 5 zu bringen. Eine solcheAn
ordnung würde auch mehr dem Einteilungsprincip desWerkes
entsprechen, in welchem die Therapie nach denOrgansyste
men gegliedert ist. Diese Bemerkungen sollen jedochdurch
aus nicht zu Ungunsten des Werkes aufgefasst werden,das

in seiner nahezu encyklopädischen VollkommneuheitallenAn
forderungen entspricht, die an ein Hand- und Nachschlage
buch gestellt werden können.

F. Dörbeck.

Dr. S. Fränkel: Praktischer Leitfaden der qualitat
ven und quantitativen Harnanalyse nebst Analyse
des Magensaftes. Mit 6 Tafeln. 2

.

Auflage. Wies
baden. Verlag von J. F. Bergmann. VIII+102
Seiten.

Das Buch ist aus Vorträgen entstanden, die der Verfasser
Docent an der Wiener Universität, in praktischen Kursenüber
Harnanalyse für Aerzte, Apotheker und Chemiker gehalten
Es enthält diejenigen Untersuchungsmethoden, die sich in

der Praxis bewährt haben und mit den gewöhnlichenHilfe
mitteln leicht auszuführen sind. Die bei den verschiedenen
Reactionen stattfindenden chemischen Vorgänge werden -

nau erklärt, was dem Buch als Vorzug angerechnetwerden
muss. Die Anordnung des Stoffes ist übersichtlich, di

e

T
a
t

stellung klar. Die Tafeln tragen wesentlich zum Verständnis
bei. Das Buch kann besonders Anfängern auf demGebiet de

r
klinischen Harnanalyse bestens empfohlen werden, eignet si

ch

aber auch für den praktischen und Hospitalarzt zur gelegen"
lichen Orientierung.

F. Dörbeck.

Protocolle

des Vereins St. Petersburger Aerzte
Sitzung am 9

. März 1910.

Vorsitzender: Prof.Tiling. Secretär: Fuhrmann

1
. Iversen: Ueber ein neues Arsenpräpa"

Ehrlich s und seine Wirkung bei Fe bri. ""

curr e n s (Erscheint im Druck). -Tiling hält den Vergleich des Mittels mit dem
Chinin und dessen Wirkung bei Malaria doch nicht für “
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gelungen,da ja die Wirkung des neuen Arsenpräparates auf
dasRückfallfieber sehrviel prompter zu sein scheint,und fragt,
obdennwirklich der intravenösen Application der Vorzug zu
gebensei, da dieselbeja doch stets ein gewisses Risiko mit
sichbringe. . . -

Iversen : Die intravenöse Anwendung verdient den Vor
zug,weil sie bei genügender Technik ungefährlich sei, keine
Schmerzenbereite und sicher und prompt wirke, während

d
ie

subcutane Einspritzung schmerzhaft sei und zu einem
Infiltrat führe. -

-

Westphalen fragt, ob der Gehalt an Arsen sehr gross
seiund die Wirkung auf letzteres zurückzuführen sei.
Iversen : Nach Ehrlich komme es nicht nur auf das
Arsenals solches an, sondern auch auf die anderen Compo
nenten,deren Anwesenheit dieWirkung des Arsens zu unter
stützenscheine.
Westphal en: Sollte e

s

sich um sehr grosse Arsen
gabenbei dieser Therapie handeln, so müsste man mit der
blutzerstörendenWirkung des Arsens rechnen. Sind nicht
Methämoglobinurie oder Hämoglobinurie beobachtet worden ?

Lece nius: 50 Pat. sind ja eine ganz hübsche Zahl.
Sindals Folge der Behandlung nicht vielleicht Sehstörungen
odersonstige Schädigungen beobachtet worden?
Iversen hat keine Störungen beobachtet. Im allgemeinen

h
a
t

e
r allerdings die Pat. nur durch 24 Tage beobachten

können,aber bei 3 Pat. konnte die Beobachtung auf 3 Mo
nateausgedehnt werden. Alle 3 sind beschwerdefrei, des
gleichenein vierter Pat. 1/2 Monate nach der Behandlung.

Hörs c h e l mann erinnert angesichts der ausgesprochenen
Anschauung, dassdie Combination des Arsens im Präparat
eineRolle spiele, an eine Erfahrung aus der Therapie der
Diphtherie noch aus der Vorserumzeit, wo vorgeschlagen
wurde,die Localbehandlung combiniert mit Kali chlor. und

a
c.

mur. durchzuführen, und die Wirkung des ersteren wurde
dabeierhöht, der Herztod sollte sehr viel seltener vorkommen.

2
)Moritz: As thenia nniversal is congenita“- Stiller sche Phänomen (Erscheint im

ruck).
Disc ussion :

Westphalen möchteMoritz widersprechen, dass das
Kältegefühlund die Kälte der Extremitäten solcher Patienten
aufeineHerzschwäche zurückzuführen sei, vielmehr handle

e
s

sichwohl um vasomotorische Erscheinungen, und zwar
umGefässpasmen auf Grund der sehr labilen Vasomotoren.
Darauf beruhe auch die Blässe solcher Kranken, die eben
durchausnoch «blutarm» seien, wie man sich oft mit Hilfe

d
e
r

Talquistschen Blätter überzeugen kann. Des weiteren
verweist e

r

auf die zu wenig citierte Anschauung Rosen -

zarts, dass die Enteroptuse auf einem Hemmungszustand
beruhe,dass wir gewissermassen in derselben ein Festhalten

a
m

fötalen Zustand erblicken. Aus der Art, wie der Ente
noptotikerzu trinken pflegt, glaubt Westphale in die
Beschwerden,die bei solchen Kranken ganz typisch immer
wiederkehren,nämlich den Druck im Magen und das Gefühl
desVollseins durch Zerren seitens des gefüllten Magens am
plexussolaris erklären zu können.
Amburger: Bei zwei anderen Erkrankungen findet man
auchsehr häufig das Stil l e r sche Symptom. – Bei der
Tabeseinerseits,– es istmöglich, dass eben die Astheniker un
terden Luetikern besonders leicht an Tabes erkranken. An
dererseitsglaubt er, eine Coincidenz zwischen Asthenie und
morbusBasedowii bemerkt zu haben.

G
.Tiling: Die Costa decima fluctuans sollte ausschlag

gebend sein bei der Indicationsstellung zur Operation der
Wanderniere. Ist eine solche vorhanden, d. h. handelt es sich

u
m

Astheniker und Enteroptotiker, so pflegt eine Nephro
pexienur vorübergehenden Nutzen zu bringen, und die Ope
rationunterbleibt daher lieber ganz.

Moritz : Es fragt sich doch, ob es sich nur um Gefäss
spasmenhandle bei dem Entstehen der Blässe und Kälte der
Extremitäten und dem Kältegefühl der Astheniker, vielmehr
lassen sich zu enge Gefässe annehmen. Allerdings sind nicht
alle Astheniker blutarm, andererseits beweist ein normaler
pCt-satz an Hämoglobin noch nicht, dass keine Anämie vor
handen.Es scheint eben, dass bei diesen Zuständen nie Hy
poplasie des Gesamtblutes vorliegt. Solche Pat, die dann
80–90 pCt. Hämoglobin aufweisen, verlieren gelegentlich ihre
anämischen Beschwerden unter einer Eisenarsentherapie, wo
beider Hämoglobingehalt auf 120pCt. steigen kann.

Protocolle des Wissenschaftlichen Vereins der Aerzte
des städtischen 0buchowhospitas in St. Petersburg

-

1909/10.

. . .

II
. Sitzung vom 10. October 1909.

vorsitzender: Netschajew. Schriftführer: Kosakow
und Hesse.

1
.Goldberg: Demonstration eines Kranken

einem Lipoma arborescens des Kniege
en k s.

-

Goldberg demonstriert einen infolge einer Geschwulst
im Kniegelenk operierten Kranken. Die entfernte Synovial
kapsel stellt das typische Bild des sogenannten Lipoma ar
borescensdar. Dieser Fall ist höchst interessant dadurch, dass
die Blutuntersuchung eine starke positive Wassermannsche
Reaction gab. Die Anamnese lässt auf eine hereditäre Form
schliessen, was uns die Möglichkeit gibt, hier das Lipoma
arborescens als lnetischen Ursprungs zu bezeichnen imGegen
satz zur allgemein angenommenen tuberculösen Aetiologie.

(Autoreferat).
Discussion.

Prof. Zeidl er unterstreicht den grossen Wert der Was
sermannschen Reaction in ähnlichen Fällen.

2
.Grekow: Dem on stration einer infolge acute 1

Magendilatation operierten Kranken.
Discussion:

Sokolow beobachtetegleichfalls einen Fall von acuter
Magendilatation im Ambulatorium des städtischen Kinder
hospits bei einem einjährigen Kinde nach dem Genusse von
«Bliny» (Pfannkuchen). Der allgemeine Zustand war schwer;
das Kind schrie vor Schmerzen im Bauche, dessen oberer Teil
stark gebläht war; in scrobiculo tympanitischer Schall, Gal
lenerbrechen, die Blase leer. Vermittelst einer Sonde wurden
aus dem Magen circa ein Liter Flüssigkeit und Ueberreste
der «Bliny» entfernt– dabei gingen viele Gase ab, wonach
die Blähung sofort nachliess und der allgemeine Zustand ein
bedeutend besserer wurde. Die Mutter weigerte sich, das
Kind im Hospital zu lassen, doch soll es vollständig herge
stellt sein. Dieser Fall erregt Interesse, weil einige Autoren,
auf klinische Untersuchung gestützt, behaupten, bei Kindern
fehle die Klappenvorrichtung der cardia, da der fundus ven
triculi nicht vorhanden sei; andere hätten die Klappenvor
richtung der cardia auch bei Leichen nicht constatieren
können.
Grekow weist in seinem Fall auf die Drehung der gros
sen Curvatur nach vorn hin, Prof. Lesh aft dagegen, ge
stützt auf seine Experimente an Tieren, negiert die Möglich
keit einer Drehung.

-

Sokolow erwähnt die von Dr. Krewer und von ihm
demonstrierten dilatierten Mägen. Im zweiten Falle, wo der
Magen mit der Milz verwachsen war, platzte dieselbe bei der
Dilatation-es erfolgte eine Peritonitis mit tödlichem Ausgang.

G rekow: Prof. Lesh aft hat unter normalen Bedin
gungen gearbeitet, bei uns aber gab e

s pathologische Ver
wachsungen.
Netschajew lenkt die Aufmerksamkeit auf die Aetiolo
gie– stets seien Hinweise darauf, dass der Magen mit fer
mentierenden Massen überfüllt gewesen sei. Ein Student in

Dorpat starb nach einem übermässigen Blinygenuss infolge
einer Magendilatation und reflectorischer Herzparalyse.

3
. Ryshkow: Demonstration einer Kranken' primärem Carcinom der äusseren Genitalien.

Dieser Fall ist durch diegrosse Verbreitung der Neubildung
höchst interessant. Die Patientin, 30 Jahre alt, ist vor zwei
Tagen ins Obuchowhospital eingetreten. Vor zwei Jahren be
merkte sie an den Genitalien eine Geschwulst, die allmählich
sich verbreitete. Sie menstruiert vom 15. Lebensjahre an je

3–4 Wochen 3–4 Tage, nicht viel, ohne Schmerzen; die
letzten neun Jahre menstruierte sie nicht mehr. Im 19. Le
bensjahre hatte sie ein Kind, welches starb. Bei der Inspec
tion constatiert man, dass beiderseits, die grossen und kleinen
Schamlippen, sowie das "Clitorisgebiet von einem Neoplasma
bedeckt sind, welches auf die Symphysengegend und weiter
nach oben bis drei Finger über die Symphyse sich erstreckt.
Seitwärts verbreitet sich die Geschwulst bis zu den Inguinal
falten. Die Höhe der Neubildung über der Hautfläche beträgt
1/2 Cm. Sie hat ein kleindrüsenhaftes Aussehen. Bei der Va
ginaluntersuchung konnte der Uterus nicht deutlich gefühlt
werden. Sein vaginaler Teil ist ohne Veränderung, die vor
dere Wand der Vagina ist zu */3 vom Tumor durchwachsen,
die hintere Wand ist frei. Die Patientiu uriniert selbst 2-3
mal am Tage mit Schmerzen.

(Autoreferat).
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Discussion:
Tjliesse proponiert, da dieser Fall inoperabei ist. Fnlgura
tion anzuwenden.

‘

4. Kastnnajew: Uebersicht der operativen
Tätigkeit der gynäkologischen Abteilung
des Obuchowhospitals während der dreiSom
mermouate des Jahres 1909.
In den 3 Sommermonaten wurden in der gynäkologischen
Abteilung des Obuchowhospitals 419 Operationen ausgeführt:
319 geburtsliilfiiche und 100gynäkologische.
Zn den geburtshilfiichen Operationen gehören: 238 mal Ent
fernungen der Eireste und Curettement des Uterus nach
Aborten; 2 mal Eröffnung der Fruchtblase; 12 mal wurde der
Metreurynter angewandt; 11 mal wurde die Zange angelegt,
19 mal Wendung auf den Fuss und Extraction des Kindes; '

2 mal Perforation des Kopfes bei totem Kiude mit nachfolgen
der Extractiou, 2 mal Extraction des Rumpfes und Kopfes bei

‘

Fuss- und Steisslage, 1 mal Extraction des im Uterus wäh
rend der Entbindung abgerissenen, zurückgebliebenen Kopfes
(Wöchneriu zugestellt von einer Station der Nicolai-Bahn);
5 mal wurde der Kaiserschnitt gemacht, dabei wurde 3 mal
der Vagiualkaiserschnitt bei Eklampsie gemacht. Bei den 3
soeben genannten Operationen starb die erste Wöchnerin bald
nachder Operation infolge von Eklampsie, die zweite am 11. -
Tage nach der Operation infolge einer eitrigen rechtsseitigen
Pleuritis, die dritte Operierte genss, obgleich die Eklauipsie
anfälle trotz schneller Entbindung noch fortdauerten, es wa
ren während 9 Tagen noch 58 Anfälle. ln den 2 letzten Kai
serschnittoperatiouen wurde die typische Methode nach
D ü h r s s e n angewandt, in den 3 ersten dagegen wurde nach
der von Bn mm vereinfachten Methode operiert. Einmal hat
Vortragender den klassischen Kaiserschnitt infolge Eklampsie
bei extranteriner Gravidität, die schon den 8. Monat erreicht
hatte, machen müssen. Es gela-‚g, ein lebendes Kind 1700 g.
schwer zu retten. die Mutter jedoch starb bald nach der Ope
ration. Die Placenta sass in der erweiterten Tube, die Frucht
hatte sich in der freien Bauchhöhle entwickelt, die Frucht
blase mit Tube wurden entfernt, trotz grosser Verwachsungen
sogar mit Bauchorganen.
Gynäkologische Operationen. Sogenannte kleine gynäkologi
sche Operationen gab es 59: 15 mal Curettement des Uterus
mit Cervicaierweiteruug‘ 3 mal Entfernung von Cervlcalpoly
pen, 2 mal Naht alter Perinealrupturen; S)mal Naht frischer,
traumatischer (sub coitu) Rupturen des Fornix vaginae;1 mal
Excisiou von acnten Condyloinen der äusseren Genitalien; 4
mal lncisionen bei vereiterten Glaudulae Bartolinii, 24 mal
lncisionen bei Beckenelterungen, davon 2 mal durch die
Bauchwand, 22 mal per vagiuam, durch die vordere Vaginal
wand mit Abpräpurieruug der Blase 5 mal, durch die hintere
Vaginalwand 17 mal.
Grosse gynäkologische Operationen, d. h. mit Eröffnung der
Bauchhöhle gab es 41. davon per vaginain S mal, per laparo
tomiam 33 mal.
Per vagiuam wurde entfernt: 1 mal ein adeuo-carcinomatö
ser Uterus, 5 mal Flbromyome des Uterus. ferner je ein Fall
von colpotomia anterior — es wurde eine rechtsseitige Ova
rialcyste mit hypertrophischer Tube beseitigt, 1 mal colpoto
mia posterior bei Pyosaipingitis. Per lapamtomiam wurde 12
niai bei Caucer uteri operiert, in 10 Fällen operierte Vortra
gender nach
Vortragender gibt einen Ueberbllck über die Statistik der
Mortalität und der erreichten Resultate bei Operationen des
Caucer uteri nach den früheren Methoden, weist auf die Vor
züge der Werth ei mschen Methode hin, die er. gestützt
auf seine Erfahrung. aufs wärmste empfiehlt; dann gibt er in
Kürze die Technik der Operation nach We rtheim an und
geht zur genaueren Beschreibung seiner 10 operierten Fälle
über. Das Alter der Patientinnen war zwischen 26—-30Jah
ren, alle litten an Caucer cervicis uteri. in seinem ersten
Falle sondierte Vortragender den Ureter‚ um schneller und
sicherer denselben finden und isolieren zu können. die Sonde
blieb während der ganzen Operation liegen, ohne jegliche
schlimme Folgen danach; in den weiteren Fällen wurde ohne
Sondierung operiert. da der Ureter in den meisten Fällen
leicht sichtbar ist. In einem Falle, wo die Cancerinfiltration
auch schon die Blaseuwaud ergriffen hatte und wo die-Cysto
skopie nichts Positives gezeigt hatte, wurde die Blase lädiert,
sie wurde zngenäht, leider trat keine Verwachsung der Naht
stelle ein. In 6 Fällen wurden auch die vergrösserten Becken
drüsen exstirpiert. die alle, wie die mikroskopische Untersu
chung ergab, schou carcinomatös waren. In 8 Fällen wurde
das Operationsfeld durch Umnähnng des Peritonenms isoliert,
sowohl von der Bauchhöhle als auch von der Scheide aus.
In 2 Fällen. wo das Operationsfeid und die Wunde selbst
nicht für aseptisch gehalten werden konnten, wurde die Wund
höhle in die Vagina drainiert, von seiten der Bauchhöhle da
gegen wurde die Isolierung durch Peritonealnaht erreicht.
Von den 10' Operierten starben infolge der Operation zwei.
Patientinnen, eine am Tage der Operation bei schnell fort

der von W e r th e i m angegebenen Methode. ‚

schieitender Herzschwäche, die ‚andere’ßll1 dritten Tage an
einer Peritonitis. Die 3. Patientin, der während der Operation

1die Blase beschädigt wurde, starb nach 4 Monaten an Ka
| chexie. Sieben Patientinnen genasen, sind_teils entlassen, teils
i befinden sie sich noch in Behandlung. Ferner wurden 8 mal
f er laparotomiam Ovarialcysten entfernt, darunter war eine
i arovarial-, eine Dermoidcyste. In 2 Fällen war der Stiel der'
Cysteu gedreht, eine Cyste latzte vor der Operation, was
! jedoch reactionslos für das eritoneum verlief. In 2 Fällen
waren die Ovarialcysten mit Schwangerschaft vergesellschaf
tet, einmal mit einer (i-wöchentlichen, das andere Mal mit ei
ner ö-mouatlichen. In einem von diesen Fällen verlief die
Gravidität normal, im anderen, wo die Operierte am Typhns
abdominalis erkrankte, kam es zum Abort während des Ty
phusverlaufes. Zehn Laparotomieii wurden bei Tubengravidi
i täten der ersten Monate gemacht, bei profusen Blutungen
in die freie Bauchhöhle und bei schwerer acuter Anämie. In
6 Fällen wurde ein Tubenabort, in 4 Fällen eine Tubeurnptur
constatiert, in 4 Fällen fand man eine der Dauer der Schwan
gerschaft entsprechend grosse Frucht vor. Ferner wurden per
t laparotomiam ein Fibroma uteri, das mit seiner oberen
Grenze den Nabel erreichte, dann eine tuberculös erkrankte
Tube entfernt. einmal wurde die prolabierte Gebärmutter an
die Bauchwand fixiert.
In 14 Fällen bei Laparotomien hat Vortragender den Quer
schnitt. nach Pfau n enstiel angewandt. und zwar 5 mal
bei Entfernungen der Ovarialcysten, 7 mal bei Operationen
infolge extrauteriner Gravidität; einmal bei Exstirpation
: einer tuberculös inficierten Tube, einmal bei der Fixation ‘des
5'Uterus an die Bauchwand. Der uerschuitt nach Pfau n e n
|
stiel kann, laut Meinung des \ortragenden, nicht vollstän
dig den gewohnten Längsschnitt in der Linea alba ersetzen oder
gar verdrängen. Dieser Querschnitt hat seine Vorzüge vor
dem Mingsschnitte (Fehlen von Hernien nach den Operatio
nen, grössere Zugänglichkeit ins kleine Becken, Abhan
densein von Darmeventrstion, Narbeulagerung in der
mit Haar bedeckten Gegend. frühes Aufstehen der Operierten):
f die Schattenseiten des Querschnittes dagegen sind — Begren
i zung des Operationsfeldes (man kann die Bauchwunde nicht'
nach Belieben erweitern). Deshalb müssen strenge Indica
tionen für den Querschnitt nach Pfann enstiel sein. Bei
grossen Tumoren, die über die Nabelgegend hinaufreichen, bei
weiten Verwachsungen im Becken und in den höher gelegenen
Bauchgegenden, endlich bei nicht genauer Diagnose der Art
der Erkrankung, -wo es vielleicht nötig sein könnte, den
Schnitt zu verlängern. um das Operationsfeld zur lnspicieruug
der oberen Bauchgegend zu erweitern, hier ist der Längs
schnitt durch die Linea alba entschieden dem Querschnitt vor
zuziehen. Bei allen Laparotomien wurde sowohl zur Ligatur
als auch zur Naht Jodcatgut gebraucht. Es wurden keinmal
Nachblutungen, was ja viele Chirurgen vor der Catgutanweu
dung bei Ligaturen znriickhält. keine Exsudate am Stumpf‘.
keine Eiterung in der Baiichwunde beobachtet. An Haltbar
keit, an Biegsamkeit und Elastität steht Catgut in nichts der
Seide nach, deshalb empfiehlt Vortragender Catgut aufs
wärmste als Nähinaterial anstatt Seide. In 7 Fällen hat Vor
tragender mit gutem Erfolge Spinalauästhesie (Tropococain)
i angewandt.

(Autoreferat).
Discussion:

Waste n: Anfangs hatte man auf die Methode von
W erthe i m grosse Hoffnungen gesetzt, die sich aber nicht
bewährt haben. Die anfangs so grosse Mortalität hat sich
jetzt zwar verringert doch ist sie immer gross geuug‚nud der
Procentsatz der Recidive ist bedeutend grösser als es wün
schenswert wäre. Es ist begreiflich. dass im Anfangsstadium
des Krebses das Operieren nach Wertheim weniger Re
cidive gibt als die Entfernung per vaginam. bei den weiter
schreiteiideii Krebsen sind die Recidive häufig, und die Ope
ration ist schwer, da sie sogar bei geübten Operatenreu gegen
zwei Stunden dauert. \Vertheim hat jetzt schon die Indi
cationen zur Operation nach seiner Methode enger gestellt.
Er weigert sich, in vernachlässigten Fällen zu operieren, wo
er es früher getan hat. Wahr ist der auf dem Congress
in Rom geäusserte Ausspruch, dass vom Messer bei dei- Be
handlung des Krebses nichts mehr zu erwarten sei und man
deshalb andere Behandlungsmethoden suchen müsste. Dei
Schnitt nach Pfau neu s tiel ist sehr gut und vorteilhaft
in kosmetischer Hinsicht, doch ist die Erreichbarkeit beidem
selben nur auf das kleine Becken beschränkt; die grossen
Geschwülste kann man nur entfernen. wenn man ihren Um
fang vorher verkleiuern kann und wenn es keine Verwach
saugen gibt (Cysten). Wenn man während der Operation
höher in der Bauchhöhle eine Besichtigung oder eine Mani
pulation vornehmen müsste, wäre es bei diesem Schnitte un
möglich. Bei diesem Schnitte gibt es weniger Hernien als
beim liiittellinienschuitt. wobei aber auch die Operateure selbst
die Schuld trifft, da sie den Record der Schnelligkeit aiit'
Kosten der Sorgfalt des Nähens nehmen wollen. Zur Apo
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nenrosennahr muss man unbedingt Catgut nehmen; wird mit
Seide genäht und kommt es zur Eiterung, so wären die Ver
hältnisse bei einem Schnitt nach P fan nen stiel bei Ent
fernung der Nlihte und der Eiterentleerung sehr ungünstig.
Beim Mittellinlenscbnitt ‘legt W aste n mehrere Seidennähte
dnich die ganze Dicke der Bsuchwand an; sie dienen zur
Verminderung der Spannung und zum Erlangen der Sicher
heit der Etagennühte. Er hält dies für äusserst wichtig, da
er gesehen hat, wie gross die Spannung beim Erbrechen ist
und dass- infolge des Erbrechens ein Durchschneiden der
Nähte und Auseinandergshen der muskularaponeurotischen
Nähte stattfindet. Seiner Meinung nach ist der Schnitt nach
P fa u n e n s t i e l bei der Sectio alba sehr geeignet. _
Prof. Zeid l er weist auf die Anwendung dieses Schnittes
bei Sectio alba hin. ‚
G r ek ow bewillkommnet die neue Methode des operativen
Eingriffes. Bei strenger Asepsis und guter Naht braucht
man das Entstehen einer Hernie der Linea alba auch beim
Mittellinienschuitt nicht zu befürchten; was die Methode nach
W er theim anbetrifit, so kämpfen die Anhänger derselben
selbst mit dem Procentsatz der Mortalität. der Autor selbst
aber stellt gewisse Grenzen sowohl bei der Indication zum
operativen Eingriff als auch während desselben. Mit Jodcatgut
ist er sehr zufrieden, dank seiner guten Asepsis und Resorp
tlousflbigkeit.

5. G i e s e.
nalen Congress in Budapest und den Jahres
cougress der deutschen Neuropathologen in
W i e n.
6. S te r n b e r g: Allgemeine Eindrücke vom XVI. in te r -
nationalen C ongre ss in Budapest und Bericht
über die Section der Imm unitätsforscliung.

‚ Referent L. 0 e s er.

9. Conqress Russischer Chirurgen in Moskau

vom 19.-24. December 1909.

(Fortsetzung).

Vereinigte Sitzung’ mit dem Congress Russischer Therapeuten'
am 20. December.

Progriiiumfrage: «Die chirurgische Behandlung
des runden Magengeschwiirs und deren ent
feruteResnltate. d
13) Prof. K. M. Sapjeshko (Odessa): Die chirurgi
sche Behandlung des nichtcomplicierten run
den Magengeschwiirs.«AufGrund eines grossen
experimentellen Materials (100 Tierexperimente) ist Vortrag. 3 15 Jahren mit wegen Magengeschwür‘, sind 113 Operationenzu folgenden Schlüssen gekommen: 1) Verletzungen der Ma
genschleiinhaut, das heisst Ausscheidung oder Zertrümmerung
von Stücken derselben, führen nicht zur Ulcusbildung. Einpin
selung der Wunde mit Jod, Kot oder Bakterienaufschwem
niungeu haben auch kein Magengeschwür zur Folge, die
Wunden verheilen schnell. 2) Durchschneidung beider n. n.
vagi und gleichzeitige '_I‘raumatisierung des Magens führt
auch nicht zur Bildung eines Ulcus ventricnli. 3) Die Unter
bindung der Magenarterieu und gleichzeitige Traumatisierung
der Schleimhaut und Einführung verschiedener Lösungen in
die Gefässe gingen mit Ulcusbildung einher. Vortrag. zieht
hieraus den Schluss, dass Embolien und Thrombosen Ursache
des runden Magengeschwüre sind: andere Ursachen sind nur
prädisponierende. Die Therapie erörtert S. nur kurz: 1) Ein
nicht tiefes Ulcus mit guter Ernährung heilt vou selbst, ein
chirurgischer Eingriff ist niclii. notwendig. 2) Bei tiefen Ma
gengeschwiireu und schlechter Ernährung oder Pylorus
stenose muss die Gastroeuterostomie gemacht werden. 3) Bei
callösen, perforierenden Geschwiiren muss der Gastroenterosto
mie die Resection vorgezogen werden.
14) Proi‘. W. P. Obraszow (Kiew): Zur Frage der
Pathogenese und der Behandlung des Magen
g e sc h w ü rs. Vortrag. meint, dass das jetzt häufigere Vor
kommen des Magengeschwüre durch einen stärkeren Fleisch- '
gebranch und durch eine Vernachlässigung der Fasten zu
erklären ist. Als Beweis dafür kann das seltene Vorkommen '
des Magengescliwiirs bei Bauern dienen. Ausserdem spielen .
bei der Entstehung des Ulcus Prädisposition. Diathese und i
erhöhte Verletzbarkeit der Schleimhant eine Rolle. .
15) H. W estphalen (Petersburg): Ueber interne‘
Behandlung des nicht complicierten runden
Magengeschwüre und iiber Resultate der-i
s e l b e n. Vortrag. führte die experimentellen Arbeiten ÄK a t z e u s te l u s über Ulcus ventricnli an, die die Pathoge- .
nese etwas beleuchten. Bis ietzt bestand die Behandlung (nach ;

'
v. Le u be) hauptsächlich in vollständiger‘ Ruhe im Bette ;und
geringer. nicht reizender S eisezufnhr. Als erster verliess die
ses Prlncip L e nh artz. er seinen Kranken reichliches und
verscbiedeuartiges Essen erlaubte; die Resultate erwiesen sich
als nicht schlecht, doch fand die Methode wenig Anhänger.
Die englischen Aerzte bestehen auf Speiseenthaltung. In den
inelsten Fallen liegt eine directe_ Notwendigkeit einer medi
camentösen Behandlung nicht vor, doch gibt es Fälle, wo man
ohne Medicamente nicht auskommt. Beliebt ist Bism. subnitric.
in grossen Dosen, es lindert die Schmerzen und verringert
die Magensecretion. Schmerzstillend wirkt auch Argeut. nitr.
und Olivenöl. Vortrag. konnte bei 150 von seinen Fällen
Nachuntersuchungen anstellen über Spiitresultate nach2 Jah
ren uacli interner Behandlung oder nach operativen Eingrif
fen (die Fälle wurden von Dr. Fick operiert).Auf Grund die
ses Materials kommt Vortrag. zu folgenden Schlüssen: 1) durch
eine resp. mehrere interne Curen wurden geheilt _-und waren
noch 2 Jahre.gesund 53 pCt.; 2) durch Operation wurden»ge
heilt und noch 2 Jahre gesund — 30 pCt.; 3) nicht ge ieilt
durch Operation — 13 pCt. Auf die Frage, weshalb iese
Krankheit so verschieden verlauft, liisst sich zur Zeit noch
keine genügende Antwort geben, weil die eigentliche Ursache
des Ulcus ventricnli unbekannt ist.
Prof. W. D. Scherwinskij meint, auf den Vortragivon

. . ‚ Prof. S apj es li k o bezugnehmend‚ dass das Experiment die
Bericht über den XVI. internatio-. l

Ulcusfrage die Hyperacidität. Interne Behandlung gibt 50 pCt.
Frage nicht entscheiden kann. Eine grosse Rolle spielt in der

Heilung. bei chirurgischer Behandlung wird nur die locale
Ursache entfernt, die allgemeinen Bedingungen bleiben aber:
daher ist ein operatives Eingreifen nur in hartnäckigen Fül
len indiciert. »

Priv.-Dnc. J a w ei n: lm Vortrage von Prof. S a pj e s h k o
ist keine Antwort auf die is‘rage,wie die Hyperacidität bei Ver'
letzungen der Schleimhaut wirkt. Hyperacidität ist eine Neu
. rose des Magens, daher muss bei der Behandlung auch das
Nervensystem berücksichtigt werden. Keine Recidive in 2
. Jahren ist eine noch zu geringe Beobachtungsdauer. J. hat
ein Recidiv nach 6 Jahren beobachtet.
An weiteren Debatten von Seiten der Therapeuten‘

nahißenoch teil: I..A. ßenderskij, Prof. Ma lkow, Priv.- oc
j Gorbatschow, Prof. Wagner, M. 1. Pewsner, Priv.
Doc. Pletnew, R. A. Luriu. H. Westphaleu.
16) Prof. Openchowski (Charkow): Ueber das Er
kennenderLocalisationdes Magengeschwüre.
(Vorlesen durch den Assisi. P. F. Iwanow). Auf Grund von
ö-l eigenen Fällen und auf Grund der Anatomie der Nerven
empfiehlt Prof. 0. folgendes Schema; Schmerzhafigkeit in der
Höhe der 4.——7.Brustwirbel entspricht der Localisation des
Ulcus an der kleinen Curvatur, — 7. und 10. Wirbel - dem
Corpus ventricnli, — l0.—12. Wirbel — an der grossen
Ourvatur.
17) Prof. Spisliarnyi (Moskau); Die chirurgische
Behandlungder Folgen des Magengeschwiirs.
Vortrag. teilt das grosse Material der Facultätsklinik von

gemacht, 111 Gsstroenterostomien und 2 _Resectionen.
Auf die ersten 15 Fälle kommen 5 Todesfälle (33 pCt.).
auf die letzten 92 ——1 Todesfall (1,8 pCt.). Von den 2 Re
secierten starb einer. 59 Patienten sind nachuntersucht, — 23
mehrfach im Verlauf von 7 Jahren, von diesen sind 9 gestor
ben (ll pCt.). Gute Resultate sind in 54 Fällen zu verzeich
nen, befriedigende in 10, Recidive in 4, Csrcinom in
1 Falle. Nach Resectionen werden Recidive nicht seltener be
obachtet als nach Gastroenterostomien, doch ist die Prognose
beim ersterwähnten Eingriff‘ bedeutend ernster, daher empfiehlt
Vortrag. die Resection nur bei Carcinom des Magens.

18) F. S. Bnroden ko (Charkow): Zur Frage der
Function des autonomen Uentrums des Py
lorus‚ die die 2. Phase der Magensecretion re
gnlier t. Nach Pa w l ow beginnt. die 1. Phase der liiagen
secretion durch Reizung des Centralnervensystems (die psy
chisehe Phase), die 2. Phase (die reflectorisch-chemische nach
Pa wl o w) tritt ein durch Einwirken eines speciellen Seere
tins (nach E d k i u s) oder Hormons (nach C o n h e i m). Das
Aufhören der 2. Phase wird bedingt durch- einen Impuls, der
durch das Regnlationscentrum im Pylorus durchgeht. Der
Ausfall oder die Abschwachung dieses ‚Impulses

bringt
eine

beständige Msgensecretion mit sich. Das Vorhan enseiu
dieses autonomen Centrums erklärt das Vorkommen von Stö
rungen in der Secretionstätigkeit des Magens, es _ist auch
eine Gegenlndication zur vollständigen Pylorusresection.

19) S. F.Derjuschinskl(Moskau): 3 Fälle idio
pathisclier Magenerweiterung, durch Pylo
rectomie geheilt. Vortrag. empfiehlt für calldse Magen

geschwüre
die Resectiou. Bei wiederholten Blutungen soll die

eiunostomie ausgeführt werden. _ _
20)S.J.Spassokukozki‚1(SsaratowßDurchschnei
dung von innen als normale Methode der
Wiederherstellung der verengten Oeffnung
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bei Gastroenterostomle. Um die verengte Gastro
enterostomieöfinung zu erweitern, wird vom;Vortrag. der lis
gen eröffnet. und die Enden der Oeffnnng erweitert. dann
werden Nähte‘ angelegt. Da bei Gastroenterostomie Verenge
rnngen vorkommen. ist sie keine ideale Methode, daher wird
von S. öfter versucht, die Resection zu machen. Das Material
des Vortrag. betrügt" 165 Fälle von Gastroenterustumie mit
2 pCt. Mortalität, 14‘Fltlle von Resection mit 1d pCt. Morta
lität, 5 Fülle von Ulcus ventric. perforat. mit 20 pCt. Morta
litat und von Durchschneidung von innen der verengten Oetf
nungen ohne Todesfall. 97 Pat. sind nachuntersncht: 7 —
gestorben, 60 — gute Resultate, 30 — schlechte.
Prof. S. P. F e d o r o w (Pstersburgh Das uncomplicierte
runde Magengeschwür muss ausschliesslich intern behandelt
werden und nur. wenn lange interne Curen nicht helfen.
muss operativ‘ vorgegangen werden. Bei Geschwüren ‘-der
kleinen Curvatur geben Reseetionen die besten Resultate
(12 pCt. MortalitätLbeiGeschwiiren des Pylorus — die Gastro
enterostomie.
Prof. J. K. Spisharnyi (Moskau) schliesst sich der
Meinung Prof. Fed oro w s an.
Prof. S a p j es h k o (Odessa) meint, dass iu der Zukunft die

chiiäurgische
Behandlung des Ulcus ventriculi die Regel sein

wir .
S. J. S p a s s o k u k o z k ij (Saratow) hat in 10 Jahren in
Smolensk 189 Operationen wegen Ulcus ventr. gemacht. da
von waren 187 Bauern, was gegen die Meinung Prof. Ob
raszo w s spricht, dass das Ulcus in den besseren Klassen
häufiger ist. Die Behandlung muss der 'l‘herapeut haben,doch
müssen compllcierte Falle dem Chirurgen übergeben werden.
Die Methode der Zukunft wird die Resection sein.
J. E. R o s e n zw e i g teilt 14 eigene Fälle mit. 12 wurden
operiert ——Gastroenterostomie — 1 Todesfall.
Prof. Sa pie sh k o (Odessa) bittet die Mitglieder des Con
gresses, jeden Fall von Resection bei hiagengeschwür mitzu
teilen und bei Gastroenterostomien breite Oetfnungen anzu
legen.
21) F. K. Rose (Charkow): Akromegalie und Hy
p o p h y s i s (mit Krankendemonstration eines wegen Adenom
der Hypophyse 0 rierten). In der Literatur sind 6 Fälle,
die operiert sind, eschrieben —- 3 von H o c h e n e g g und je
l Fall von v. Eiselsberg, Kocher und Krause.
2 Fülle endeten tödlich gleich nach der Operation. Vortrag.
hat seinen Fall am 27. X. 1909 operiert. Die Technik wird
genau geschildert, die Nase wurde nach rechts abgeklappt.
Es wurde 3-—3,5 grm. des Hypophvsentumors entfernt, ein
Teil der Hy ophyse blieb zurück. Die Höhle der sella tur
cica wurde drainiert, die Drains durch die Nasenlöcher heraus
treleitet. Prima-intentio. Die histologische Untersuchung des
Tumors erwies gutartiges Adenom (Struma h ophyseos). Der
Effect der Operation war auffallend, nach 10 en waren die
Schuhe d. Pat. zu gross, die Hand konnte zur aust geballt
werden, die Lippe und Zunge verkleinerten sich; psychisch
war Pat. angeregter. Das Roentgenbild zeigt Verkleine
rung der Selia turcica.
Prof. S. P. Fedorow weist auf das grosse Interesse hin,
das der demonstrierte Fall bietet — es ist der 1. Fall dieser
Operation in Russland und der 8. in der Weltliteratur ——und
fragt den Vortrag, ob er an der Leiche auch die Methode
nach L o e w e versucht.
F. K. R o s e: Die Methode L o e w e (Pharyngotomia snpra
hyoidea) hat er an 8 Leichen versucht. doch nur l Mal kam
er auf die sella tnrcica. Die nasale Methode ist sicherer.

22) Priv.-Doc.A. A. Opokin (Kasan): Zur Frage der
Laminectomie bei Wirbelsttulenfractur (mit
Krankendemonstration). Auf Grund seines Falles und nach
dem Studium der Literatur kommt Vortrag. zu folgenden
Schllissen= Die Symptomatoiogie und Pathologie der verschie
denen Quetschungen des Rückenmarks ist noch wenig er
forscht, daher sind Mitteilungen beobachteter und operierter
Fälle sowie der Sectionsprotocolle erwünscht, Die Radio
gra hie ist ein sehr wichtiges diagnostisches Hilfsmittel.
In er Indicationsstellung zur O eration muss individualisiert
werden, das schabloneumässige inteilen in frühe und späte
Operationen ist nicht zulässig. Bei Fracturen der Wirbel
bögen oder der Proc. spinosi mit Erscheinungen seitens des
Rückenmarks muss verhältnismäßig schnell zur Laminectomie
geschritteu werden. Die einfache Laminectomie ist bei Frac
tnren der osteoplastischen vorzuziehen. Eröffnung der Dura
muss vermieden werden; wenn es aber doch notwendig ist,
muss die Dura peinlich mit Catgut vernäht werden. Bei
queren Verletzungen des Rückenmarks ist die Laminec
tomie nutzlos.
Priv.-Doc. B e re s k i n (Moskau) meint, dassdie lndicationen
zur Laminectomie recht enge sind.
I]. J. Malinowski (Podolien) teilt einen eigenen Fall
von Laminectomie mit, es wurde mitdieser Operation bei einem
IS-jithrigen Pat. mit Skoliose und Parese der unteren Extre
mitäten ein gutes Resultat erzielt.

23) Prof. J. K. Spisharnyl (Moskau); Eine neue
Methode der vollständigen Zungenexstirpa
tio n‘ bei Tumoren derselben. Bei. grossen Neubil
dnngendei‘ Zunge, besonders wenn. sie auf d'en Mundboden
übergehen. bekommt inaulmit den ‘bis jetzt geübten Verfahren
nicht genügenden Zugang. Vortrag. macht eine pharyn
gotomia suprahyoidea. .1 a. _ r
Nach Eröffnung des Pharynx bekommt man guten Zutritn
die Zunge wird an ihrer Basis gelöst. u-ndmit den betrefienden
Teilen des Mundbodens und den Drüsen entfernt (Genauere
Technik und Krankengeschichte cf. Busaki Wratseh Nr. 5.
1910). Vortrag. hat bei 5 Patienten seine Methode mit Erfolg‘
an ewandt. i‘
riv.-Doc.Min z (Moskau): Die Pharyngotomia suprahyoidea

gibt zweifellos viel Raum t'ür Operationen im mittleren und
unteren ’/s des Pharynx, zu dem oberen ‘fa dagegen ist der
Zugang nicht günstig. der arcus ist viel höher.

E. H e s s e.
(Fortsetzung folgt).

Dr. med. Otto von Griinewaldt 1
'.

Am 8
.

Mai starb zu Reval im Alter von80 Jahren Dr. med.
Otto v. G r ü newald t, ein Mann, der jahrzehntelang
in hervorragender Stellung hier unter uns gewirkt. Das
Bild seiner vornehmen Persönlichkeit steht den Zeitgenossen
und einstigen Collegen noch in lebendiger Erinnerung. und
auch unter den jüngeren Generationen unserer Aerzteschaft,
die ihn nicht mehr persönlich gekannt, ist sein Name hoch
geachtet.
Geboren am 30. Mitrz 18.30auf dem Gute Koik in Estland.
besuchte Otto v. Gr ii newaldt die Ritter- und Dom
schnle zu Beval und studierte hierauf 1848-52 Medicin an
der Universität Dorpat, an der er 183% auf Grund seiner
Dissertation «Succi gastrici humani indoles physica et che
mica ope fistulae stomachalis indagata> zum l)r. med. promo
viert wnrde. Als Student ehörte er der damals sich consti
tuierenden Corporation «Ba tica» au. trat aber zugleich, und
mehr noch im späteren Leben. in nahen persönlichen Verkehr
mit Landsleuten der «Livonia», die ihn auch zu ihrem 50jäh
rigen Jubilitum 1872 als Ehren hilister aufnahm. Nach wei
terer Ausbildung im Auslande ( rag, Wien, Paris, Berlin) und
vorübergehender militärarztlicher Tätigkeit in Helsingfors,
liess er sich 18:37als praktischer Arzt, speciell Frauenarzt.
in St. Petersburg nieder. Hier war er successlve: 1857-60
Ordinator am Hebauimeninstitut der Grossflirstin Helene Paw
lowna, Stadtaccoucheur. 1872-"4 Professor am gen. Institut.
1878-1890 Director des Evangelischen Hospitals. Besonders
in letztgenannter Stellung entwickelte er eine überaus segens
reiche Tätigkeit, die hier bis heute unvergessen ist.
v. Griinewaldt gehörte zu denjenigen Gynäkologen.
die schon mitten in praktischer Tätigkeit stehend. die gewal
tigen Wandlungen, die durch die Anti- resp. Aseptik in Ge
burtshilfe und Gynäkologie hervorgerufen wurdemmiterlebten.
und an dem Aufschwungs ihres Specialfaches tätigen Anteil
nehmend, die neuen Errungenschaften in Methode und opera
tiver Technik sich erst zu eigen machen mussten. Er tat
es mit begeisterter Energie und mit Erfolg. Zugleich war er
in seinem Specialfach wiederholt auch literarisch tätig, und
seine Arbeiten fanden die Anerkennung der Fachgenossen.
Einer der bekanntesten und gesuchtesten Frauenärzte un
serer Stadt, widmete er sich auch seiner ausgebreiteten Pri
vatpraxis mit voller Hingabe.
Und doch waren es seine ärztlichen Tätigkeiten und Lei
stungen nicht allein, die ihm das riickhaltlose Vertrauen, die
dankbare Auhänglichkeit seiner zahlreichen Patientinnen
gewannen: erst Mensch, —- dann Arzt! — und v. Grüne
wald t W81‘ein edler Mensch, ein wahrer Edelmann. wie von
Gebliit, so von Charakter. Seiner ritterlichen äusseren Er
scheinung entsprach der innere Adel seines Wesens. Hier
waren frische Tatkraft mit feinem Zartgefühi, vornehme Zu
rückhaltung mit gewinnender Liebenswürdigkeit und wohl
tuender Herzenswarme wunderbar ge aart. Zudem war er:
ein begnadeter Redner. geistvoll und ormvollendst war alles,
was er sprach, waren seine wissenschaftlichen Vortrage wie
seine Gelegeuheitsreden. Und wer das Glück hatte, ihn im
engeren Kreise seiner Freunde gesellig verkehren zu sehen.
der lernte ihn auch als bezaubernden humorvollen Gesell
schafter kennen.
So war v. Griinewaldt von
Rolle berufen und tatsächlich hat er auch eine solche in
unseren Aerztekreiseu jahrzehntelang unbestritten innegehabu
vor allem im «Verein St. Petersburger Aerzte», dem er be

Natur zu führender
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soiiders nahe stand. Der Verein betrauert in ihm den letzten
seiner Stifter und zugleich seinen Ehrenpräsidenten. Von der
Gründung des Vereins (1859) an hat er dem Ausschuss ange
hört. zuerst als geschäftsführender Secretär (1859-61), dann
als Vicepräses (l86l-—b'5) und darauf ununterbrochen volle 25
Jahre lang (1865-4890) als Piäses! Solange der Verein sich
seines Vorsitzes erfreuen durfte, schien es ganz selbstver
ständlich. dass er ihn 25 Mal der Reihe nach alljährlich zu
diesem Anite wiederwählte, und unermüdlich nahm der vom
allgemeinen Vertrauen der Mitgliederschnft getragene Fräsen
die Wahl immer wieder an. tieradezu glänzend vertrat v.
Gruen ew a l dt den Verein bei der Feier des 25-iähiigen
Jubiläums (1884), wobei er auch den Festvortrag: «Ueber die,
Wandlungen der Anschauungen und Principieu in der Ge
burtshilfe uud Gynäkologie während der letzten 25 Jahre» hielt.
Kurz vor seinem Abschiede von Petersburg 1890, ans.An
lass der Feier der 500—stenSitzung, wurde ihm in dankbarer
Anerkennung seiner Verdienste um den Verein eine Ehren
gabe (Schreibzeug und Präsidentenglocke) dargebracht. Als er
noch in demselben Jahre in den Ruhestand trat und Peters
burg verliess, verlieh der Verein ihm die höchste Würde eines
Ehrenpräsidenten. Ferner war er auch Mitbegründer der ge
burtshilflich-gynäkologischen Section des Vereins. Auch der
1 _eutsche Aei-ztliche Verein» zählte ihn seit 1865 zu seinen
itgliedern und in der Folge zu seinen Ehrenmitgliedern.
Volle 20 Jahre sind vergangen, seit v. G rü n ewald t die
Berufsarbeit hier iiiederlegie und sich in seine geliebte Heimat
auf sein Landgut Haakhof in Estland zurückzog. Dort wid
mete er sich der Verwaltung seines Gutes, allgemeinen Inte
ressen des Landes und der Niederschrift seiner Familienge
schichte: «Vier Söhne eines Hauses». So sehr er aber auch in
und mit seiner alten, nun wiedergefniidenen baltischen Heimat
lebte,—seine Petersburger Freunde und Collegen vergass er
nicht. Bei verschiedenen Anlässen hat er immer wieder (tele
geuheit genommen. uns Beweise seiner treuen Anhänglichkeitzu geben. Als 1902 die Centennarfeier der Universität Dorpat
auch in Petersburg festlich begangen wurde. kam er eigens
herüber, um hier die Festrede auf die Alma Mater zu halten.
Damals haben wohl die meisten von uns ihn zum letzen Male
gesehen. Den Genuss eines Otiuni cum dignitate haben
schwere körperliche Leiden ihm nur zu bald getrübt. Gleich
in den ersten Jahren seines Ruhestnndes musste er sich einer
Nephrectomie unterwerfen, die er über Erwarten gut über
stand. so gut, dass er auch später noch der Jagd obliegen
konnte, der er seit jeher leidenschaftlich ergeben war. Vor
‘Wülilßßll’ ‚Iahren musste er noch eine Sectio alta durchmachen.
in letzsr Zeit stellte sich ein zunehmendes Siechtum ein, von
dem der Tod ihn nun erlöst hat.

'

In heimischer Erde, im Erbbegräbnis zu Orrisaar ist er be
stattet worden. Mit Stolz kann seine Heimat Estland ihn un
ter den besten ihrer Söhne nennen, aber auch wir hier dürfen
in dankbarer Erinnerung an sein Berufsleben, von Dr. med.‘
0 tto v. Gr ü n ewaldt sagen: «Er war unserh.

Auch wir ehren sein Andenken!
B.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

j St. Petersburg. Das Peter-Paui-Hospital
beging am 16.Mai die Feier seines 75-jährigen Bestehens.
1m Grossen Saal des Hospitals ‚versammelten sich uin 1 Uhrtags die Aerzte des Hospitals mit dem Oberarzt Dr. Smir
n_ow an der Spitze, Stadtverordnete, Vertreter der medici

nischen Welt n. s. w. Nach einem Gottesdienst gab der
(‚hefarzt einen Ueberblick über die Geschichte des Hospitals,
worauf die Glückwünsche entgegengenommen wurden. 1m
Namen des Medicinischen Instituts für Frauen sprach Pro
fessorßsalaskin, der Gehilfe des Stadthaupts Deiiikin
gratulierte im Namen der Stadtverwaltung, Dr. Netsch a
_ ew übermittelte die Wünsche der Oberärzte der städtischen
ospitäler. Schriftliche Glückwünsche waren vom Stadt
hauptmann und vielen anderen Personen eingelaufen.
Aus der in diesem Anlass herausgegebenen umfangreichen
Festschrift, die viele statistische Daten, Pläne und Karto
graiuuie enthält, ist zu ersehen, dass das Hospital infolge
eines Befehls des Kaisers Nicolaus I vom 25. April 1830 er
baut wurde. Es gab damals in St. Petersburg nur 3 Kranken
häuser, und das Bedürfnis nacii einem grösseren Hos ital war
dringend geworden. Der Kaiser befahl daher, Rubel
aus der Staatsltasse zwecks Errichtung eines Hospitals mit
200 Betten anzuweisen. Am 30. Juli 1832 erfolgte die Grund
steinlegung des Hospitals und am 16. Mai 1835 wurde der
vollendete Bau eingeweiht. Die Baukosien betrugen 684303Rbl.
und die innere Einrichtung kostete 128235Rbl. Das Hospital
wurde in den folgenden Jahren bedeutend erweitert und aus
gebaut. E1110]!Wendepunkt in der Geschichte des Hospitals

bedeutete der Uebergang desselben gleichzeitig mit anderen
Hospitttleru an die Stadtverwaltung im Jahre 188i. Wenn
auch die Zahl der Betten um 260 zugenommen hat, so ent
spricht dies noch lange nicht den Bedürfnissen der ärmeren
Stadtbevölkerung, denn das Hospital bleibt ständig überfüllt,
und zu den 660 etatmässigen werden ca. 10()0ausseretatmäs
sige ergänzt, so dass die Zahl der stationären Kranken pro
Tag ca. 1600 beträgt. Seit 1887 besteht am Hospital ein Ain
biilatorium, in welchem die Zahl der poliklinischen Patienten
von 12178 im Jahre 1887 auf 90209 im Jahre 1909 gestiegen
ist. Die Gesamtzahl der stationären Kranken betrug im Jahre
1908 17492. Eine besondere Bedeutung erlangte das Hospital,
als es mit dem Medicinlschen Institut für Frauen vereinigt
wurde, indem es zu einer klinischen Lehranstalt wurde. Hier
durch wurden viele neue Einrichtungen und Ergänzungen nötig,
die sonst in den Stadthospitälern fehlen. Aus dem Verzeichnis
der zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten der am Hospital
beschäftigten Aerzte ist zu ersehen. ein wie reges wissenschaft
liches Leben dort herrscht. Es wäre nur zu wünschen, dass
im Hinblick auf die wissenschaftliche Bedeutung des Hospitals
die vielfachen Misstände, die erst vor kurzem bei der Revision
aufgedeckt wurden, möglichst beseitigt würden und das Hos
pital äusserlich wie innerlich eine Gestalt annähme, die einem
Residenzhospital, das zudem wissenschaftlichen und propädeu
tischen Zwecken dient, entspräche.
— Die Studenten der Militärmedicinischen
A kademie sollen in diesem Sommer während der Ferien
auf ihren Wunsch zu Mill tärhospitäleru comman
diert werden mit einem Gehalt von 25 Bbl. monatlich und
freier Reise, falls sie in die ausserlialb Petersburgs gelegenen
Hospitäler geschickt werden.
— Am 5. April fand die allgemeine Versammlung der Mit
glieder der Gesellschaft zu r Fürsorge für die
Waisen der A erzte (Oöntecrso noneuei-iia o cnpo-rax-i.
— niarax-s npaueii) statt. Aus dem Rechenschaftsbericht ist
zu ersehen, dass das Capital der Gesellschaft am 1. Januar
191018086 Rbl. 43 Kop. betrug. Davon sind 3500 zur Er
richtung eines Knabenasyls bestimmt. Die Zahl der Mitglieder
beträgt. 1775; davon entfallen 518 auf St. Petersburg, die
übrigen sind im ganzen Reich verteilt. Im Jahre 1909 betru
gen die Einnahmen 10956Rbl. und 42 Kop. Iin Berichtsjalir
weist sowohl die Zahl der Mitglieder als auch die Summe der
Beiträge eine bedeutende Zunahme auf. Die Gesellschaft be
sitzt ein Mädcheiiasyl, in welchem im Berichtsjahr 15 Mädchen
ver flegt und erzogen wurden. Vorsitzender der Gesellschaft
ist r. A. Griasnow, Secretär Dr. M. Onizkanskij.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 3 Rbl. jährlich. 1m Hinblick
darauf, dass die Witwen und Waisen der Aerzte meistenteils
ganz ohne Mittel zurückbleiben, ist es zu wünschen und zu
hoffen, dass recht viele Collegen dem sympathischen Unter
nehmen beitreten.
—-—Während des in St. Petersburg bevorstehenden in t e 1'n a
tionaleu Congresses für Geburtshilfe uudGy
n ä k o l o g i e am9.(22.)—15.(28.)Septei_nbei‘wird in den Räumen
des Kaiserlichen Instituts für Geburtshilfe und Gynäkologie. wo
auch der Congress tagen wird, eine Auss te l l u n g statt.
finden, die auch nach Schluss des Congreses noch eine Woche
lang geöffnet bleiben wird. Als Ausstellungsobjecte werden
vom Organisationscomitee angeführt: 1) Anatomische und pa
thologisch-anatomische und embryolo ische Präparate‚ die
Beziehungen zu den weiblichen Sexua or anen haben, sowie
Abbildungen von solchen Präparaten. 2) hirurgische Instru
mente. und zwar sowohl moderne als solche, die historisches
Interesse für die Geburtshilfe und Gynäkologie haben. 3) Ge
genstände, die zum Gebärhaus, der Wöchnerinnenpflege und
überhaupt zur Geburtshilfe und Gynäkologie Beziehung haben.
4) Gegenstände, die zur Pflege des Neugeborenen gehören.
5 Pläne von geburtahilflich-gynäkolegischen Kliniken und
ospitalabteilungen. 6) Gegenstände, die Unterrlchtszwecken
dienen: Phantoms, Montagen, Diapositive u. dgl. 7) Bildnisse
von hervorragenden Geburtsheifern und Gynäkologen. 8) Bü
cher, die ein bibliogra hisches Interesse besitzen. 9) Pharma
ceutische Präparate. _ ie Liste der auszustellenden Objecte
ist an den Secreiär Dr. Bed lic h (St. Petersburg, Spas
skaja 25) bis zum 14. August einzusenden, die Ausstellungs
objecte müssen zum 1. (14.) September im Institut (Wassili
Ostrow, Universitätslinie, 3) eingeliefert werden.
— Im Juni soll in Moskau ein Congress der Phar
inaceu ten stattfinden.
—1I.Kurländis ch er Aerzteta inLibau am28.‚
29. und 30. Mai d. J.—Prograni m. Freitag, den 28. Mai
.10Uhr morgens Eröffnung des Aerztetages iiud Begrüssung
der Erschienenen durch das Präsidium. 1) G e sc häftliehe
Sitz u ng: a. Rechenschaftsbericht. b. Bestimmung des Orts
und der Zeit für den 111. Kurl. Aarztetag. c. Wahlen für
denselben. -— Pause von 10 Minuten. 2) Dr. Sadiko w
Talsen: Die Bekämpfung der Lepra in Kurland i. J. 1909.
3) Dr. Ch r i sti ani-Libau: Bericht über die getroffenen
Alassnahinen zur Bekämpfung des Carcinoms. 4) Bericht der
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Commission betr. die Irrenfürsorge. 5) Dr. Ed.Schwarz
Riga: Zur Pathologie des liquor cerebrospinalis. Sitzung
von 3-7Uhr nachmittags. 1) Dr. Pel 1in g-Mitau:
Ueber anorganische Herzgeränsche. 2) Dr. Ed. Schwarz
Riga: Commotio cerebri. 3) Dr.Alksne-Libau: Ueber Pye
litis. 4) Dr. Raphael-Mitau: Ueber die Infectionskrank
heiten, die Kurland in den letzten Decennien heimgesucht
haben.5) Dr.Zoepffel-Libau: Einige Bemerkungen über
die Hygiene und Diätetik bei Seebadecuren. Sonnabend
den 29. Mai Sitzung von 9–1 Uhr. 1) Referate über
Appendicitis: a. Dr. Brehm-Liban: die Therapie der acuten
Appendicitis. – b. Dr. Michelson-Riga: die Therapie der
chronischen Appendicitis.– c. Dr. Tantzscher-Mitau:
Diagnose und Differentialdiagnose der Appendicitis. Discus
sion: Dr. A. v. Bergmann-Riga, Dr.Greiffenhagen -
Reval, Dr. Alksnie-Libau, Dr. Rappaport-Libau und
Dr. Me Y-Riga. 2) Dr. Alksne-Liban: Üeber künstliche
Hernien. 3) Dr. Heinrichsen -Kandan: Empyema pleurae.
4) Dr. Danilewsky-Libau: Ueber Intubation. Sitzung
von 3-7 Uhr nachmittags: 1) Dr. Chr. Siebert-Liban:
Zur Casuistik der lethargo-kataleptischen Zustände. 2) Dr. H.
Siebert-Stackeln: Todesursachen und pathol-anatomische
Befunde bei Geisteskranken in der liv. Heil- und Pflegean
stalt Stackeln. 3) Dr. Hildebrand -Mitau: Arteriosclerosis
und Nervenkrankheiten. 4) Dr. Isch reyt-Libau: Ueber
Vorstufen des primären Glaukoms. 5) Dr. Br aun -Libau:
Die Schädigung des Auges durch Licht und ihre Verhütung.

6
),

Dr. Thilo-Riga: Demonstrationen. 7) Demonstration von
Mikrophotogrammen, Roenthgenaufnahmen, pathol.-anatom.
Präparaten. Sonntag, den 30. Mai: Sitzung von
10–1 Uhr. 1) Dr.Sedding -Hasenpoth : Referat über die
Hebammenfrage. 2

)

Dr.Goldberg-Libau: Ueber placenta
revia: 3) Dr. Straum e-Liban: Ueber einen unter dem
ilde einer phthisis florida verlaufenen Fall von malignem
Chorion-Epitheliom. 4

)

Dr. Bidder-Mitau: Geburtshilflicher
Bericht, aus der Mitauer Hebammenschule. 5

) Dr. Chri
stiani-Libau: Die Indication des künstlichen Aborts.

J. A.: Dr. med.V. Zoepffel,

z. Z. Vorsitzender der Kurl. Aerztegesellschaft- Hochschulnachrichten.
Die Conferenz der Militär-medicinischen Aka
demie in St. Petersburg hat den Lehrstuhl für
Infectionskrankheiten" und Bakteriologie für
Va Ca n t erklärt,
Der Privatdocent des Medicinischen Instituts für Frauen
Dr. W. J a cobson ist zum Docenten am Klinischen Institut
der Grossfürstin Helene Pawlowna erwählt.
Der Privatdocent für pathologische Anatomie a

n

der Uni
Yersität in Odessa, Dr. J. Posh arisskij ist zum Professor
für dasselbe Fach an der Universität inW" erwählt.
Bonn. Der Abteilungsvorsteherin am Hygienischen Institut

a
n

der Universität, Dr. med. Maria Gräfin von I, in den
ist der Titel Professor verliehen worden.Freiburg i. Br. Den Privatdocenten DDr. 0. Pankow

und Gynäkologie), O. Bumke (Psychiatrie),

.Gierke (pathologische Anatomie) und H. Schridde
(allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie) ist der
Titel a. o. Professor verliehen worden.
Philadelphia Dr. F. T. Stewart ist zum Professor
der Chirurgie am Jefferson Medical College ernannt.- Der nächste Cyklus der Ferienc urse der Bier
liner Doc enten-Vereinigung beginnt am 3

.

October
1910. und dauert bis zum 29. October 1910und die unent
geltliche Zusendung des Lections-Verzeichnisses erfolgt durch
Herrn Melzer, Ziegelstrasse 10/11 (Langenbeck-Haus), welcher
auch sonst hierüber jede Auskunft erteilt.

. - Die Nachricht von dem Tode Robert Kochs macht
einen um 80 schmerzlicheren Eindruck als erst vor kurzem
die Deutsche Medicinische Wochenschrift, die scheinbar tröst
liche Nachricht brachte, dass seine Genesung erfreuliche
Fortschritte machte und dass e

r

eine Erholungsreise plante,
nach welcher e

r

die unterbrochenen Tuberculosestudien wie
der aufnehmen wollte.
Berlin. Am 13. Mai fand die Feier des 200-jäh rigen Jubiläums der Charité und die Einwei

hung der 2. Medicinischen Klinik im Hörsaal der
neuen Klinik statt. Aus dieser Veranlassung erhielten der
ärztliche Director, Generalarzt Dr. Scheibe und die A
sistenten der 2

.

Medicinischen Klinik Brug sich und v. B erg
man n den Professortitel. – Die Deutsche Medicinische
Wochenschrift bringt einen interessanten Aufsatz über die
Geschichte der Charité von Ur. C. M. Brogsitter unter
demTitel «Erinnerungsblätter zur Zweihundertjahrfeier des
Königlichen Charité-Krankenhauses und zur Einweihung des
Neubaues der 2
.

Medicinischen Klinik» mit 8 Abbildungen.- Wiesbaden. Infolge Ablebens des Sanitätsrats Dr.
Waetzoldt hat Dr. Plessner in Gemeinschaft mit Dr.Reich,

dem ehemaligen Assistenten Dr. Waetzoldts, die
ärztliche Leitung der Curanstalt Dietenmühle übernommen,

– Die Cholera in Russland. 2
.

officielles Bulletin
vom 11.Mai.

Erkrankt und gestorben
Beginn

vom 2
.

Mai vom Beginn der Epi
bis zum 8. Mai der Epidemie demie

Stadt Moskau . . . . . – - 1 (1) 29.April1910Gouv. Witebsk . . . . – (–) 2 (1) 21. » »

darunter
Stadt Polozk . . – (–) 1 (1) 29. » »

Kreis X
)

. . . . . . – (–) 1 (1) 21. » X
)

Stadt Kiew . . . . . 5 (2) 5 (2) 3. Mai »

Gouv. Jekaterin oslaw 61 (36) 206 (62) 10.Jan. »

darunter
Stadt Jekaterinoslaw . 26 (16) 39 (18) 26. April »

Kreis Y
)

e 7 (2) 7 (2) 5. Mai »

» Bachmut . . . . . 6 (10) 118

#

10. Jan. -

» Slawjanosserbsk . . . 20 (8) 38 (12) 7. März »

» Werchnedujeprowsk. . – – 1 25.April »

» Mariupol . . . . . – (–) 1 (–) 30. » »

» Nowomoskowsk . 2 (–) 2 (–) - 5. Mai
Gouv. Charkow . 7 (1) 26 (8) 27. April »

darunter
Kreis Kupjansk. . 5 (1) 24 (7) 27. » ,

» Starobelsk . . . . . 2 (–) 2 (–) 8. Mai »

Gouv. Baku, Kreis Lenkoran – (–) 10 (5) 18. April »

Summa. 73 (39) 250(79)
Der Kreis Kupjansk, Gouv. Charkow, ist für cholerainficiert
erklärt; das Gouvernement Charkow – für von der Cholera
bedroht.
In Petersburg wurden in der verflossenen Woche laut
Angabe der Sanitätscommission 12 c h o l er averdächtige
Er krankungen constatiert. Doch wurden nur in einem
Falle Choleravibrionen gefunden.– Cholera. Britisch - Indien. In Kalkutta starben
vom 3

.

bis zum 9
. April 76 Personen an der Cholera. –

Niederländisch - In die n. Vom 20. bis zum 26. März
erkrankten in der Stadt Soerabaya 137Personen und starben
73. in dem zugehörigen Bezirk 24 (14).– Philippinen.
In Manilla wurden vom 1. bis zum 31. März 3 Erkrankungen
ZI)

# Cholera und 3 Todesfälle
gemeldet, in den Provinzen

56 -

Pest. Britisch - Indie n. Vom 3. bis 9. April er
krankten 27311 Personen und starben 23988.–China. In
Amoy wurden im April 2 Fälle von Lungenpest mit tötlichem
Ausgang constatiert; ausserdemwurden aus dem Bezirk Chao
Yang mehrere Pestfälle gemeldet.–Türkei. In Djedda
erkrankten vom 25. April bis 1. Mai 6 Personen und starben 5

Lohain 31 (24)-– Aegypten. Vom 30. April bis 6. Mai
erkrankten 83, starben 58 Personen.– Persien. Bis zum

3
. April wurden 3 Peställe constatiert.– Pol iom y el it is. Preus sein. Vom 1
.

bis 7. Mai
wurden 4 Erkrankungen angezeigt. – Oest er reich. In

Nieder, Oberösterreich, Kärnten und in der Bukowina wurde

je 1 Erkrankung an Poliomyelitis registriert.– G e n ickstarre. Preussen. Vom 1. bis 7. Mai wur
den 1

1 Erkrankungen und 7Todesfälle gemeldet.

N e kr ( log. Gestorben sind: 1) in Odessa der Chef
arzt des neuen Stadtkrankenhauses, Dr. M. Kakow
skij, im Alter von 47 Jahren, approbiert 1888; 2) in
Moskau der Privatdocent an der Universität Dr. S.
Sassja zkij, 60 Jahre alt, approbiert 1873.Seit 1874
war er Lehrer an der Feldscherschule: 3) in Baden
Baden Dr. Robert Koch, geb. 11. December 1843.
Ein ausführlicher Nekrolog erscheint in einer der näch
sten Nummern ; 4) Dr. F. Tilden Brown, Professor
der Urologie an der Universität in New-York; 5) Dr.
Howard T. Ricketts, Professor der pathologischen
Anatomie an den Rush Medical College in Chicago.

– Das Verzeichnis der zur Besprechung zugegangenen
Bücher findet sich auf Seite III des Umschlags.



Revue d
e
r

Russischen Medizinischen leitschriften
1910,

Russkij chirurgitscheskij archiw (Russisches Archiv für Chi
rurgie).

Russkij shurnal koahnych i veneritscheskich bolesnei(Journal
für Haut- und venerische Krankheiten).

Ssowremennaja Psichiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie).
Shurnal akuscherstwa, i shenskich bolesnei (Journal für Ge
burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Shurnal obschtschestwa russkich wratschei w pamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurnal russkawo obschtschestwa,ochranenija narodnawo sdra
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gerichtlichen und praktischen Medicin).
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Archiv biologitscheskich nauk (Archives des Sciences biolo
giques publiées par l'Institut Impérial d

e

Médecine expé
rimentale à St. Pétersbourg).
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Journal).
Chirurgija (Chirurgie).

Jeshemessjatschnik uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift für Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten)
Medizinskoje obosrenje (Medicinische Rundschau)
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

Obosrenje psichiatri, newrologii i experimentalnoi psicholo
gii (Rundschau für Psychiatrie, Neurologie u

.experimentelle
Psychologie)

Praktitscheskij Wratsch (Der praktische Arzt)
Russkij Wratsch (Russischer Arzt).

Pathologie und Therapie.

Medizinsk. Obosren. 1909.

G
.

mirov
Ueber Angioneurosen im Kindesalter.

NI". -
In der vorliegenden Arbeit berücksichtigt. W. speciell die
vasomotorischenNeurosen. Das Centrum für das vasomoto
rischeSystem liegt im verlängerten Rückenmark. Wahrschein
lich gibt e

s jedoch ein vasomotorisches Centrum in der Hirn
rinde,von d

a

ziehen die Bahnen zu den subcorticalen Knoten,
vondiesen durch die Varolsbrücke zum vasomotorischen
Hauptcentrum, von hier ans ziehen die Vasomotoren durch

d
ie Seitenstränge des Rückenmarks und treffen in der grauen

Substanzmit den Centren niederer Ordnung zusammen und
nach Durchtritt durch die vorderen Wurzeln der Rücken
marksnerventreten sie mittelst der Rami communicantes in

d
ie Ganglien des Grenzstranges des Sympathicus. Es können

alsoals Ausgangspunkt einer abnormen Reizung sowohl die
Knoten in der Gefässwand dienen, als auch die erwähnten
Centren im Rückenmark, in der Medulla oblongata und in der
Corticalsubstanz. Es kann nun entweder durch Reizung der
Wasomotoren eine locale Anämie, Syncope locale oder durch
mung eine Hyperämie, Asphyxia localis verursacht werden.
Werf hat bei einem sechsmonatlichen Kinde eine solche As
phyxia localis beobachtet. Bei dem sonst gesunden Kinde
wurdenab und zu die Füsse blan und kalt. Die Sensibilität
Wardabei intact. Einmal stellte sich die Erscheinung nach
Ellem eclamptischen Anfall ein. ln diesem Anfall konnte
lebender Asphyxie auch die Syncope locale beobachtetwer
den;auf dem dunkelblauen Fond der Fusssohlen traten weisse
Fleckeauf, welche dann erst wieder rot und dann blau wur
den. Die Asphyxia localis hielt 4Tage an. Ein anderes Mal
konnteVerf, am selben Kinde die Syncope locale einesgrossen
Zehsbeobachten, welcher dabei totenbleich wurde. (doigts
norts). Die physiologische Asphyxia localis unterscheidet sich

v
o
n

der oben beschriebenen dadurch, dass sie 1
)

durch den
influss einer niedrigeren Temperatur verursacht wird, 2

)

tritt bei ihr nicht Syncope locale und Erythrodermie auf

%
)

hat die Asphyxia localis als Angioneurose, einen paroxys
malenCharakter. Einen zweiten Fall beobachteteVerf,bei
dem e

s sich um eine Combination von vasomotorischen und
sensiblenSymptomen handeltemit gleichzeitigen secretorischen
Störungen,Hyperhydrosis, sowie Störungen der Temperatur
mpfindung. Das Zusammenfallen eines eclamptischen An
als mit der Asphyxia localis im ersten Fall braucht kein
alälliges zu sein. Es ist vielmehr anzunehmen, dass wäh
"ul des Spasmus der Hautgefässe, ein gleicher Spasmus der
irngefässe bestand,der eine Asphyxia localis imHirn und da
durchKrämpfe zur Folge hatte. Wenn diese Annahme richtiglst,

so ist es klar, weshalb keine anatomischenVeränderungen

d
e
s

Centralnervensystems eclamptischerKinder zu finden sind.
Dann is

t

die Ganese der Eclampala e
in Gefässkrampf und die

Therapie hat sich gegen diesen und gegen die Ischämie zu
wenden, nicht aber mit warmen Bädern Ableitung auf Darm
und Haut zu erstreben. Angezeigt wäre das Amylnitrit.

L. Diw aw in : Ueber die Anwendung des Thiosiamins und
des Fibrolysins in der alltäglichen Praxis. (Nr. 12).
Verf, macht Mitteilung über 2 Fälle von Hautverbrennung
und über einen Fall von traumatischer Verlötung des Dünn
darmes, in welchen das Thiosiamin mit Erfolg angewandt
wurde. Das Fibrolysin ist bedeutend teurer. D. verwendete :

Thiosiamin 15; Anästhesin 10; Spirit. vini 70°–100. Injiciert
wurde über einen oder zwei Tage ein Gramm der Lösung.
O. Bronstein: Zur Bakteriologie der asiatischen Cholera.
(Diagnose, Vaccination, Serumtherapie. (Nr. 12). -

Ein Sammelreferat.

Ss. Jarus sow: Material zur Frage über die Einwirkung
des Atoxyls auf den Verlauf der Febris recurrens. (Nr. 12)

J. resümiert, dass der Einwirkung desAtoxyls zuzuschreiben
ist 1

)

eine kürzere Dauer der Krankheit, weil dieselbehäufiger
auf einen Anfall beschränkt wird, 2) eine Abkürzung der
Dauer des zweiten und dritten Anfalles, 3) eineVerlängerung
der ersten Apyrexie, 4) eineVerminderung der Spirochäten im
Blute während des zweiten und dritten Anfalles, 5) ein gün
stiger Verlaut und weniger Todesfälle.
N.Tsche kam in skaja: Erkrankung des Auges infolge
einer Entzündung des Sinus frontalis. (Nr. 13).
Patientin befiel mit Kopfweh und Schmerzen in der Stirn.
Nach 2Tagen stellte sich Fieber ein, darauf Schnupfen und
gesteigerte Schmerzen in Stirn, Auge und Schläfe. Die Augen
bewegungen schmerzhaft, die Lider geschwollen. Tags darauf
Eitersecretion aus der Nase und Abklingen der Schmerzen.
Jetzt bemerkte Pat. eine Dislocation des Augapfels und Dop
pelsehen. Die Untersuchung ergab einen Tumor der oberen
inneren Wand der Augenhöhle, welcher in den Knochen ohne
scharfe Grenzen überging und schmerzhaft war. Im Rönt
genbilde war ein deutlicher Schatten am Ort des Sinus fron
talis erkennbar. Unter Compressen besserten sich die Er
scheinungen am Auge. Zur Radicalbehandlung wurde Pat.
an einen Nasenspecialisten gewiesen.

Ss. Steriopulo: Der gegenwärtige Stand der specifischen
Tuberculosebehandlung. (Nr. 14).
Ein Sammelreferat.

A. Ss in ew und R. Drosdowitsch: Der Blutkaliagar
nach Die u do n n é zur Gewinnung der Choleravibrionen.
(Nr. 14).

S
.

und D. haben mit diesem Nährboden sehr gute Resul
tate erzielt.

W. Arc h angels ki:
(Nr. 15).
Hier war die seltene Erscheinung eines primären Echino
coccus der Lunge. Eine secundäre Infection mit dem Frän -

kelschen Diplococcus, welche zur Eiterung und nachherigem
Durchbruch in den Bronchus führte veranlasste die Aushei

Ueber Echinococcus der Leber.
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lung des Echinococcus. Wahrend der Expectoration der Chitinmenbran, wurde Pat. stark asphyctisch.
K. Wo skressen ski:
(Nr. 16).
W. veröffentlicht 5 Krankengeschichten. Er hebt die rheu
matische Grn ndlage dieser Periostitis besonders hervor, dahäufig Lues als aetiologisches Moment angenommen wird,
weil Jodkali gute Dienste leistet und die Periostitis rheum.'' selten ist. Auch Natr. salic. bewährte sich in diesenällen.
A. G er sich einson: Consultation für Säuglinge in Odessa1', 10). -
Verf. schildert die segensreiche Einrichtung, die zum Heil
der Kinder in Odessa ins Leben gerufen ist. Der lebhafte
Zuspruch beweist, dass das Bedürfnis nach solchen Einrichtningen durchaus vorhanden ist.
W. Wolt ke: Ueber die Diagnose der von einem Aorten
aneurysma ausgehenden Hämatome. (Nr. 17).
Krankengeschichte eines Falles von Hämatom, welches sich
durch Ruptur eines Aortenaneurysmas gebildet hatte, mitwelchem die Kranke 4 Monate lebte.
W. K. o 1l i und B. Egis: Die Diphtherie bearbeitet - nach
dem Material des Morosowschen Kinderhospitals in
Moskau aus den Jahren 1903–1907. (Nr. 17).
Ist zum Referieren nicht geeignet.
W. Iwanow : Statistisches über Krebstumoren
Complicationen. (Nr. 17)
Ist zum Referieren nicht geeignet.
Th. Brug sich und D. Pletnew: Die experimentellenGrundlagen der functionellen Diagnostik der Pankreas. (Nr. 17).
Die Arbeit erschien in verkürzter Form in den «Verhand
lungen» des XXV. therapentischen Congresses von 1908in Wien.

J.Ziklin skaja: Die Darmflora und ihre Bedeutung für
Leben und Gesundheit des Menschen. (Nr. 18).
Ein Sammelreferat.
E. Marzinowski: Ueber Culturen der Leischmania tropica
(s. Ovoplasma orientale tropicum), den Parasiten der
«Orientbenle».(Nr. 18).
Die Parasiten des Blutes wachsen nur auf Blutnährböden.
Parasiten zeigen dabei niemals ein so reiches Wachstum wie
Bakterien.culturen und während desWachstums ist eine Ver
ändernng des Nährbodens nicht wahrnehmbar. Anf künstlichen Medien vermehren sich die Parasiten nicht nur, sondern
machen noch ihre eigentümlichen Entwickelungsformen durch,
so dass es dank diesem Umstande möglich ist, alle Entwicke
lungsstadien zu beobachten, wie sie unter natürlichen Ver
hältnissen im beissendenTiere vor sich gehen. Ein Moment,
welcher die genauere Classification der Parasiten ermöglicht.
Eine Anzahl schöner Photogramme illustrieren die Publication. Verf. hat 2 Falle von «Orientbeule»beobachtet.
M. Bermen er und O. B.r on st ein: Zwei Fälle des Pen -
din schemUlcus. (Nr. 18).
Zwei Krankengeschichten über die «Orientbeule».
L. Rosenthal: Ueber experimentelle Leukämie. (Nr. 18).
Experimentelle Untersuchungen an Hühnern, welche, wieEllermann und Bang beobachtetenvon einer der mensch
lichen Leukämie entsprechenden Krankheit befallen werden.
Wertvoll ist die Tatsache, dass die Leukämie künstlich beim
gesunden Huhn erzeugt werden kann und zwar durch Injec
tion einer Emulsion aus Organen eines leukämischen Huhnes.
Die Ergebnisse der Rosenthalschen Untersuchungen las
sen sich schwer in ein Referat zusammendrängen.
N. Nikolski : Ueber die Bestimmung des opsoninischen
Index. (Nr. 18).

und deren

Verf. stellt folgende Thesen auf: 1. Entgegen der Wright
schen Schule muss den Leukocyten eine active Rolle im Pro
cess der Phagocytose zuerkannt werden. 2. Sowohl bei Kran
ken als auch bei Gesunden unterliegt die phagocytäre Befähigung der Leukocyten grossen Schwankungen. 3. Analog dem
opsoninischen Index muss auch die phagocytäre Kraft derLeukocyten bestimmt werden. 4. Zur Bestimmung der phagocytären Eigenschaften des Blutes muss der opsonino-phago
cytäre Index dienen.

Ss. Fedy n ski: Ueber die Dosierung des Serums bei Diph
therie. (Nr. 18).
F. hat ein grosses Material bearbeitet. Nach seinen Ein
drücken sind die Gefahren der Seruminjection jedenfalls vielgeringer als die Gefahr der Diphtherieinfection. Die Dosierung ist Erfahrungssache. Doch sind die grossen Dosen in
sofern von grossem Wert, als sie auch bei schweren Fällen
mit Complicationen wirksam sind und den Verlauf der Krank
heit günstig gestatten. In einigen Fällen versagt das Serum
aus unbekannten Gründen.

Mickwitz.

Polyperistitir rheumatica acuta.

| Durchaus befriedigende Resnltate,

Charkowski med. shurn. Bd. VI.

D. G rin ew: Untersuchungen von Serolipase. (Nr. 5)
.

Bei Versuchen über die Fermentbildung der Lipase imSerum
des Menschen und verschiedener Tiere, wie Kaninchen, Meer.schweinchen, Hund, Ziege, Hammel, Kalb und Pferd
wurde die Stärke der fermentativen Kraft durch Titration
mit "% Normal-KH0 vor und nach Einwirkung desSerum
auf eine 1 pCt. Monobutyrinlösung bestimmt. Dabei liesssichfeststellen, dass das Serum durch Erwärmen auf 65–700 ihre
fettspaltende Eigenschaft verliert. Doch kann das Serum re

.

activiert werden durch Zusatz frischen Serums einer anderenTierart, wobei die Fermentwirkung sogar bedeutendverstärktwird. Ebensowird die fettspaltende Wirkung des Pankreas
saftes durch das inactivierte Serum erhöht, welches eineE
wärmung bis auf 90° verträgt. Die Verstärkung der fettspaltenden Wirkung ist besonders evident bei kleinen Dosendes
Normalserums, erreicht jedoch ein Maximum, über das hinaus
eine weitere Verstärkung ausbleibt. Die inactivierten Sera,
die eine positive Wassermann sche Reaction mit syphili
tischem Antigen geben, weisen auch stärkere fettspaltendeWirkung auf, als normale Sera. Irgend ein Parallelismus oder
sonst eine Gesetzmässigkeit zwischen Lipasegehalt und Diphtherieantitoxingehalt der Sera war nicht zu beobachten.Eingewisses Verhältnis scheint zwischen Lipasegehalt und Counplementgehalt des frischen Pferdeserums zu existiereu.
K. Georgiewski und S. Nomi ko so w : Beobachtungen
über
„die
Wirkung des Arsacetins beim Rückfallfiber.

(Nr. 5).
Am 10 Fällen von Rückfallfieber wurde in der Klinik in

Charkow das von Eh rl ich empfohlene Arsacetin in 1
0 pCt.

wässeriger Lösung angewandt, wobei ein mächtiger Einfluss
auf die Weiterentwickelung der Krankheit festgestellt wurde.ln 6 Fällen wurde ein zweiter Anfall vermisst, in den weiter
ren 4 Fällen wurde die Apyrexie bedeutend verlängert. Nur

in einem Falle war die Apyrexie vomgewöhnlicher Länge und
hier war ein sehr geringes Quantum injiciert worden. BeiAnwendung in den allerersten Tagen hat man es in der Hand
die Erkrankung zu coupieren.

G. Bel on ows ki: Zur Anaphylaxiefrage.
Nach einem ausführlichen Referat über den Stand der Ana
phylaxiefrage werden eigene Versuche mitgeteilt, in denenbei subduraler Injection einer 10pCt. Lecithin emulsion eiweiss
sensibilisierte Meerschweinchen unter anaphylactischen Erscheinungen zu Grunde gingen. Ebenso liessen sich dieTiere
auch mit Lecithin sensibilisieren und reagieren sowohl aufLecithin, wie auf Eiweissinjection mit anaphylactischemTod.
W. Hack einbusch: Die Behandlung der Chorea Syden
ha mi mit Injectionen einer Lösung von schwefelsaurerMagnesia in den Rückenmarkscanal (Methode von Prof.

M ar in es co). (Nr. 6).
Aus Beobachtungenvon 4 Fällen von Chorea Syden hamiträgt den Verf, den Eindruck davon, dass die von Mari
nesco empfohlene Injection von Magn. sulf pur. in 25 pCt.Lösung in den Rückenmarkscanal ein ausgezeichnetes Mittelgegen diese Krankheit darstellt.

Uck(9 K 6.

WratschebmajaGazeta 1909.

S
. Jampolski: «Ein Tropfen Milch» (Milchversorgungsan

stalten) im Kampfe gegen die Kindersterblichkeit. (Nr. 43).
Bericht über die Versuche in Paris und anderen Städten
Frankreichs und in Deutschland gegen die Kindersterblichkeit
durch die Versorgung der armen Bevölkerungsclassen mitguter Milch anzukämpfen.
M. Kam e n ew: Ueber die Milchversorgungsanstalt in Iwa
nowo-Woskressensk. (Nr. 43).
Bericht über die Tätigkeit der Milchversorgungsanstalt indem Fabrikort Iwanowo-Wosnessensk für das Jahr 1908

doch ist der Bericht noch
nicht vollkommen abgeschlossen.
E. H in des: Ueber den Einfluss der Wohnungen auf die
Kinderentwickelung. (Nr. 43).
Euthält nichts Besonderes.
R. Gerowski: Einige Beobachtungen über die Ausscheidung des Acetons und des Ammoniaks im Harn bei Phlo
ridzindiabetes und Diabetes mellitus. (Nr. 44).
Experimentelle Beobachtungen und Beobachtungen von 2

Patienten stimmten vollkommen mit den Angaben v
.

Noorden s überein. G. fand, dass alle Nahrungsmittel (Eiweiss, Fette, Kohlehydrate) verschieden auf die Acidose bei
Diabetes wirken können, je nach dem, wie sich der krankeOrganismus zu ihnen verhält. Es besteht keine bestimmte Gesetzmässigkeit in dieser Beziehung. Es genügt nicht nur das
Aceton und das Ammoniak des Urins zu bestimmen, auch das

in der Atemlnft ausgeschiedeneAceton muss bestimmt werden
und die Menge der 3-Oxyläthersäure im Urin.
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W. Aristowski:
(Nr. 44).

Ein Fall von branchlogenem Carcinom.

chnng unter dein mittleren Teil des linken M. sterno-cleido
mastoideus eine kindsfaustgrosse Geschwulst. Bei der Opera- r

tion erwies sich, dass der Tumor eng mit den grossen Hals-
»

gefässen verwachsen war. Lwei Tage uacli der Operation Tod I
infolge wiederholter Blutungen.

S. G e r e n s t ei n: Ueber die Behandlung des Abdominaltyphns
mit Pyramiden. (Nr. 44).
Autor empfiehlt dringend Pyramiden bei Typlius abdomina- ‚
lis‚ das ihm in mehreren Fällen gute Dienste geleistet hat.

A. P n t s c h k 0 w s k i: Irichloressigsäure bei verschiedenen
Läslouen des Tromntelfelles. (Nr. 44).
Nichts Bemerkenswertes.

W. Ded 0 w: Zur Casuistik der Tetania strumiprlva. (Nr. 45).
Ein Soldat von 25 Jahren litt an Busedowschei‘ Krankheit

’

und bat die Geschwulst am Halse zu entfernen. Zuerst witrde
die linke Hälfte der Schilddrüse entfernt, worauf Patient sich
2 Monate gut fühlte. Da dann jedoch wieder Beschwerden,
Atemnot und Pulsbeschleunigung auftraten, wurde auch die
rechte Hälfte entfernt, wobei die Mittelpartie zurückgelassen
und von beiden Seitenpartien Stücke nachgelassen wurden. Pa
tient kani aber bald nachher ad exitum unter heftigen
Krämpfen. Bei der Obduction erwies es sich. dass die nachge
lassenen Stücke der Schilddrüse zum grössteu Teil resorbiert
worden waren, infolge dessen trat die Tetanie ein.

S. Mik eladse: Zur Casuistik der gastrischen Erscheinnn- ‘
gen bei Malaria. (Nr. 46).
M. beobachtete eine ganze Reihe von acuten Malariafällen,
die mit auf der Höhe des Anfalles Erbrechen zeigten, das von
Durchfall oder bisweilen Constipatlon begleitet ist. Die gastri
scken Erscheinungen schwinden meist mit dem Fallen der
Temperatur, um beim nächsten Anfall wieder in derselben
Weise einzusetzen. Das Chinin beseitigt sowohl die Tempera
turerhöhungen, wie auch die gastrischen Störungen.

1. Troi tzki: Die Kinderernährting mittelst Amme (Lacta
tio mercenaria). (Nr. 47).
T. wendet sich gegen das Aminenwesen, jede Mutter sollte
ihr Kind selbst nähren und sich nicht dazu hergeben, die
Kinder anderer Leute zu ernähren und das ihre dabei ver
kümmern zu lassen. Die Kinder sollten nicht langer wie ein
Jahr an der Brust genährt werden. Weiterhin beschäftigt sich
Autor mit der Frage der Auswahl einer gesunden und passen
den Amme.

D. Kusnetzki:
Beines. (Nr. 47).
Ein Bauerumädchen von 27 Jahren litt seit ihrem 10. Le
bensjahr an Schwellung des linken Beines und des Fusses;
die Kranke ist schwachlich, anämisch, doch ohne irgend welche
ausgesprochene Krankheiten. Eltern gesund, ebenso 3 Ge
schwister. Das amputierte Bein wog, trotz beträchtlichen Ab
flusses von Blut aus demselben, 2 Pud und 1/4Pfd., während
das Gewicht der Patientin vor der Operatien im Ganzen 4
Pud 17V, Pfd. betrug.

M. Galatzer: Ueber die Allgemeinwirkung von Schlamm
compressen. (Nr. 48). A
G. stellte t'est, dass die heissen Schlammcompresseu ausser
einer localen auch eine allgemeine Wirkung entfalten, die
sich am Puls, der Atmung, der Temperatur, dem Blutdruck
bemerkbar macht, doch sind die Veränderungen dieser Art
kurzdanernd, unbedeutend und tinbestltndig. Local wirken die
Coiupressen schmerzstillend und aufsaugend auf alte Exsii
date aller Art Lymphdrüsen (tuberculöse), auf tuberculöse
Geschwüre in den Eingeweiden blieben sie ohne Einfluss.

A. U ri s c li e n k o: Der Einfluss des Bergklimas auf die Lun
genschwindsucht. (Nr. 48).
Die Höhe über dem

Meeresspiegel,
das Sonnenlicht und die

Trockenheit der Luft sind die 3 anptfactore. die beim Berg
klima auf die Tuberculose günstig einwirken. Die Jahreszeit

Ein Fall colossaler Elephantiasis eines

spielt keine Rolle. Autor hat seine Beobachtungen in Davos r

angestellt.

S. W erinel: Das Licht als heilendes Ageiis. (Nr. 48).
Referierende Arbeit.

A. Pawlow: Ein Fall von bösartiger Nenbildung der Sub
lingtialdriise. (Nr. 49).
1‘ie bösartigen Neubildungen der Sublingnaldrüse sind eine
grosse Seltenheit. Ein 75 Jahre alter Kaufmann trat mit einer
haselnussgrossen Geschwulst in Behandlung von Pawlow,
die sich als ein Carcinom der Glandula subinaxillaris sinistra

firwies.
1] Tage nach der Operation Becidiv; Ausgang tin

ekannt.
D. Abramow: Die Choleraepidemie in Rostow a. D. im
Jahre 1908 nach den Daten des städtischen Nicolaihospi
tals. (Nr. 49, 50).
A. empfiehlt die Vaccination mit Anticlioleraserum, dem
einzigen Mittel, das uns bisher noch zur Verfügung steht.

. ren,

Die Vacvination ist durchaus ungefährlich, die Immunität tritt
‚ am 6. Tage ein, die Sterblichkeit der Vaccinierten ist nach

Ein 59-iahriger Patient, Hebräer, zeigte bei der Untersu-
‘
einmaliger Impfung um 5 X, nach 2 maliger um 20 ><gerin
ger. Die Therapie der Cholera ist leider bei eingetretener

Krankheit immer dieselbe unbefriedigende auch die Serum
therapie gibt absolut ungünstige Resultate. Stiihlern in
bt. Petersburg fand jedoch im Gegensatz zu anderen Auto
dass die Sterblichkeit bei der Serumbehandlung auf

29,9 pCt. sank.
Schiele.

Chirurgie.

Chirurgiia. 1909. Band 26. Nr. 155.

D. Roskatowski:
cation.
Im Anschluss an 2 Fälle von Cliloroformtod erläutert Verf.
die Ursachen und den Verlauf der Chloroforinintoxicationen.
ln beiden Fallen handelte es sich um Erkrankungen des Ge
hirns und wurden die betreffenden Operationen am Schä
deldach vorgenommen. Im ersten Fall arbeitete das Herz
noch volle öStunden nach dem Atmuugsstillstand. Im 2.
Fall trat_ der Tod erst nach 16b, Stunden künstlicher
Atmung ein.
W. W o s n e s se n s k i: Ueber die operative Behandlung des
Zungenkrebses. _
Auf_ Grund anatomischer Studien und Verwertung des in
der Literatur vorhandenen Materials kommt der Verf. zum
Schluss, dass bei den verschiedenen Operationsmethoden eine

Reihe"dauernder Heilungen zu verzeichnen ist. Leider ist in
der _uberwiegenden Mehrzahl der Fälle trotz weitgeheiidster
Badicalität kein Dauererfolg aufzuweisen.
N. D a w y d o w : 3 Falle von angeborener Atliropliie des Mus
culns pectoralis maior.
Beschreibung dreier Fälle dieser seltenen Missbildung.
W. D) ed ow: Zur Casulstik der Tumoren der männlichen
Britstdrüse.
Diese Art Tumoren wird sehr selten beobachtet. Im betref
fenden Fall handelte es sich uin einen 24-jährigen Soldaten,
welcher an einer rechtsseitigen Gynäcomastie litt. 1m Laufe
der Jahre entwickelte sich in der Brustdrüse eine Geschwulst.

Zur Kenntnis der Chloroformintoxi

'
Bei der Operation konnte dieselbe nach erfolgter mikroskopi
scher Untersuchung als Adenom angesprochen werden.
W. B u l g n k o w: Zur Casuistik der Mesenterialtnmoren.
_Beschreibung eines Falles von Exstirpation eines Mesente
rialsarkoms mit günstigem Ausgang.
N. Bogoiawlenski: Ein Fall von mesenterialer Chy
luscyste.
Die Mesenterialcysten an und f"tir sich sind selten, die Chy
luscysten im specielleu ganz besonders selten. In der Litera
tur sind 33 Fälle beschrieben worden; der vorliegende Fall
ist der 34. und der 8. in der russischen Literatur. Die Chy
luscysten entwickeln sich aus den Lymphdriisen des Messn

teriums infolge von Lymphstztuung. Die Punction dieser Cy
sten ist als tinzweckmassig und gefährlich zu verwerfen und
nur die Exstirpation der Geschwulst anzustreben.
P. Miclialkin: Zur Actinomycose des Darmes und der
Bauchwand.
In den letzten 10 Jahren wurden im Krankenhause in
Nishny-Nowgorod 8 Balle von Actinomycose beobachtet, darun
ter 2 Fälle, welche im Darmtractus localisiert wurden. Wenn
in der Bauchwand, am häufigsten unten rechts, ein wenig
empfindliches hartes Iniiltrat auftritt, so hat man stets an
Actinomycose zu denken.
W. N owik ow: Ueber den chirurgischen Zutritt zur hinte
ren und oberen Leberfläclie.
Ein Vorschlag zur Operationstechnik der Leberchirurgie auf
Grund anatomischer Studien im Odessaer Institut für opera
tive Chirurgie.

W. Dj edow: Ein seltener Fall von Angiom im Musculns
extensor carpi ulnaris.
Es handelte sich um ein richtiges cavernöses Angiom in
der Substanz des Extensor carpi ulnai-is. Verf. macht mit
Recht auf die Seltenheit der Localisation des Tumors anf
merksani.

E. H e s s e.
Russki Wratsch. 1909.

S. Fedoro w: Zur Casuistik der Nierenchirurgie: Papillom
der Niere, Tuberculose. (Nr. 31).
Genaue Beschreibung 2 Falle. Im ersten Falle handelte es
sich um eine Caucer renis villosus, im zweiten um eine tuber
culöse Pyonephrose mit compensatorischer Hypertrophle der
anderen Niere.
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A. Kadjan: Neue Methoden der Aethernarkose. (Nr. 32).
K. ist ein principieller Anhänger des Aethers, das weniger
gefährlich für die Narkose ist, als das Chloroform. In der vor
liegenden Arbeit werden 3 Methoden der Anwendung genau
besprochen, dieTropfmethode, der Aetherrausch, und die Nar
kose durch den Dickdarm. Letztere ist gefährlich und nur
indiciert hei schweren Operationen am Gesicht, bei denen eine
andere Narkose unmöglich ist.

L. M.i c h new it 8 c h : 2 Fälle von äusserlichen
(Nr. 32).
Der erste Fall betrat einen 18-jährigen Arbeiter. Das Odon
tom bestand 4 Monate und hatte einen Längsdurchmesser von
23 Mlm., einen Querdurchmesser von 15 MIln. und Höhe von
15 Mlm. Im zweiten Fall war es ein Mädchen von 36 Jahren,
bei dem die Geschwulst 1 Jahr dauerte; der Längsdurchmes
ser war 43 Mlm., der quere 25 Mlm, die Höhe 27 Mlm. und
das Gewicht 12,37gr.

I. G rekow: Muskeltransplantation bei Defecten der Bauch
decken.(Nr. 34).
ln der russischen chirurgischen Gesellschaft stellte G. 2
Kranke vor, bei welchen er genötigt war, wegen grosser De
fecte der Bauchdecken eine Transplantation vorzunehmen und
zwar in einem Falle beider M. sartori, im anderen eines
Stückes des M. obliqus abdominis ext. Beide Operationen
verdienen die vollste Anerkennung und breiteste Anwendung;
sie sind einfach, zweckmässig und begründet auf anatomi
sche und physiologische Ergebnisse. Beide Krankengeschich
ten werden im extenso mitgeteilt.

Th. Butkewitsch : Ein Fall von Durchbruch eineswun
den Magengeschwürs in die freie Bauchhöhle. Operation.
Genesung. (Nr. 36).
Auf Grund der klinischen Untersuchung wurde die Diagnose
auf Appendicitis mit Perforation gestellt. Bei der Operation
erwies sich aber der Wurmfortsatz intact, in der Peritoneal
höhle befand sich aber eine grosse Menge serös-eitrigen Ex
sudats mit Fibringerinseln. Daher wurde ein perforierter Ma
genulcus angenommen und demgemässvorgegangen. Der Irr
tum in der Diagnose ist verständlich, weil der Kranke über
besonders heftige Schmerzen in der Ileocoecalgegend klagte
und das Rovs in g sche Symptom sehr deutlich ausge
prägt war.
G. Goldberg: Stichwunde des Brustkorbes mit Vorfall des
Netzes. Zwerchfellsnaht. Genesung. (Nr. 37).
Casuistischer Beitrag.

N. Ch. o l in : ZurTechnik derCholecystoenterostomie.(Nr. 39).
C.h. empfiehlt besonders Cholecystoenterostomie nach dem
Typus Y.P

M ü h l en.

Odontomen.

Geburtshilfe und Gynäkologie.

Shurn. akusch i shensk. bol. 1910.Januar.
Dieser umfangreiche Band ist Prof. Rein gewidmet anläss
lich seiner 35-jährigen Lehrtätigkeit und herausgegeben von
seinen Schülern.

A. Red lich: Die geburtshilflich-gynäkologische Klinik.
Beschreibung des neuen klinischen Gebäudes mit. Hinzufü
gung von Plänen und Abbildungen.

A. Re d lic h: Die Anwendung der X-Strahlen zum Studium
des arteriellen Systems der Gebärmutter und der Adnexa.
Eine Reihe vorzüglicher Abbildungen illustrieren die Ver
sorgung der inneren Genitalien durch die Arterien bis in ihre
feinsten Verzweigungen. Die Abbildungen beziehen sich auf
Uteri im Kindesalter, im Zeugungsalter Stehende, frischer
Wöchnerinnen etc.

K. Skr ob an s ki: Experimentelle Studien über die Patho
genese der Eclampsie.
Nach einer längeren Einleitung über den jetzigen Stand
der Frage führt S. seine Versuche an. Diese hat er an Katzen
ausgeführt. Es wurde eine Placentaremulsion, aus Placenten
von Katzen hergestellt, intravenös injiciert, die Tiere starben
infolge der Einverleibung toxischer Stoffe; Kater, Katzen und
schwangere Katzen gingen unter denselben Bedingungen zu
Grunde. Der Zusatz einer 2 pCt. Citronensäurelösung rettet
die Tiere nicht vor dem Untergang, aber diese ist doch im
stande die tödliche Wirkung der Emulsionen abzuschwächen,
durch Hintanhaltung der Gerinnung des Blutes.
I. Sudakow: Ueber die Eclampsiefälle in der geburtshilflich
gynäkologischen Klinik der Akademie,
Bericht über 55 Fälle.

S. Fin kel: Der Einfluss des Normal- und Immunserums auf
die giftigen Placentarstoffe.
F. zieht aus seinen experimentellen Arbeiten den Schluss,
dass das Placentartoxin seine Einwirkung entfaltet sowohl
bei intravenöser, wie bei intraabdominaler Einverleibung. Das
Serum immunisierter Katzen setzt die Giftwirkung der
menschlichen Placentaremulsion herab, ebensodas Serum nicht
immunisierter Katzen.

L. U lj an owski: Histogenese des Cystomyoms der Gebär
mutter.
Eine 47-jährige Frau hatte einen riesigen Tumor im Leibe,
Umfang des Leibes 143Ctm., Fluctuation. Die Diagnose wurde
auf Cystoma gestellt. Bei der Operation erwies sich der Tu
mor als ein cystisches Myom, dessenGewicht 2 Pud 8 Pfund
betrug und das aus einem grossen und drei kleinen Tumoren
bestand. Heilung. Mikroskopisch wies die Geschwulst stark
erweiterte Lymphräume auf, daher dieselbe lymphangiecta
tischen Ursprungs.
W. I) o fiel d t: Das mütterliche und foetale
Grundlage biologischer Reactionen.
Das foetale Blutserum wirkt hämolytisch auf die Erythro
cyten der Mutter, das Blutserum der Mutter enthält aggluti
nierende Stoffe auf das Blut des Foetus in der zweiten Hälfte
der Schwangerschaft. Biologische Reactionen auf Hämolyse
und Agglutination geben bei der Mutter und dem Foetus
nicht dieselben Werte, was dafür spricht, dass in dem Blut

# der
Passage durch die Placenta chemische Processe vor

gehen.
G. Bruno: Fissura abdominis completa.
Ein casuistischer Fall.
G. Piss emski: Ein Fall von Narkosenlähmung nach dem
Typus von Erb.
Ein casuistischer Fall.
N. ' elow: Ueber den jetzigen Stand der Pubiotomierage.
Historischer Ueberblick.
S. Saretzki: Ueber «vitale» Färbung des Embryo.
S. untersuchte verschiedene Farbstoffe auf ihre Tätigkeit
hin vom mütterlichen Organismus aus durch die Placenta
zum Foetus zu gelangen. Auf verschiedene Weise wurde
Trypanrot, Trypanblau, Methylenblau, Neutralrot, Alkali
echtgrün einverleibt. Einige dieser Farbstoffe gehen nicht über,
andere gehen über teils ohne Beeinflussung der Entwickelung
des Foetus, teils mit Schädigung desselben.
D. Ab u ladse : Schwangerschaft im rudimentären Ute
rushorn.
Bei einer 30-jährigen Frau fühlte man einen vergrösserten
Uterus, von dem ein Stiel ab- und in einen kindskopfgrossen
Tumor überging. Laparotomie.Von der linksseitigen Geschwulst
ging die Tube ab, der Stiel war solide ohneCanal, das Lig. rot.
ging von der äusseren Seite des Tumors ab. Es handelte
sich um eine Schwangerschaft von 3–3/, Monate im linkeh
Uterushorn. Genesung.

-

L. Das c h kewitsch : Echinococcus im hinteren Douglas
und der Tube.
Eine 43-jährige Hebamme hatte nach einer fieberhaft ver
laufenen Geburt einen Tumor bemerkt, der zwei Jahre später
nicht mehr zu fühlen war. D. fand einen Tumor in der linken
Unterbauchgegend, dieser reichte 1. Finger unterhalb des Na
bels. D. diagnosticierte eine intraligamentäre Cyste. Bei der
Operation erwies es sich, dass der Tumor ringsum verwachsen
war mit Darmschlingen, bei der Punction wird Flüssigkeit
herausgelassen, einige Blasen von der Grösse eines Hühner
eis und die zusammengefallene Blase werden entfernt, der
Tumor sitzt hinter dem Uterus, Entfernung der linken ver
dickten Tube, Marlydrainage, drohende Erscheinungen von
Darmparalyse, am 13.Tage beim Tamponwechsel Abgang von
Faeces durch die Bauchwunde, die Fistelöffnung war nicht
zu sehen und schloss sich allmählich. Genesung. Bei derUntersu
chung fand man Scolices und den charakteristischen Bau der
Membran. Als Ausgangspunkt sieht D. das retrocervicale
Gewebe an. -

A. Su lakow: Peritonisierung mit Netzstücken.
S. hat Tierversuche angestellt, er resicierte ein Stück Netz
und bedeckte mit diesem den amputierten Uterushornstumpf
auf der einen Seite; zur Controlle wurde beiderseits ampu
tiert, die eine Seite mit Netz bedeckt, die andere nicht. Die
bedeckte war stets von Verwachsungen mit Nachbarorganen
geschützt, während die andere mit Blase etc. Verwachsungen
einging. Auf den Menschen übertragen, rät S. in jedem Fall,
wo eine Bedeckung der Wundflächen mit Peritoneum nicht
möglich ist, diese mit Netzstücken zu versehen.

Lingen.

Blut auf der

Herausgeber Dr. Franz Dörbeck.
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St. Petersburg, den 29. Mai (llJiiluni) 1910. XXXV. ‚rennen?

Robert Koch.
Wenn ein Unsterblicher aufhört unter uns Lebenden zu weilen, so fühlen wir uns versucht,ihm in beson

ders hohem Masse die Totenehrungen zu bezeugen, durch welche wir sonstgewohnt sind, unsere Achtung vor den
Verstorbenen auszudrücken und ihr Andenken der Nachwelt möglichst lange zu erhalten. Aber wie nichtig ist
ein solches Beginnen. Jedes Denkmal, das man einem Koch in Schrift, Erz oder Stein errichtet, ist vergänglicher
als das Werk seines eigenen Geistes. Das Einzige, was wir tun können, ist -— vor seinen Manen in weihevoller
Sammlung uns vor Augen zu führen, was wir ihm verdanken und was ihm die Unsterblichkeit verliehen hat. Es
ist das Licht, das er hineingetragen hat in eines der dunkelsten Gebiete der Wissenschaft und zugleich in ein Ge
biet, das wie kaum ein anderes die Menschheit im Ganzen und jeden Menschen im Einzelnen nahe berührt, —
das Gebiet der Infectionskrankheiten. Sein Licht aber hat er nicht gleich einem Prometheus hell leuchtend vom
Himmel gerissen, sondern er hat es selbst schaffen müssen, in harter Arbeit, Schlag für Schlag dem spröden Stein
den Funken abzwingen und ihn selbst zur Flamme anfachen, mit deren Strahlen er die Finsternis verdrängte.

Als Koch seine Arbeit begann, musste er erst selbst die Methoden schaffen, deren er zu seiner Forscher
arbeit bedurfte. Die Bakteriologie war noch so gut wie nicht vorhanden. Schritt für Schritt, in folgerichtigem
Aufbau entwickelte er aus den ersten Anfängen heraus seine bakteriologische Technik bis zu einer Vollkommen
heit, die ihn in den Stand setzte, die Erreger der Infectiouskrankheiten mit Sicherheit aufzudecken, zu isolieren
und der experimentellen Untersuchung zugänglich zu machen. Mag auch seitdem das von Koch errichtete Ge
bäude so sehr überbaut und umgestaltet worden sein, dass seine ursprünglichen Formen kaum noch zu erkennen
sind, das Fundament ist doch dasselbe geblieben, wie er es in mächtigen Blöcken gefügt hat.

' ‘

Ausgerüstet mit seiner Technik, drang Koch in das unbekannte Gebiet vor, und was er darin entdeckte,
verdankte er nicht glücklichen Zufälligkeiten, sondern nur sich selbst. Kämpfte er sich anfänglich allein, und nur
auf die eigene Kraft angewiesen, vorwärts, so schlossen sich ihm bald die Besten seiner Zeit an—- ein Löffler, ein
Gaf fky, und, fortgerissen von der Macht des Lehrers, schaarten sich um ihn die jungen aufstrebenden Geister: wie
Ehrlich, Behring, Flügge, Frankel, Pfeiffer, Kalle, Wassermann und alle die Vielen, die,
zum Teil selbst vom Hanche der Unsterblichkeit berührt, die grosse Kochsche Schule über die gesamte Cultur
welt ausgebreitet haben. »

Um uns die Grösse Kochs zu vergegenwärtigen, brauchen wir hier nicht zu einer ängstlichen Aufzäh
lung all seiner Werke und Erfolge zu greifen. Sie haben in ihrer Gesamtheit die moderne Medicin durchquickt
und durchdrungen; auf jedem Schritt fühlt sie der praktische Arzt, wie der experimentierende Forscher. Und mehr
als das; sie leben in dem Bewusstsein eines jeden gebildeten Menschen. Uuwillkürlich verbindet er mit dem
Namen Kochs die Vorstellung von dem Siege über diese oder jene verheerende Seuche.
Kochs Choleravibrionen, Kochs Tuberkelbacillen! Alle wissen es, dass er nicht nur die Erreger dieser

Krankheiten entdeckt hat, sondern dass er auch ihre Lebensbedingungen- erforscht und in logischer Denkbarkeit die

Mittel zu ihrer Verhütung und Bekämpfung errungen und der Welt geschenkt hat. Wie stolz klingen noch in un
seren Ohren die Worte Kochs, die er vor zwei Jahren in Philadelphia, der Cholera erwähuend, aussprach: „Wir
fürchten sie nichtl“. Er selbst war es, der die Furcht vor ihr vernichtet hat; er selbst hat die von ihm entdeckten
Vibrionen auf ihren lrrwegen durch die belebte und unbelebte Natur verfolgt; er selbst hat seiner Heimat die Or
ganisation gegeben, welche sie in den Stand setzt, ohne Furcht der an ihre Grenzen wogenden Epidemie entgegen
zusehen. Und wie der Cholera, so hat er auch der Malaria, der Rinderpest, der Schlafkrankheit und vielen an
deren Seuchen ihre Schrecken geraubt, indem er den Kampf gegen sie in zielbewusste‚ durch die Ergebnisse der

Forschung logisch vorgezeichnete Bahnen lenkte. Sein Grösstes aber ist sein Tuberculosewerk; es ist der weit in

künftige Jahrhunderte hinausleuchtende Gipfel des Denkmals, das er sich selber gesetzt/hat. Hierher richten sich
die Blicke aller, die die Grauen der Tuberculose in ihrem ganzen Umfange erfasst und den Kampf mit ihraufge
nommen haben. Musste früher die Menscheit in stummer Ergebenheit diesem nnerbittljchsten aller Tyrannen ihren
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Tribut an Leben und Gesundheit zahlen, so hat Koch sie in den Stand gesetzt, die Zwingherrschaft zu brechen.
Noch ist der Sieg nicht errungen, Koch selbst hat ihn nicht erlebt; aber er konnte in dem begliickenden Be
wusstsein dahingehen, dass der Befreiungskampf, der noch Generationen lang dauern wird, doch endlich zum Ziele
führen muss und zwar dank ihm. Hat nicht er den unsichtbaren Feind seiner Mysterien entkleidet, ihn sichtbar und
greifbar gemacht, ihn bis in die feinsten Eigenarten seines Wesens erforscht und endlich ihm sogar selbst die
Mittel abgerungen, die uns zum Widerstand gegen ihn befähigen. Als vor 2 Decennien die Welt von Koch s

grüsster Errungenschaft, dem Tuberculin, erfuhr, da gerieten die Geister der Alltagsmenschen in Verwirrung. Die
einen wollten und konnten es nicht fassen, dass es ein specifisches Heilmittel gegen die 'l‘uberculose geben sollte,
die anderen verfielen in den Wunderglauben an eine allmächtige Panacee. Nur Koch blieb ruhig in dem Wider
streite der Meinungen; er wartete, bis sich die Wogen legen würden, und es ist ihm auch vergönnt gewesen,
noch zu sehen, wie seine Mitwelt es lernte, sein grosses Geschenk zu würdigen und in rationeller Weise zum
eigenen Heile zu verwenden. e

Solche Wohltäter der Menschheit, wie Koch, stehen auf so hohem Piedestal, dass jede Anaylse ihrer
Persönlichkeit, jedes Abschätzen ihrer positiven und negativen Charaktereigenschaften nur kleinlich erscheinen
kann. Und dennoch, wenn wir uns das Gesamtbild Kochs vor Augen führen, so drängen sich uns gewisse Zuge
auf, durch die sich diese Koryphäe der Wissenschaft von anderen unterscheidet. Die Wissenschaft, heisst es‚ hat kein
Vaterland. Das mag wahr sein; aber die Männer der Wissenschaft sind doch Kinder ihrer Heimat. Trug der grösste
Zeitgenosse Kochs, der unsterbliche Pasteur, die Züge des sprühenden französischen Genies, so verkörperte der
unsterbliche Koch selbst die exacte deutsche Arbeitstreue. ist auch das Lebenswerk Kochs international, er
selbst bleibt eine deutsche Nationalgestalt.

Ueber Tumoren der Paiella.

Von

Dr. Rudolf W a n a c h.

In den Lehrbüchern der Chirurgie sind die Neubildun
gen der Kniescbeibe kaum erwähnt. Selbst in einem so

speciellen Werk wie Nasses „Chirurgische Krankhei
ten der unteren Extremitäten“ ‘) findet sich auf pag.
352 nur die kurze Bemerkung: „Tumoren der Patella
sind ziemlich selten. Schwartz fand unter 156 Kno
chensarcomen der unteren Extremitäten nur 2 Sarcome

der Patella“. Die Arbeit von Schwartz’) war mir
nicht zugänglich, ich weiss daher nicht, welche Fälle
von ihm citiert werden. Ein von mir operierter Fall von
Sarcom der Patella veranlasste mich, die Literatur
bezüglich dieser seltenen Erkrankungen durchzuseheu.

_1ch finde im ganzen 15 Fälle von primärem Sarcom der
Patella teils kurz erwähnt, teils genauer beschrieben,
mit meinem Fall sind es also 16. Dazu kommen 4 Falle
von gutartigen Tumoren. Ist dieses Material auch klein,
so lässt sich daraus doch in allgemeinen Umrissen das

klinische Bild der Neubildungen der Patella entwerfen,
was in den folgenden Zeilen versucht werden soll.

Ich beginne mit der Beschreibung meines Falles.

1
.

Die Patientin E. K., 37 a. n.‚ wurde von Dr. Ur w i t s c h

an mich gewiesen. Sie gab an, dass sie vor 16 Jahren ge
fallen sei und sich das linke Knie verletzt habe. Das Knie
schwoll stark an und die Haut wurde rot. Nach einiger Zelt
bemerkte Patientin in der Gegend der Kniescbeibe eine harte
Geschwulst, die langsam aber stetig grösser wurde. Vor
einem Jahr bekam Pat. wieder einen ötoss an demselbenKnie,
darnach bildete sich ein Abscess auf der Geschwulst, welcher
durch einen Schnitt geöifnet wurde. Die Wunde ist seitdem
nicht geheilt. ——Patientin ist von mittlerem Wuchs, gutem
Ernährungszustand. Haut und Schleimhäute blass, keine
Oedeme. Lungen ohne pathologischen Befund. Herztöne
dumpf. systclisches Geräusch auf der Aorta ‚und, schwächer,
an der Herzspitze. Herzgrenzeni oben 3

.

Rippe, rechts nor
mal, links nicht deutlich bestimmbar. bauchorgane normal,
Harn normal.
Das linke Knie ist stark deformiert. Au Stelle der Patella
findet sich eine Geschwulst von der Grösse des Kopfes eines
einjährigen Kindes. Die Geschwulst ist knochenhart, höcke
rig, beweglich. Der obere Teil der Geschwulst ist von noi
inaier Haut bedeckt, unten findet sich eine kleine Granula
iionsflllche, von geröteter, mit der Geschwulst verwachsener
Haut umgeben. Die Beweglichkeit des Knies ist normal,
die Bewegungen sind schmerzlos, dabei fühlt man im Gelenk
hartes Reiben. Pat. wird nur durch die nicht heilende Wunde
und durch die Schwere des grossen Tumors belästigt. Die
Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen zeigt, dass die Ge
schwulst scharf begrenzt ist und allseitig von einer dünnen
Knochenschsle umgeben ist. in inrem inneren sieht man

zahlreiche dicke und dünne Kuochenbalken in unregelmäßiger
Anordnung, zwischen denen sich grössere und kleinere helle
Räume befinden. Von der Patella sieht man nur die hintere,
dem Gelenk zugekehrte Fläche am oberen hinteren Teil der
Geschwulst erhalten: nach vorne und unten zu ist die Pa
tella von der Geschwulst nicht abzugrenzen.
Ich operierte die Kranke am 21.Juli 1906im hiesigen Peter
Paulhospital. Bogenschnitt an der äusseren Seite der Ge
schwulst bis zur Tuberositas tibiae. Die Haut wird von der
Geschwulst abprltpariert, wobei die Granulatiousflitche samt
der umgebenden veränderten Hauipartie umschuitteu und mit
der Geschwulst in Zusammenhang gelassen wird. Darnach
wird die Geschwulst aus ihrem Zusammenhang mit den Apo
neurosen, dem lig. patellae und der Kapsel des Kniegelenks
gelöst. Nach ihrer Entfernung liegt die Synovialmembrau
in grosser Ausdehnung frei, entsprechend der Gelenkfläche
der Patella findet sich in ihr ein Defect, dessen Vernahnng
misslingt. Um die Gelenkhöhle zu schliessen und den Streck
apparat des Knies wiederherzustellen, werden aus dem Vaatus
exteruus und Vastus internus nebst ihren Aponeurosen zwei
zuugenförmige, ca. 3 Querfinger breite Lappen mit oberer
Basis gebildet und in der Mittellinie mit einander, unten mit
dem ligam. patellae vernäht. Naht der Hautwnnde, unter den
Hautlappen werden einige Drains und Tampons geschoben.
Immobiiisiereuder Verband. — Der weitere Verlauf war ganz
glatt. Höchste Temperatur, am 4

.

Tage, 37,5. —- Am 28. Juli
Verband. Tampons, Drains und Nähte entfernt. Prima in
tentio. Am 5
.

August wurde Pat. mit einem i|nmobilisieren
den Verband entlassen. Nach 6 Wochen wurde mit passiven
Bewegungen und Massage begonnen, nach ‘p Jahr waren die
Bewegungen des Knies normal, ebenso kräftig wie am ge
sunden Bein‚ das Treppensteigen und Gehen ist leichter als
vor der Operation. ——Dieses functioneil vollkommene Resultat
ist bis jetzt — Mai l910,also fast 4 Jahre nach der i) eration —
dasselbe geblieben, von Recidiv keine Spur, die Nar e ist voll
kommen verschieblich, die zusammen enahten Lappen aus den
Vasti haben die Consistenz eines erben sehnigen Bandes,
das bei Beugebewegtingen des Knies in der Fossa intercon
dyloidea desOberschenkels unter leichtem Reiben frei hin und
her gleitet.
Der entfernte Tumor hat die Gestalt einer ovalen Schale,
von 18 Cm. Länge, 10 Cm. Breite und 5 Cm. Dicke. Am
oberen Ende seiner hinteren Fläche ist die tinveritnderteknor
pelige Gelenkfläche der Patella deutlich erhalten. Sonst be
steht die ganze aussere Hülle der Geschwulst aus einer 3—5 Mm.
dicken Knochenschicht. Das Innere des Tumors besteht aus
einer grossen Anzahl von unregelmässig verteilten dünnen
Knochenlamellen; die Räume zwischen diesen Lamellen sind
mit weichem, graurötlichem Gewebe gefüllt, das mikrosko
pisch aus llundzellen mit nicht sehr reichlicher Intercellular
snbstanz, Lügen von Spindelzellen und sehr zahlreichen Rie
senzellen besteht. -— In der Umgebung der Granulationsfläche
auf der vorderen Fläche des Tumors ist die Haut untermi
niert, weiterhin infiltriert und mit der Knochenschale des
Tumors verwachsen. Doch ist diese Kuochenschale auch an
dieser Stelle nicht zerstört, sie trennt vielmehr das lnnere
des Tumors von der Grauulationshöhle auf seiner Aussen
iiitche. Diese Granulationshöhle ist wohl nichts anderes als
eine vereiterte Bursa mucosa präpatellaris.

Da die übrigen Fälle zum Teil in schwer zugäng
lichen Journalen, Dissertationen, Hospitalsberlchten pu

‘U
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bliciert sind, lasse ich sie, in chronologischer Ordnung
auszugsweisefolgen.

2. Ein von Ast ley Cooper geschenktes Präparat von
myelogenemz: Sarcom der Patella findet sich, nach
Angabevon Robert Jones *), in der Hunterian Collec
tion.Ueber die Krankengeschichte wird nichts gesagt.
3. L.Th. Backer *) (citiert nach Wilhelm Schmidt )
operierte1849einen Fungus medullaris der rechten Patella,
dessenInhalt aus Encephaloidmasssen und Knochenconcre
mentenbestand. Heilung. Der weitere Verlauf ist unbe
kannt.
4.Gurlt ") (citiert nach W. Schmidt l. c) beschreibt
dasPräparat Nr. 850 des Museum of the Royal College of
Surgeonsals Krebs der Patella. Wie W. Schmidt richtig
bemerkt,handelt es sich zweifellos nm Sarcom. «An Stelle
derPatella befindet sich eine länglich ovale Masse, eine wei
ehe,bräunliche Medullarsubstanz mit grossen Zellen in ihrer
unterenHälfte. Die ganze Masse ist von einem fibrösen Ge
webevon verschiedener Dicke umgeben und enthält kleine
dünneKnochenplatten und Fragmente, als wenn die Knie
scheibeund die sie überziehenden Gewebe um die Geschwulst
herumausgedehnt worden sind. Femur und Tibia sowie die
benachbartenTeile sind gesund, ausgenommen, dass die Sy
novialhautda, wo die Geschwulst mit ihr in Berührung tritt,
verdicktist». ---
5.Samuel Wilks ") (citiert nach W. Schmidt, 1. c)
beschreibtdas Präparat eines1842in Guys Hospital operierten
24-jährigenDienstmädchens. Vor 2% Jahren hatte sie sich

d
a
s

Knie gestossen, e
s

blieben Schmerzen nach, 12 Monate
späterfing eine Geschwulst in der Gegend der Patella an zu
wachsen. Das Gelenk war gesund. Amputatio femoris, Hei
lung. Der Tumor war 3“ lang, 2“ breit, er war central ent
standen,gut abgekapselt. Die mikroskopische Untersuchung
ergabSarcom. - -

6
. Lücke *) (citiert nach W. Sch midt) operierte 1855

eine27-jährige Patientin, die an einem «Carcinom» der Patella
litt. (Man wird mit W. Schmidt auch diesen Fall den
Sarcomenzuzählen müssen). Es wurde die Patella mit einem
Stückäusserer Haut sowie die Gelenkenden von Femur und
Tibia reseciert. Noch vor vollendeter Heilung ging die
Krankean Metastasen zu Grunde. . . -

7
)
G
. Hayem e
t G. Graux") (citiert nach W. Schmidt)

beobachteteneine 22-jährige Frau, die seit über einem Jahr
einebühnereigrosse, harte, höckerige Geschwulst a

n

der Vor
derseitedes rechten Knies hatte, dieselbe aber nicht beach
tete, d

a

sie schmerzlos war. Pat. trat mit ausgedehnten Me
tastasendes Mediastinum und der Lungen ins Hospital und
ging a

n

ihnen zu Grunde. Der Tumor der Patella bestand
ausSpindel- und Rundzellen, die Metastasen nur aus Spin
delzellen. Der Tumor war central entstanden. . . .

8
.Wild 1) beschreibt folgenden Fall. Eine 30-jährige Frau

fi
e
l

1877auf das rechte Knie, e
s

blieb eine wechselnde Emp
findlichkeit,zurück. Nach einer zweiten Verletzung wurden

d
ie

Schmerzen bei Bewegungen und Druck stärker, sodass
Pat.zeitweilig das Bett hüten musste. Zugleich schwoll das
Knielangsam aber stetig an, schliesslich brach der Tumor
nacheiner weiteren Verletzung auf, eiterte und blutete. Im
März1881trat sie in die Klinik ein mit einem kindskopfgrossen,
nleerierten,noch beweglichen Tumor der Patella; das Gelenk
warfrei. Amputatio femoris. 1 Jahr und 4Monate nach der
Operationwar Pat. ganz gesund. Der Tumor – ein aus ge
mischtenZellen bestehendes nicht ossificierendes Sarcom –

hattedie Patella zerstört, bis auf die intacte knorpelige Ge
lenkfläche. Die Gelenkkapsel war nicht durchbrochen.

9
.

R
.W. Park er 1) (citiert nach W. Schmidt) ope

rierte1886 ein 13/2 Jahre altes Mädchen, das 9 Monate vor
heranf das rechte Knie gefallen war. Seitdem hatte sich
allmählichauf deminneren Rande der Patella eine Geschwulst
entwickelt. Sie war von der Grösse einer Orange, hart, halb
kugelig, mit der Patella beweglich. Keine Schmerzen. Im

ScarpaschenDreieck einige erbsengrosse Drüsen. – Der Tu
morwurde samt Patella exstirpiert, das Gelenk war intact.
DieGelenkkapselwurde nach Möglichkeit zusammengezogen,die
Wundegenäht. Heilung mit steifem Gelenk. – Der Tumor
wareinperiostales Spindelzellensarcom, im Innern war die
Kniescheibenormal.– 1889wird ein Recidiv in der Narbe,
dasvor 7Wochen nach einemTrauma entstanden war, ex
stirpiert. 1892 stellte Pat. sich mit Metastasen in den tiefen
Lymphdrüsendes Beckens vor. Die Exstirpation gelang nicht
vollständig. Ein Jahr später Tod an Erschöpfung. Meta
stasenin den Knochen und anderen Organen waren nicht
vorhanden.
10.Robert Jones") Fall betraf ein20-jähriges Mädchen,
das1890 aufs Knie gefallen war. Sie hatte 4–5 Tage
Schmerzen,war dann gesund. 1891 wieder Fall aufs Knie,
von d

a

an znnehmende Schwellung. 12 Monate nach dem
letztenFall diagnosticierte J on es eine Bursitis präpatellaris,
dochfiel ihm auf, dass die Haut über der Geschwulst blau
und schwartig war. Compressivverband. 6 Wochen später

war die Schwellung grösser, Fluctuation. Die Probepunction
gab Blut. Incision verweigert. Die Immobilisation wurde
12 Monate fortgesetzt. Die Schwellung nahm immer mehr
zu. Schliesslich willigte Pat. in die Operation. Da die In
cision Sarcom erwies, wurde der Oberschenkel amputiert. –
Der Tumor war 4“ lang, 2%“ dick, hat dieganze Patella zer
stört, mit Ausnahme der knorpeligen Gelenkfläche. Mikrosko
isch : myeloides Sarcom mit zahlreichen vielkernigen Zellen.' das weitere Schicksal der Kranken wird nichts beTiChtet.
11.Gross *) exstirpierte einem 69 Jahre alten Mann
einen pulsierenden Tumor der Patella. Wegen Recidivs
musste der Oberschenkel amputiert werden, und Pat. ging an
Metastasen zu Grunde. Es handelte sich um ein myeloides,
teleangiectatisches, plexiformes Sarcom.
12. Ueber einen bei W. Schmidt erwähnten Fall von
N. H

.
o rai *) in Tokio ist mir nichts weiter als der Titel der

Mitteilung bekannt.
13. Dieser Fall, aus der Klinik E. v. Bergmanns in

Berlin, von Prof. Borchardt operiert, ist genau in der
schon öfter erwähnten Dissertation von Wil h. Schmidt
beschrieben. Das Präparat ist im Lehrbuch der allgemeinen
Chirurgie von Prof. Lex er *) abgebildet*). Die 45 Jahre
alte Patientin wurde am 5. Mai 1903 in die Klinik aufgenom
men.Vor 7"/2 Jahren fiel Pat. auf das rechte Schienbein. Ei
nige Wochen später Schmerzen in Knie, keine Schwellung.

2 Jahre später bildete sich an der Aussenseite des Knies eine
kleine Geschwulst, die langsam grösser wurde, dabei wurde
das Knie immer steifer und konnte seit 1901 nicht mehr ge
beugt werden. Ein Arzt entfernte einen Teil der Geschwulst,
sah aber von einem weiteren Eingriff ab, da es sich um Krebs
handele und eine Amputation nötig sei. Vor Schreck wurde
Pat. am ganzen Körper gelähmt. Die Wunde heilte. Vom
Herbst 1902fing der Tumor wieder an zu wachsen, die Haut
wurde rot, im März 1903bildete sich auf der Geschwulst ein
blutendes Geschwür. – Anämische Frau mit atrophischer
Muskulatur. Keine Oedeme. Lymphdrüsen in beiden Leisten
geschwollen, rechts stärker als links. Beide Hüft- und Knie
gelenke infolge der erwähnten Nervenerkrankung versteift.
Der melonengrosseTumor sitzt vorn und Jateral dem rechten
Knie breitbasig auf, ist unregelmässig halbkugelig, auf der
Kuppe exulceriert, im übrigen die Haut mit dem Tumor ver
wachsen, livide. Consistenz der Geschwulst teils hart, teils
weich, scheinbar fluctuierend. Der Tumor ist wenig verschieb
lich, nur nach unten scharf begrenzt, in allen anderen Rich
tungen wird e

r

allmählich flacher, seine Grenzen verlieren
sich. Die Patella nicht zu fühlen. Erweiterte Venen in der
derberen Haut des Oberschenkels. Auf dem Röntgenbild sieht
man Femur, Tibia, Fibula intact, die Patella geschwunden.
Die Geschwulst gibt einen Schatten, der dunkler ist als der
durch die Weichteile hervorgerufene. Am 11. Mai 1903Am
putation des Oberschenkels handbreit über der Geschwulst.
Heilung. – Von der Patella war nur ein Teil der Gelenk
fläche erhalten, die Synovialis des Gelenkes durch die Ge
schwulst verdrängt, aber nirgends durchbrochen. Mikrosko
pisch : kleinspindelzelliges Sarcom mit cystischer Erweichung,
von den peripheren Knochenteilen der Patella ausgegangen.– Im December 1906,also 3 Jahre und 7 Monate nach der
Operation,war Patientin vollständig gesund.
14. Der 42 Jahre alte Patient von Cr eite 15) litt seit 2

Monaten ohne bekannte Ursache an Schwellung des Knies mit
Erguss ins Gelenk. Die spindelförmige Geschwulst der Knie
gegend begann handbreit über der Patella und reichte bis
zur Tuberositas tibiae. Die Grubem seitlich von der Patella
waren verstrichen, die Bewegungen stark beschränkt. Dia
gnose: Tuberculose des Kniegelenks. Carbolspülung, Fixation.

5 Wochen '' war die Schwellung grösser, fluctuierte, verdeckte die Patella. Beim Einschnitt kam man in eine apfel
grosse Höhle, mit Blut gefüllt, deren Wände aus graurotem,
weichemGewebe bestanden. Dieses Gewebe wucherte ins Ge
lenk hinein, von der Patella war keine Spur vorhanden. Mikro
skopisch: grosszelliges Spindelzellensarcom, an der Peripherie
Osteoblasten (Riesenzellen). – Nach einigen Tagen Resection
des Gelenks. Nach 5 Monaten ohne Recidiv.
15. Der von F. K u d le k 16)beschriebeneFall ist folgender.
Ein 25-jähriger Mann bekam vor 1/2 Jahren eine starke Con
tusion des rechten Knies, vor 1 Jahr fiel er vom Pferde, wo
bei das rechte Bein unter das Pferd zu liegen kam. Seitdem
Schmerzen im Kniegelenk. Vor 2Wochen fiel er mit dem
rechten Knie auf den steinernen Fussboden. Oberschenkel ab
gemagert, Patellargegend vorgetrieben, seitliche Gruben ver
strichen, Pergamentknittern bei Druck auf die Patella. Rönt
gendurchleuchtung: die unteren */3 der Patella zeigen dunk
lere, scharf abgegrenzte Partien mit hellem, dünnem Saum.
Zwischen den dunkleren Partien einzelne hellere, scharf sich

*) Herrn Prof. Lex er sage ich für seine gütige briefliche
Mitteilung, sowie für die Copie des Krankenbogens meinen
verbindlichsten Dank,
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abhebendewellige Linien. Diagnose : centrale Neubildung der
Patella, Cyste oderSarcom.– Operation. An der Vorderfläche
hat die Neubildung den Knochen durchbrochen, greift aber
nicht aufdie Sehnen über. Exstirpation der Patella, Vernähung
der seitlichen Quadricepsbündel. Heilung per primam in 4
Wochen. Tadellose Function des Beins. Nach 1 Jahr ohne
Recidiv. – Mikroskopisch: Spindelzellensarcom, an den Rand
partien Osteoblasten (Riesenzellen).
16. Endlich liegt noch ein Fall von A. Morávek ") vor.
Ein 30-jähriger Mann litt seit 10 Monaten an Schmerzen im
Knie. Nach einem Fall auf das Knie entstand eine langsam
wachsende Geschwulst. Die Röntgendurchleuchtung zeigte,
dass die Geschwulst gut abgekapselt war. Exstirpation der
Patella. Deckung des Defectes durch einen Lappen aus dem
Vastus internus. Gute Heilung, gute Function des Beins, nur
die Flexion im Knie etwas behindert. Mikroskopisch : Riesen
zellensarcom.

Die Sarcome sind die häufigsten primären Neubildun
gen der Patella. Andere maligne Tumoren sind nicht be
schrieben worden; nur eine Carcinommetastase bei pri
märem Krebs der Prostata erwähnt.W. Schmidt nach
Lubarsch und Ostertag"). Auch die primären
gutartigen Tumoren sind sehr selten.
1.Gur lt. 1) (citiert nachW. Schmidt) erwähnt in sei
ner über 16600 Fälle umfassenden Statistik der Geschwülste,
dass von 699 Fibronen einmal die Kniescheibe der Sitz der
Geschwulst gewesen ist.
2. J. H. Ray *) beschreibt ein Chondrom der Patella. Bei
einem 9-jährigen Knaben entwickelte sich nach einer Contu
sion des Knies im Verlauf von 3–4 Monaten eine Geschwulst
an oberen äusseren Rande der Patella. Es wurde ein Ergmss
im Kniegelenk constatiert. Entfernung des Tumors mit Meis
sel und Knochenzange. Der Tumor mass 9"/2Ctm. im Durch
messer. Nach 7 Monaten recidivfrei. Das Gelenk gut be
weglich.
3. A mzil otti *) (citiert nach Centralblatt für Chirurgie
1906,pag. 607) sah bei einem 10-jähr. Knaben eineGeschwulst
am äusseren Rand der Patella, die sich seit dem 6. Lebens
jahre entwickelte und 4–5 Monate nach einem Fall aufs Knie
entstanden war. Die Geschwulst war hart, höckerig, ver
drängte die Patella nach innen. Die Bewegungen im Kniege
lenk waren behindert, es war Gelenkerguss vorhanden. Der
Tumor wurde mit demäusseren Drittel der Patella exstirpiert,
dem er schmalstielig aufsass, den übrigen Knochen kapuzen
förmig überdeckend.Ausserdem fand sich eine kleine Exostose
auf dem Condylus extern. femoris und ein Knötchen in der
Synovialis von der Structur eines Sesambeines.Die Geschwnlst
war ein Osteochondrom.
4. Julius Schwartz *) beschreibt einen Fall von Ec
chondrom der Patella aus der Klinik von Prof. Le x er *)

.

Der 12-jährige Knabe war vor 1 Jahr mit dem linken Knie
auf einen Stein gefallen. Nach 8Wochen wurde eine allmäh
lich zunehmende schmerzlose Schwellung des Knies bemerkt.
Die Conturen des Knies waren verstrichen, keine Schmerzen,
Fluctuation. Streckung normal, Beugung bis 909.– Die Kino
chen waren nur undeutlich durchzufühlen. Operation am 15.
Juni 1906.Schnitt am medialen Rande der Patella. An ihrer
Rückseite, breit dem oberen äusseren Quadranten anfsitzend,
ein hühnereigrosser, runder Tumor von der Breite der Pa
tella, mit höckeriger knorpeliger Oberfläche. Die Geschwulst
wurde mit dem Meissel abgetragen. Heilung per primam, Pat.
wird am 8

. Juli ohne Gelenkerguss entlassen.
Zu erwähnen wäre noch ein Fall von Conferti undPellegrini*) (citiert nach J. Schwartz), wenn e

r

auch eher den multiplen Exostosen als den Geschwulstbildun
gen zuzurechnen ist. Ausser Exostosen in der rechten Fossa
iliaca und an den Knöcheln fand sich auch eine Exostose an
der hinteren Fläche einer Kniescheibe.

In Bezug auf die Aetiologie der Geschwülste wird

in der Mehrzahl der Fälle ein einmaliges oder wieder
holtes Trauma erwähnt. Aber abgesehen davon, dass wir
über die eigentliche Ursache der Sarcombildung gar
nichts wissen, erscheint e

s

nicht einmal wahrscheinlich,
dass das Trauma auch nur die Gelegenheitsursache der
Sarcombildung abgegeben hat, wenigstens in der Mehr
zahl der Fälle. Sarcome sind überhaupt leider häufige
Neubildungen, Contusionen der Kniegegend passieren
alltäglich, ja, es gibt wohl kaum einen Menschen, der
sich nicht wiederholt die Kniee verletzt hat, und doch
sehen wir, dass Sarcome der Patella und ebenso Sar

*) Die Kenntnis dieser Dissertation verdanke ich Herrn Prof.
Lexer, der sie mir freundlichst zuschickte, wofür ich ihm
meinen besten Dank ausspreche,

come der Gelenkkapsel, der Schleimbeutel, der Fascien
und Bänder am Knie sehr selten sind. Bei unserer Un
kenntnis der wahren Natur des Sarcoms können wir
uns auch gar keine präcise Vorstellung über den Zu.
sammenhang zwischen Trauma und Sarcom machen. –

Andererseits sind wohl jedem Chirurgen Fälle bekannt,
wo sich die Sarcombildung unmittelbar an ein circum
scriptes Trauma anschliesst; mir ist ein Fall in Erinne
rung, wo eine Patientin, die ich c. 5 Jahre lang beob
achtete, mit der Sicherheit eines Experimentes nach je

der mit Sugillationen einhergehenden Contusion eine
Sarcommetastase bekam (die primäre Geschwulst war
ein auch unmittelbar nach Stoss entstandenes Spindel

zellensarcom der Mamma). In solchen, wenn auch ver.
einzelten, Fällen ist es schwer, einen gewissen Zusam
menhang zwischen Trauma und Sarcom zu leugnen. Die
Frage hat auch praktische Bedeutung, seit es eine Ent
schädigungspflicht für Unfallfolgen gibt. Ich glaube, dass

e
s praktisch ist, wenn wir uns nach der am meisten ge

übten Praxis der Versicherungsinstanzen richten. Damit
ein Sarcom als Folge einer Verletzung gelten könne,
wird da verlangt ein einmaliges Trauma, an das sich
noch vor Schwinden der objectiv wahrnehmbaren primä
ren Folgen des Unfalls die Neubildung unmittelbar a

n

schliesst (cf. die interessante Arbeit von Löwenstein“)
Halten wir uns an diese – freilich nicht ganz allgemein
anerkannte – Regel, so würden nur unsere Fälle 9 und

1
0

mit einiger Sicherheit als traumatischen Ursprungs
gelten können.
Wiel leichter zu verstehen ist der Zusammenhang zwi
schen Trauma und den gutartigen Neubildungen. Bei
allen 3 Fällen (über das Fibrom Gurlts wissen wir
nichts näheres) handelt e

s

sich um junge Individuen von
9–12 Jahren, bei denen die Kniescheibe in voller Ent
wickelung begriffen war (die Verknöcherung der Knie
scheibe beginnt mit dem 3

.

Lebensjahr). Da ist es wohl
denkbar, dass durch ein Trauma, das regelmässige Wachs
tum des Knochens gestört wird, dass stark geschädigte
Zellgruppen im Wachstum zurückbleiben, andere wie
der um einen verstärkten Reiz erhalten und sich einsei
tig entwickeln. Dafür spricht auch, dass es sich nur um
Chondrome und Osteochondrome handelt, d. h

.

die Ge
schwülste bestanden aus denjenigen Geweben, die norma
ler Weise die Patella bilden. Auffallend ist nur die Sel
tenheit dieser Geschwülste im Vergleich zur Häufigkeit
verschiedener Verletzungen.

Das Sarcom der Patella tritt in etwas späterem Alter
auf als die gutartigen Geschwülste: im 2

.

Decennium
standen 2 Kranke, im 3

.

Decennium 6 Kranke, im 4.

Decennium 2 Kranke und im 5. und 7. Decennium je

1 Kranker. Das weibliche Geschlecht überwiegt: 8 Frauen,

4 Männer.
Ueber die Schnelligkeit des Wachstums der Sarcome
gibt uns die Zeit einen ungefähren Begriff, die zwischen
den ersten Symptomen und dem Eintritt in ärztliche Be
handlung verstrichen war. Diese Zeit schwankt in sehr
Weiten Grenzen, zwischen 2 Monaten und 16 Jahren.
Auffallend sind namentlich die Fälle, wo angeblich das
Leiden schon mehrere Jahre bestanden hatte (Fall 1

,

8
,

13). Sie legen den Gedanken nahe, dass die ursprüng
liche Geschwulst nicht Sarcom gewesen ist, sondern die
ses sich aus einer gutartigen Neubildung entwickelt hat,

Oder dass die ursprüngliche Geschwulst chronisch ent
zündlichen Charakters gewesen ist. Man ist da auf Ver
mutungen angewiesen, da man natürlich von den Kran
ken selbst keinen Aufschluss erwarten kann. ln Fall 13
wird freilich angegeben, dass ein Arzt nach teilweiser
EXstirpation die Geschwulst für „Krebs“ gehalten hat;
doch erweckt der Umstand Bedenken, dass trotz nur
partieller Entfernung des Tumors die Wunde heilte und
gegen 2 Jahre geheilt blib. In meinem Fall (Nr. 1) ist
Vielleicht die Deutung zulässig, dass zunächst nach dem
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Trauma eine Bursitis praepatellaris entstand — sie war,
neben dem Sarcom, noch zur Zeit der Operation vor
handen — und die Patientin diese Geschwulst von der
Kniescheibengeschwulst nicht zu trennen verstand.
Bei den gutartigen Gescliwüisten waren seit Beginn
der Schwellung 3-4 Monate, 10 Monate und 6 Jahre
verflossen, als die Kranken zum Arzt gebracht wurden.
Den Anlass dazu gaben in allen Fallen Bewegungsstö
rnngen und Gelenkerguss.
Was das allgemeine klinische Bild der Patellar
sarcome betrifft, so ist als praktisch wichtig hervorzu
heben, dass in einigen Fällen die Erkrankung nicht den
Charakter einer Neubildung, sondern eher eines ent
zündlichen Processes hatte. Im Fall 10 lag offenbar eine I
mehrdifiuse Schwellung vor, die Haut war cyauotisch
und schwartig‚ später stellte sich Fluctuation ein. Es
wurde eine Bursitis praepatellaris diagnosticiert. Auch
im Fall von Creite (Nr. 14) schien es sich wegen der
spindelförmigen Schwellung des Knies, die über die
Grenzen der Geschwulst hinausging, des Verstrichenseins
der seitlichen Gruben, des Gelenkergusses und der Be
wegungsstörungen um eine chronische Gelenkeiitzündung
zu handeln, es wurde die Diagnose auf Tuberculose ge
stellt. Im Fall 8 schwoll das Knie an, die Geschwulst
brach unter Eiterung und Blutung auf, erst im weiteren
Verlauf bildete sich der Geschwulstcharakter deutlich aus.
In der Mehrzahl der Fälle allerdings konnte kein Zwei
fel sein, dass es sich um Neubildnngen handelte (Fälle
1, 5, 9, 13, 15, 16). In meinem Fall war nur die Na
tur des Tumors nicht klar; der gute Allgemeinzustand
der Patientin, das angeblich ausserordentlich langsame
Wachstum der Geschwulst, ihre strenge Begrenzung,
gleichmässige, kncchenharte Consistenz, ihre regelmässige
Form,das Fehlen von Schmerzen und Functionsstörungen
liessen eher einen gutartigen Tumor vermuten, etwa ein
Osteom. Erst die Untersuchung des Präparates brachte
Aufklärung.
Das Allgemeinbeflnden der Kranken scheint erst zu
leiden, wenn sich Metastasen ausbilden; wenigstens wird
in den Krankengeschichten nichts von frühzeitiger Ka
chexie erwähnt. Im Fall 13 allerdings ist hochgradige
Anämie und Atrophie der Muskulatur vermerkt, doch
lasst sich das dadurch erklären, dass Patientin an Läh
mung und Versteifung des ganzen Körpers litt und in
folgedessen seit längerer Zeit bettlagerig war.
Zur Metastasenbildung ist es in 4 Fällen gekommen
(Fälle 6, 7, 9, 11), darunter einmal (Fall 9) nur zu
Metastasen in den regionären Lymphdrüseu, Das wäre
im Ganzen nicht ungünstig, wenn man berücksichtigt,
dass in der grossen Mehrzahl die Patienten sich erst
nach monate- und jahrelangem Bestehen der Geschwulst

an den Arzt wandten. Nur muss man in Betracht
ziehen, dass viele Krankengeschichten unvollständig oder
zu früh nach der Operation veröffentlicht sind.
Ueber das Verhalten der Geschwulst zur Umgebung,
namentlich zum Kniegelenk, lasst sich Folgendes sagen.

Besonders hervorzuheben und praktisch ausserordentlich
wichtig ist der Umstand, dass das Gelenk erst sehr spät
von der Wucherung ergriffen wird. Der Knorpelüberzug
der Patella scheint eine sehr feste und zuverlässige
Barriere gegen das Durchbrechen des Sarcoms zu bilden.
Auf diese Eigenschaft des Knorpelgewebes ist auch an
anderen Stellen aufmerksam gemacht worden. (cf. Bor
chardts Bericht über ein Sarcom der Fusswurzel von
11)-jähriger Dauer “i. In meinem Fall, der sich durch
lange Dauer und ungewöhnliche Grösse auszeichnet, war
das Gelenk ganz gesund. In Fall 4, 5, 8, 9, 10, 13,
15, 16 wird dasselbe ausdrücklich angegeben, obgleich
in mehreren dieser Fälle die Patella bis auf die knor
pelige Gelenkfläche vollständig zerstört war. Schliess
lich kann natürlich auch der Knorpel von Sarcoin ani
gezehrt werden, und dann wird das Gelenk von der Neu.

bildung ergriffen (Fall 6 und 14). — Für das Verhalten
der Sarcome zur übrigen Umgebung, den Fascien, Mus

keln, der Haut ist besonders der Ort ihrer Entstehung
(ihre Entwickelung) und vielleicht auch ihre Zusammen

setzung von grosser Bedeutung. Einerseits sehen wir
Tumoren, die lange Zeit streng abgekapselt bleiben,

sich mit einer knöchernen Schale umgeben, die mit der

Neubildung zusammen wächst, und die umgebenden Ge

webe lange Zeit iutact lassen, — andererseits solche,
die sofort in die benachbarten Fascien, Muskeln, die

Haut hineinwachsen und schnell den Knochen vernichten.

Die ersteren, viel gutartigeren Formen sind central ent
standen -——die letzteren peripher, vom Periost oder den

äussereu Knochenpartien ausgegangen. Besonders ty

pisch für die erste Gruppe sind die Fälle 1,15 und 16;
aber auch die Fälle 2, 3, 4, 5, 7, 10 waren centralen
Ursprungs. Diesen 9 Fällen von centralein Sarcom
stehen nur 3 Fälle von sicher oder wahrscheinlich pe
ripher entstandenen Tumoren gegenüber, (Fälle 8, 9,13).
— Von sehr grosser Bedeutung fiir die klinische Gut
artigkeit oder Bösartigkeit scheint auch der Bau des

Sarcoms zu sein, insofern als die Riesenzellensarcome

bekanntlich von allen Knochensarcomen die gutartigsten

sind. Wir zahlen 4 Riesenzellensarcome der Patella

(Fälle 1, 10, 15, 16), 3 Spindelzellensarcome (Fall 9, 13,

14), Rundzellensarcome und andere Formen 3 (Fall 7,
S, 11). Die übrigen Falle sind nicht untersucht. Bei
keinem Fall von Riesenzeilensarcom wiirden ületastasen

beobachtet.
Inbetreff der gutartigen Neubildnngen lässt sich das

klinische Bild noch nicht feststellen, da erst 4 Fälle
bekannt sind. Der Fall von Gurlt — ein Fibrom -
stellt ein Unicum dar. Die übrigen Falle waren ein

Osteochondrom und 2 Chondrome. lhr Ausgangspunkt
war immer peripher: das äussere Drittel (Anzilotti),
der obere äussere Rand (R11?) der obere aussere

Quadrant der Rückseite der Patella (Lexer). im letzten
Fall ist es leicht verständlich, dass ein Gelenkerguss vor
handen und die Beugung des Gelenks behindert war, —

hatte sich doch die Geschwulst innerhalb der Geleukhöhle

entwickelt. Gelenkerguss wird auch von Anzilotti
und, Ray erwähnt, von ersterem auch Beschränkung
der Bewegungen. Die Ursache des Gelenkergusses in

diesen beiden Fällen ist nicht klar, da die Geschwülste
ausserhalb des Gelenkes lagen; möglich,_dass eine trau

matische Synovitis bestand. A nzilottis Fall ist noch
dadurch bemerkenswert, dass ausser der Geschwulst

der

Patella noch eine Exostose am Condyl. ext. femoris und

ein Knötchen in der Synovialis bestand, was der Autor
als Product der chronischen Reizung deutet. — Alle
Fälle von gutartigen Neubildnngen wurden durch

Ab

meisselung und partielle Resection der Patella mit guter

Function des Gelenks geheilt.
Die Diagnose des Sarcoms der Patella ist in meh
reren Fällen nicht so leicht gewesen, wie man es b

e
i

der oberflächlichen Lage des Knochens erwarten dürfte.

Im Beginn der Tumorbildung werden am ehesten Ver
wechselungen mit chronisch entzündlichen Erkrankungen
— Tuberculose, chron. Ostitis oder mit Erkran
kungen und Neubildnngen benachbarter Organe und

Gewebe (Schleimbeutel, Fascien, Gelenkkapsel) vorkom

men. andererseits lässt sich auch bei weit v0rgeschrit

tenen Neubildnngen, wenn sie die Patella ganz zerstört
haben, die Diagnose nur mit mehr oder weniger Wahr
scheinlichkeit stellen. Diagnostische Irrtümer der ersten
Art erwähnen J one s (Bursitis präpatellaris) und

Creite (Gelenktubercnlose); fast völligen Schwund der
PatellabeobachtetenG u rlt, Wild, Jones, Schmidt,
Creite. —— Als Hauptstützpunkte der Diagnose sind

folgende Erwägungen zu berücksichtigen. Die garnicht

seltene primäre '[‘uberculose der Patella — nach Kö
ni g findet sich bei ostaler Knietuberculose in 11,7 °/

„
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der Fälle ein Herd in der Patella -— geht frühzeitig auf
das Gelenk über, oder es kommt zur Bildung von kalten
Abscessen und charakteristischen Fisteln; auch handelt
es sich immer um einen den Knochen zerstorenden Pro
cess, die bei Sarcomen so häufige Neubildung von Kno
chengewehe innerhalb des Tumors oder an seiner Pe
ripherie fehlt immer. — Von der acuten und chronischen
Ostitis oder Osteomyelitis der Patella liegen ältere und
neuere Beobachtungen vor (Literatur in der Dissertation
von Julius Schwartz). Die bei‘ ihnen immer, wenig
stens im weiteren Verlauf auftretenden entzündlichen
Erscheinungen, Necrose‚ Seqnesterbildung, unterscheiden

sie wesentlich von den Neubildungen. —-—Am leichtesten
sind wohl Neubildungen der Kniescheibe mit Neubil
dungen der präpatellaren Schleimbeutel zu verwechseln

(cf. die Zusammenstellung von Ad rian 2"), 8 Falle.)
Wenn andere unterscheidende Merkmale fehlen, so darf
man in diesen Fällen von der Röntgendurchleuchtung
entscheidenden Aufschluss erwarten. In den Fallen
von Kudlek und Moravek hat sie auch wertvolle
Hinweise auf die Ausbreitung der Neubildung gegeben.
Die Diagnose der Chondrome machte in den Fällen
von Anzil otti und Ray keine Schwierigkeiten, da
sie direct palpiert werden konnten. Im Fall von Lexer
ist die Diagnose vor der Operation wohl unmöglich ge
wesen, da das Ecchondrom an der Riickflache der Pa
tella sass, die Palpation der Knochen durch den grossen
nnd stark gespannten Gelenkerguss sehr erschwert war
und das Röntgenbild normale Verhältnisse aufwies. Hier
schaffte erst die Operation Klarheit.
Um über die Prognose des Sarcoms der Patella
etwas Bestimmtes auszusagen, dazu ist das vorliegende
Material noch zu unvollständig. Jul. Schwartz be
zeichnet die Prognose als nicht günstig, da trotz Ampu
tation einige Kranke später an Metastasen zu Grunde
gingen und bei den conservativ behandelten Fällen (Ex
stirpation, Resection des Gelenkes) es noch nicht be

kannt ist, ob sie dauernd geheilt sind. Man muss zuge
ben, dass die Fälle meist zu kurze Zeit nach der Ope
ration publiciert sind, oder spätere Nachrichten fehlen.
Für Schmidts und meine Kranke glaube ich nach
einer Heilungsdauer von 3 Jahren und 7 Monaten, resp.
4 Jahren hoffen zu dürfen, dass sie von Recidiven und
Metastasen frei bleiben werden. Allerdings gemahnt
der Fall von Parker zur Vorsicht, seine Kranke be
kam nach 2 Jahren und 7 Monaten ein Narbenrecidiv,
das sich trotz wiederholter Exstirpation wiederholte; die
Kranke starb schliesslich an Metastasen in den Glau
dulae iliacae 7 Jahre nach der ersten Operation. Im
übrigen wird man wohl nicht fehlgehen, wenn man die
Prognose von der Art des Sarcoms und der Art der
Operation abhängig macht. Die periostalen Sarcome, mö
gen sie aus Spindelzellen oder Rundzellen bestehen, oder
Mischformen darstellen, sind sicher ausserst gefährlich
wegen ihres frühzeitigen Uebergreifens auf die benach
barten Fascien, Sehnen, Muskeln, obgleich selbst diese
Formen das Kniegelenk lange Zeit freilassen. Auch bei
radicaler Operation werden wir uns hier nie vor Meta
stasen sicher fühlen. Jedenfalls ist in diesen Fällen sehr
radicales Operieren,‘ ohne Rücksicht auf die spätere
Function des Gliedes, am besten die Amputation, am
Platz. Anders steht es mit den centralen Geschwülsten,
namentlich mit den centralen Riesenzellensarcomen.
Diese stellen den gntartigsten Typus der Sarcome über

haupt vor. Wenn wir an die guten Resultate denken,
die viele Chirurgen seit Mikulicz”) mit partiellen
Knochenresectionen, ja mit blossem Auskratzen, bei cen
tralen Riesenzellensarcomen der langen Röhrenknochen
und der Unterkiefer erhalten haben, können wir die Be
rechtigung eines mehr conservativen Verfahrens für diese
Art von Sarcomen der Patella nicht bestreiten, umso
mehr, als in diesem FalLdie conservative Operation —

die Totalexstirpation der Patella ——immer noch radioa
ler ist als bei den Diaphysenknochen. Wir werden
sehen, dass wir die Totalexstirpation der Patella aus
führen dürfen, ohne die Function der Extremität zu
schädigen. Ist freilich die Neubildung schon in die be

nachbarten Gewebe hineingewuchert, dann ist die Pro
gnose nicht besser als bei den peripher entstandenen,
und dann sind auch hier die ausgiebigsten Operationen,
ev. die Amputation, angezeigt.

Wie wir gesehen haben, concurrieren bei der opera
tiven Behandlung der Patellarsarcome die Ampu
tation des Oberschenkels und die Totalexstirpation der
Kniescheibe. In 2 Fällen (Lücke, Creite) wurde
auch die Resection des Kniegelenks ausgeführt. Ich
glaube die Berechtigung zu diesem Verfahren in Abrede
stellen zu müssen; Tumoren, die ins Kniegelenk wuchern.
erfordern die Amputation. Lückes Patient starb noch
vor erfolgter Wundheilung an Metastasen, Creite hat
seinen Kranken nur 5 Monate nach der Operation be
obachtet. — Ueber die Amputation des Oberschenkels
ist weiter nichts zu sagen, als dass man sie möglichst
hoch ausführen sollte, im Hinblick auf die Neigung der
Sarcome in den Muskeln und Muskelinterstitien schnell
sich auszubreiten.

Dagegen erfordert die Exstirpation der Patella eine
nähere Besprechung. Wenn die Kniescheibe die wichtige
Bedeutung für die Function des Beines hätte, die man
ihr bis vor nicht langer Zeit zuschrieb, so wäre es we
nig lohnend, bei malignen Neubildungen durch ihre Ent
. fernung ein unbrauchbares Bein zu erhalten, dessen Am
putation dazu noch vielleicht bessere Chancen auf Dauer
heilung schaffen würde. ——Dagegen ist zu erwidern,
dass die Kniescheibe im Streckapparat des Knies durch
aus entbehrlich ist, und ihre Entfernung ohne Schädi
gung der Bewegungsfahigkeit des Beines möglich ist.
Wir wissen aus der vergleichenden Anatomie, dass
die Amphibien, einige Reptilien und Vogelarten keine
Kniescheibe haben. Sogar das Riesenkänguruh, das für
seine Fortbewegung ganz auf seine llinterextremitäten
angewiesen ist, besitzt keine Patella.

Ferner sind c. ein halbes Hundert Falle von angebo
renem Mangel der Kniescheibe beim Menschen bekannt.
Die meisten von ihnen hatten auch andere Entwicke
lungsstörungen. Die wenigen Kranken, die keine ande
ren Anomalien aufwiesen (W uth '°), J o a c hi ms t ha l 2’),
konnten ihre Beine ganz normal gebrauchen, waren
gute Bergsteiger, Touristen, Reiter, Sohlittschuhlau
fer etc.
Weiter ist eine Reihe von Fällen - ich zähle 17 -—
in der Literatur zu finden, wo die Kniescheibe wegen
verschiedener pathologischer Processe — Tuberculose,
Osteomyelitis, Neubildungen, Fracturen — entfernt
wurde. Der älteste Fall stammt meines Wissens aus dem
Jahre 1823 (Thirian), ein Fall von Texter aus dem
Jahre 1848, ein Fall von Knode aus dem Jahr 1860.
Diese, sowie die Falle von Heyfelder, W ood stam
men aus der vorantiseptischen Zeit, die übrigen aus der
Zeit nach Einführung der Antiseptik. Die Resultate
sind: 1 Todesfall (vorantiseptisch), eine secundäre Am
putation (ebenfalls vorantiseptisch), eine secundäre Re
section des Kniegelenks, 3 mal unbekanntes Resultat
In 11 Fallen befriedigende oder vollkommen normale
Function des Gelenkes.

Reiches Material zum Studium der Function der Pa
tella bieten ferner die Fracturen. Die bei ihnen so
häufig zu beobachtenden schweren Bewegungsstörungen
bei ausbleibender knöcherner Verwachsung wurden frü
her ausschliesslich der Continuitätstrennung des Knochens
zugeschrieben, bis zuerst vereinzelte, dann immer häu

figere Beobachtungen zeigten, dass bei ungeheilten Fractu
ren, trotz sehr grosser Diastasen der Fragmente eine
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gulo Function des Streckapparates des Knies möglich ist.
E. v. Bergmann "), Bardeleben *), Sonnen
burg *), Larger *), Jalagui er *) berichten über
Diastasen.Von 11 Cm. und mehr, wobei die betr. Kran
kenTreppen steigen, laufen und schwer arbeiten konnten.
Endlich weist auch die Entwickelung der Kniescheibe
daraufhin, dass sie eine besondere Stellung im System
desStreckapparates einnimmt. Nach den Untersuchungen

vonBernays tritt die erste Anlage der Kniescheibe im
2. Monat des Fötallebens in Form eines ovalen Knor
pelsauf, zu einer Zeit, wo weder vom Musc. quadriceps
nochvon seiner Sehne eine Spur vorhanden ist. Wenn

d
ie

letztere erscheint, hat sie zunächst keine organische
Verbindung mit der Patella, sondern zieht über ihre
Vorderfläche weg. Daher wird von einigen Autoren die
Patella nicht als Sesambein gedeutet, sondern als frei
gewordener Knochenfortsatz der Tibia. Für eine solche
Deutung sprechen besonders auch die Untersuchungen

vonWuth, der bei verschiedenen Vogelarten statt der
Patella entweder einen soliden Fortsatz der Tibia, oder
einenKnochen fand, der mit der Tibia durch eine Syn
chondrose oder durch ein wahres Gelenk verbunden ist;
alsoalle Uebergänge von einer Apophyse der Tibia zur
freien Patella.
Alle angeführten Beobachtungen, die die Entbehrlich
keitder Kniescheibe für die Streckbewegungen im Knie
beweisen,fanden ihre Erklärung in den neueren anato
mischenUntersuchungen über den Bau des sogen. Hilfs
streckapparates, über die eigentümliche Ausbreitung der
Aponeurosen der Musculi vasti und die wichtige Rolle
desTractus ileotibialis. Eine genauere Besprechung die

se
r

Verhältnisse liegt nicht im Rahmen dieser Arbeit.

Ic
h

verweise daher Interessenten hauptsachlich anf die
Arbeiten von König *), G

.

Schmidt *) und Wwe
denskij *).
Bei der Exstirpation der Patella kommt e

s daraufan,
denHilfsstreckapparat so auszunutzen, dass die Streck
fähigkeit des Knies wiederhergestellt wird. Wenn schon
durchVernähung der seitlichen Fascienrisse allein bei
Patellarfracturen sich gute Resultate erzielen lassen
Chaput“), Peyrot"),Walther“), Baudoin “),
Wallas“), Martin“), Batu t“), Tender ich “),

so muss das umsomehr der Fall sein, wenn man die
mehrseitlich wirkende Zugrichtung der Wastusaponeurosen
nachEntfernung der Kniescheibe in die Mittellinie des
Beinsverlegt. Zuweilen genügt dazu die einfache Naht,
wie die Fälle von Kummer *), Parker, Kudlek
beweisen. Ich konnte den durch die Entfernung der
grossen Geschwulst entstandenen Defect nicht anders
decken als durch Lappenbildung aus den Musculi vasti.
Auch Morávek benutzte einen Muskellappen aus dem
Wastusinternus. Der Erfolg spricht für die Richtigkeit
diesesVerfahrens. Ausschlaggebend war für mich fol
gendeUeberlegung. Muskeln lassen sich gut zu plasti
schenOperationen verwenden, wenn man ihre Innerva
tionberücksichtigt. Die Muskelnerven für den Extensor
cruris quadriceps gehen hoch oben an Oberschenkel,
etwa in der Höhe der Abzweigung der Arteria circum
flexa femoris externa, vom Nervus cruralis ab und ver
zweigen sich sofort in eine grössere Anzahl von Aesten,
die successive von 0ben nach unten in die Muskeln ein
treten. Etwas unterhalb der Grenze zwischen mittlerem
und unteren Drittel des Oberschenkels sind die Nerven
äste sämtlich in den von ihnen innervierten Muskeln
verschwunden, sodass man bei Operationen unterhalb
dieser Grenze Lähmungen durch Verletzung grösserer
Nervenstämme nicht zu fürchten hat.
Es lässt sich also auch in schwierigen Fällen nach
Exstirpation der Patella durch passende Verwendung

des Hilfsstreckapparates eine vollkommene Function
des Beines mit Sicherheit erzielen. Damit gewinnen
wir auch die Berechtigung, bei frühzeitiger Ope

ration der Centralen Sarcone den Patienten seine Extre
mität zu erhalten und uns auf die Totalexstirpation der
Patella zu beschränken.
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Referate.

Charles Greene Cumston. The symptomatology
and differential diaguosis of tuberculosis of the ce

cum. Bost. med. and- surg. Journal Nr. 7. 1910.

Allgemeine längere Abhandlung über S mptomatologie und

Differentialdiagnose der Tuherculosedes oecums. 3 Perioden
der Erkrankung: in der ersten Periode sind die Symptome
noch undeutlich, es _bestehen allerdings schon Schmerzen in
der rechten fossa iliaca, Verstopfung und Durchfall wechseln.
Die zweite Periode ist die chirurgische Periode. ein Tumor
ist schon zu fühlen, eine Operation ist. indiciert. Das dritte
Stadium des Leidens ist das des Abscesses und der Fistel
bildung‘. Der To_d ist das gewöhnliche Ende der dritten

Pe
riode. Diiferentialdiaguostisch kommen in Betracnt-Appen
dicltis, frühe Stadien eines Uarcinoms, Actinomycose und ent
zündliche Tumoren, dazwischen auch Erkrankungenuder Gal
lenblase und Hydronephrose. In der Fistelperiode mussen tn
berculöse Spondyliiis und Tuberculose des os ileum ausge-ä
schlossen werden. Auch Actinomycose kann zur Fistelbilduug
' führen, doch ist hier der Verlauf ein wesentlich anderer.

Francis H. Williams. A simple and clean instru
meiit for vaccination. Bost. med. and surg. Journal
Nr. 7. 1910.

Vert‘. empfiehlt ein einfaches und schnell und sicher zu ste
rilisierendes Instrument zum lm fen, bestehend aus einem
Platinadraht in einem Glassstab a s Grifl. Das Ende des Pla
tindrahts ist zu einer kleinen Schneide abgeflacht. Durch Er
hitzen in einer Flamme wird das Instrument sterilisiert.

F. S. Newell. A case of eclampsia treated by direct
transfusion. Bost med. and surg. Journ. Nr. 7. 1910.

Ein interessanter und seltener Fall von Eclampsie bei einer
40-jährigen Frau mit Kaiserschnitt, geheilt durch directe
Bluttransfusion in die Vene; Geber des Blutes war der Bru
iler der Patientin. Details im Original.

J. Payson Ular k. A case of leontiasis ossea. Bost
med. and surg. Journal Nr. 7. 1910.

Ein Fall dieser höchst seltenen und ätiologisch dunkein
Knochenerkrankung wird mitgeteilt (Virchow vergleicht
Knochenleontiasis mit Elephantiasis der Weichteile). Es lian
delte sich um einen jungen Mann, die Knochenverdickungen
und Deformierungen betrafen die Gesichtsknochen. Der Pat.
ist viele Jahre hindurch beobachtet, früher am Gesicht auch
operiert worden.

Hnnter Robb. The trained and the untrained Anae
sthetist. (Surgery, Gynecology and Obstetrics,

1909. Mai).
Es wird empfohlen, die allgemeine Inhalationsnarkose nur
von specialistisch im Narkotisieren vorbereiteten Aerzten aus
führen zu lassen. Studenten und jungen Aerzten muss durch
besondere «Auaesthetists» die Theorie sowie Praxis des Narko
tisierens angezeigt werden. Diese nachahmuugswerte und
durchaus wichtige Institution der speciellen Narkotiseure, die
in England schon lange besteht, wird nun also auch schon
im praktischen Amerika energisch befürwortet; man kann
sich dem nur aiischliessen.

W. S c h a a c k.

Bilcherbesprechungen.

C. Bachem: Unsere Schlafmittel mit besonderer Be
rücksichtigung der neueren. Zweite verbesserte und

neubearbeitete Auflage. Berlin, 1910. Verlag v.
August Hirschwald. 99 Seiten.

Eine sehr übersichtliche Beschreibung der zur Zeit gebräuch
lichen Hypnotica im engeren Sinne. Bei jedem Mittel werden
das Chemische und Physicalische, das Pharmakologische und
Klinische, die Nebenwirkungen und eventuelle Vergiftung, die
Dosierung kurz und klar besprochen, sowie die Literatur hin
zugefügt. Ein Register trägt zur schnellen Orientierung wesent
lich bol.-Jedem Praktiker wird das Büchlein ein willkomme
ner Ratgeber sein.

M i c h e 1s o n.

E r w i n S t ra ns k y: Ueber die Dementia praecox .
Streifzüge durch Klinik und Psychopathologie. Wies
baden, Verlag v. J. F. Bergmann. 1909. 46 Seiten.

Name und Begriff der Dementia praecox ist in den letzten Jah
ren dank dem Sensationsbedürfnis der Presse für psychia

trische Dinge auch in Laieukreisen bekannt geworden. Es be
steht die Gefahr, dass letztere ihn missverstehen‚ verdrehen
und verunglimpfen. Dein will Verf. vorbeugen, indem er in einer
dem gebildeten Laien verständlichen Art die Frage der De
mentia praecox beleuchtet.
Einleitend hebt er das grosse Verdienst Kraep elin s
und seiner Schule um die psychiatrische Systematik durch die
Schaffung dieser klinischen Krankheitsgruppe hervor, obgleich
Verf. selbst nicht vorbehaltlos ihrer Lehre beistimmt. Nach
der allgemeinen Begriffsbestimmung folgt eine generelle Psy
chopathoio ie, die Schilderung der (irundsymptome. Weiter
beschreibt erf. die verschiedenen Verlaufsformeu der Krank
heit, die hebephrenische, die liatatonische, die paranoide, sowie
die rudimentär bleibenden Falle. Im Uapitel über die Patho
gsnese werden die Versuche J u n g s. durch die psychologische
Analyse für jene einen Einblick zu gewinnen, einer ablehnen
den Kritik unterzogen. Ausführlich wird die Differential
diagnose behandelt.

Michelson.

Robert Koch 1
'.

~|~|
Am 14. (27.) Mai verschied plötzlich in Baden-Baden an den
Folgen eines arteriosclerotisclien Processes R o b e r t K o c h.

Eine Würdigung seiner Bedeutung für die Wissenschaft und
fiir die Menschheit finden die Leser an einer anderen Stelle
dieses Blattes; hier wollen wir nur einen kurzen Abriss sei
uns Lebenslaufes wiedergeben.
Geboren zu Ciausthal im Harz am 11. December 184.2,
widmete er sich nach abgeschlossener Gymnasialbildung
1862-1866 dem Studium der Medicin in Göttingen. Als Stu
dent veröffentlichte er 1865 seine erste, von der Faculiät preis
gekrönte Arbeit «Ueber das Vorkommen von Gnuglien in den
Nerven des Uterus». Nachdem er eine Zeit lang als Assistent
am allgemeinen Krankenhause in Hamburg gearbeitet, liess
er sichl866 als practArzt zunächst in Langenhagen bei Hannover,
darauf in Iitackwitz in der Provinz Posen nieder. 1872—18fl) be
kleidete er den Posten eines Kreisphysikiis in Wollstein (Kreis
Bomst). Ausgerüstet mit einer hervorragenden mikroskopischen
Technik, die er sich bei dem berühmten Breslauer Botaniker
Ferdi nan d Ooh n angeeignet hatte, begann er hier ohne
Laboratorium seine bakteriologischen Forschun en, deren Er
gebnisse er in den Schriften veröffentlichte: e ur Aetiologie
des Milzbrandes» (1876) und «Untersuchungen über die Aetio
logie der Wnndinfectionskrankheiten» (1878).
Letztere Arbeit wurde auf Lord Lis ters Veranlassung
ins Englische übersetzt und hatte ausserdem zur Folge, dass
Koch 1880als ordentliches Mitglied des Reichsgesundheitsamtes
nach Berlin berut'en wurde. Nachdem er selbst neue Methoden
fiir die bakteriologische Untersuchung geschaffen, machte er
sich an die Erforschung der Natur und Ursache der Tuber
culose, welche ihn zu seiner bedeutendsten Entdeckung, der
des Tuberkelbacillus führte, veröffentlicht in der
Beri. Klin. Wochenschrift (1882) unter dem Titel «Beitrag zur
Aetiologie der Tuberculose». Gleichzeitig setzte er seine Studien
über den Anthrax fort und legte sie in einer polemischen
Schrift «Ueber die Milzbrandiinpfuug» nieder. Das folgende
Jahr 1883 gab ihm die Gelegenheit als Leiter der deutschen
Uholeraexpeditlon in Aegypten und Indien seine Methodik aufs
Neue gllinzend zu bewähren, indem er den Kom mabacil
lus als Erreger der Cholera entdeckte und in Reinculturen
züchtets.

K oc h gehörte zu den wenigen Glücklichen, deren Ver
diensten die gebührende Anerkennung auf dem Fusse folgte.
So wurde er von seiner Regierung mit Titel und Ehrengabe
bedacht, im Jahre 1884 als Choleracomissur nach Frankreich
entsandt und 1885 zum ordentlichen Professor der Berliner
medicinischen Facultät und zum Director des neu errichteten
Hygienlschen Institutes ernannt. Schon zu dieser Zeit konnte

K och sich auf eine von ihm begründete Schule stützen, zu der
Männer gehörten wie G affk y und L ö ffle r. Das Jahr 1890
brachte wieder eine hervorragende Leistung K oc h s an die
Oeffentlichkeit, indem er auf dem internationalen Congress zu
Berlin mit der Mitteilung über ein neues Heilverfahren, die
Behandlung der Tuberkulose mit Tu bercu lin hervortrat.
Um sich ungehindert der wissenschaftlichen Forschung hin
geben zu können, gab er im folgenden Jahre seine Lehr
tätigkeit an der Universität auf und trat an die Spitze des auf
seine Anregung gegründeten Institutes für Infectionskrank
holten. das in den weitesten Kreisen unter dem Namen

< Kochsches Institut» bekannt ist.
Von der englischen Regierung aufgefordert, begab sich
Koch 1896nach Südafrika,um die Mittel zur Bekämpfung der
Rlnderpest ausfindig zu machen. In der Tat gelang es
ihm, gleichzeitig und unabhängig von N e n cki‚ ein zuver
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lässiges Immunisierungsverfahren gegen diese Seuche anzu
geben. Von hier begab er sich 1897im Auftrage der deutschen
Regierung nach Indien, um an die Spitze der deutschen
Comunissionzur Erforschung der Pest zu treten, ging dann
aber wieder nach Afrika, wo er sich im Westgebiet mit dem
Studium der tropischen Malaria, des Schwarzwasser
fieb er s und der endemischen Pest h e r die (Kissiwa) be
fasste, und kehrte 1898 in seine Heimat zurück. In der
Folge unternahm Koch von Neuem ausgedehnte Reisen, um
in Italien, auf Java und den Inseln des Malayen-Archipels
seine Malariaforschungen fortzusetzen. Sein letzter Besuch
desTropengebietes (1907)galt vor allem der Schlafkran kheit, deren Epidemiologie und Therapie von ihm in hervor
ragender Weise gefördert worden ist.
Die Verlegung seiner Studien in aussereuropäische Ge
biete veranlasste ihn, die Leitung des linstitutes für In
fectionskrankheiten in die Hände seines Freundes und Schülers
Gaffky zu übergeben, ohne jedoch seine Beziehungen zu
dieser Anstalt zu lösen. Die Berliner Akademie der Wissen
schaften wählte ihn an Virchows Stelle zum ordentlichen
Mitgliede, die Stadt Berlin zu ihrem Ehrenbürger, der
deutsche Kaiser berief ihn in den Staatsrat. Es würde zu
weit führen, alle die Ehrungen aufzuzählen, welche Koch in
seiner Heimat, wie in allen anderen Culturländern in so
reichem Masse zu Teil wurden; nur eine, und zwar die
grösste internationale Ehrung, die Verleihung der Nobel
Prämie darf nicht unerwähnt bleiben.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

–St. Petersburg. Die St. Petersburger Medi
cinis c h eW och e n sich rift ist auf Antrag des Redac
teurs in die Freie Vereinigung der Deutsche D
med i cinischen Fachpresse einstimmig aufgenommen.
Aus den Statuten der Vereinigung seien die beiden ersten
Paragraphen hervorgehoben. 1. Die Vereinigung» «hat den
Zweck, das Ansehen und den Einfluss der medicinischen Fach
presse zu heben und ihre gemeinsamen Interessen wirksam
zu vertreten. 2. Mitglieder dieser Vereinigung können aus
schliesslich die Redacteure solcher medicinischer Fachzeit
schriften werden, die in deutscher Sprache erscheinen, seit
mindestens2 Jahren bestehen und den wissenschaftlichen
oderdenärztlichen Standesinteressen dienen»–Die Vereinigung
ist ein Mitglied der Association internationale de la Presse
médicale. -– Der Nestor der Aerzte in Jalta (Krim), Dr. Friedrich
Weber beging am 10.Mai die Feier des 50-jährigen Jubi
läums seiner ärztlichen Tätigkeit. In Jalta lebt Dr.Weber
seit 1886, wo er seine klimatische Heilanstalt Quisisana
gründete, die bis jetzt unter seiner Leitung steht. Er hat
sich die Dankbarkeit der Bevölkerung durch seine tatkräftige
Beteiligung an verschiedenen Wohlfahrts- und Wohltätig
keitsunternehmen erworben. Unter anderem hat er in Jalta
eine Section des kaukasisch-krimschen Alpenvereins ius Le
ben geruten, dessen meteorologisches Observatorium ebenfalls
ihm seine Entstehung verdankt.– Der «St. Petersburger Zeitung» entnehmen wir folgen
des Telegramm, das eines Comentars kaum bedarf: Pjati -gorsk, 22. Mai. Dem Chef des Terek-Gebiets ist es
gestattet worden, jüdischen Patienten beiderlei Geschlechts
aller Kategorien das Aufenthaltsrecht für die Saison 1910in
den kaukasischen Mineralbadeorten bis zu zwei Monaten zu
erteilen, aber ausschliesslich zu Curzwecken, unter der Be
dingung, dass sie Zeugnisse von den Commissionenvorweisen,
die vom Chef des Gebiets in den Curorten eingesetzt.Werden.
Juden, die bei der Beschäftigung mit Gewerben ertappt Wer
den, unterliegen sofortiger Ausweisung - -
Der 5. Internationale Congress für Medici

nische Elektrologie und Radiologie findet am
13.–18. September in Barcelona statt.– Der 2. Internationale Congress für Nah
rungshygiene und rationelle Ernährung des
Menschen findet in Brüssel am 4–8. October statt.– Der 15. Internationale Congress für HY
giene und Demographie findet am 23.–29. September
1912 in Washington statt.– XVI. Internationaler Medicin isch e r C0n
gress. Der geschäftsführende Ausschuss des XVI. Interna
tionalen medicinischen Congresses hielt dieser Tage seine
Schlusssitzung. Die wissenschaftlichen Arbeiten des Congresses
sind im Umfange von 800 Druckbogen erschienen und geben
ein getreues Bild des jetzigen Standes der ärztlichen Wissen
schaft. Die Kosten des Congresses wurden ausser den Mit
gliedsbeiträgen zur Hälfte durch den Staat und die Stadt Bu
dapest bestritten, indem je 100.000Kronen durch die genannten
Behörden zur Verfügung gestellt wurden. Die Schlussrechnung

Albums – Budapest,

weist einen Ueberschuss auf, demder Ausschuss einen Betrag
von 20000 Kronen entnahm, welcher zur Errichtung eines
«Prix de Budapest dient. Derselbe wird durch die ärztliche
Facultät der Budapester Universität verwaltet, und kommen
die"Zinsen zum ersten Mal beim Londoner Congress zur Aus
teilung. Die Documente des Congresses werden dem im Haag
sich befindlichen Internationalen Ständigen Ausschuss zur
Verfügung gestellt. Etwaige Aufklärungen können in diesem
Jahr noch beim gewesenen Generalsecretär (Budapest, VII1.,
Mária-utcza 39) eingeholt werden. Hier sei auch noch aus
drücklich bemerkt, dass das aus Anlass des Congresses zur
Ausgabe gelangte «Album» als Privatunternehmen mit dem
Generalsecretariat in gar keiner Verbindung steht, und etwaige
diesbezügliche Anfragen etc. an die Redaction des genannten

VI., Liszt Ferencz-tér 4– zu rich
ten sind.
– Die Cholera in Russl an d. 3. officielles Bulletin
vom 18.Mai.

-

Erkrankt und gestorben- - --- – Beginn
vom 9. Mai vom Beginn der Epi
bis zum15.Mai der Epidemie demie

Stadt Moskau . – (–) 1 (1) 29.April 1910
Gouv. Witebsk . – (–) 4 (2) 21. » H

darunter
Stadt Polozk . – (–) 1 (1) 29. » »
Kreis X) - – (–) 2 (1) 21. » X>
» Lepelsk . . „ , – 1- 1 (–) 3. Mai »
Gouv. Mogilew, Stadt

Homel . . . 2 (l) 2 (1) 15. » P
Gouv. Kiew . . . 29 (3) 34 (5) 3. » 9

darunter
Stadt Kiew . . . . . . 19 (2) 24 (4) 3. » X
Kreis. » . . . . . . 10 (1) 10 (l) 10. » »
Gouv. Jekaterin oslaw 101 (50) 307 (112) 10.Jan. »

darunter
Stadt Jekaterinoslaw . 27 (18) 66 (36) 26. April »
Kreis >) . . . 17 (7) 24 (9) 5. Mai »
Stadt Alexandrowsk 11(11) 11(11) 9. » H
Kreis » 10 (3) 10 (3) 13. » >>
» Bachmut . . . . 9 (1) 127 (30) 10. Jan. »
» Werchnedneprowsk. . l (–) 2 25. April »
» Nowomoskowsk. 3 (1) 5 (1) 5. Mai »
» Mariupol . . . - -- 1 (–) 30. April »
» Slawjanosserbsk. 23 (9) 61 7. März »
Gouv. Charkow . . . . 7. (3) 31 (13) 27. April »

darunter -

Stadt Charkow 1
#

1 (1) 11. Mai »
Kreis Kupjansk. . 6 (2 31 (12) 27. April »
» Starobelsk. - -- 2 (–) 8. Mai »
Gouv. Poltawa 4 (1) 4 (1) 9. » 9

darunter
Stadt Krementschug 3 (1) 3 (1) 9. » X
Kreis X) . . . 1 (– 1 (1) 12. » X)
Gouv. Taurien 14 (6) 14 (6) 11. » Y)

darunter
Kreis Perekop . . . . . 2 (l) 2 (1) 11. » >>
» Melitopol. 4 (3) 4

#
11. » X

» Dneprowsk - 8 (2) 8 (2) 11. » X»
Stadt Rostow amDon . 3 (1) 3 (1) 15. » »
Gouv. Baku, Kreis Lenkoran – (–) 10 (5) 18. April »

Summa. . . 160 (65) 413 (147)
Die Städte Kiew und Jekaterinoslaw sowie die Kreise Jeka
terinoslaw, Alexandrowsk, Werchnedneprowsk, Mariupol, No
womoskowsk und Slawjanosserbsk desGouvernements Jekateri
noslaw, der Kreis Starobelsk desGouv. Charkow und der Kreis
Lenkoran des Gouv. Baku sind für cholerainficiert erklärt.
Die Gouvernements: Kiew, Poltawa, Baku, Minsk, Cherson
und Tschernigow, auch der Fluss Dnepr, von der Stadt Lojew
bis Cherson, sind als von der Cholera bedroht anerkannt.– Die Zahl der cholera verdächtigen Er
krankungen in St. Petersburg hat sich nach den
Angaben der Sanitätscommission in der eben zu Ende gehen
den Woche verdoppelt. Den Hospitälern sind 26 Kranke unter
choleraverdächtigen Symptomen eingeliefert worden. Durch
die bakteriologischen Untersuchungen wurde festgestellt, dass
die gefundenen Choleravibrionen durchaus lebensfähig sind.– Ch. o l er a. Britisch - In die n. In Kalkutta starben
vom 10. bis zum 16.April 65 Personen an der Cholera. –
Niederländisch - In die n. Vom 21. Februar bis zum 3.
April erkrankten in Batavia 184 Personen, darunter 23 Euro
päer. In Samarang wurden vom 21. Februar bis zum 20. März
592 Erkrankungen und 512 Todesfälle gemeldet. In der Stadt
Soerabaya sind vom 27. März bis zum 2. April 109 Personen
erkrankt und 61 gestorben, in der Umgegend 14(10).
Pest. Britisch-Indien. Vom 10. bis 16. April er
krankten 22540 Personen und starben 20365.–Türkei. In
Djedda sind vom 2. bis zum 8. Mai weder Erkrankungen
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Besuch Cetinjes erfolgt, Gravosa und Pola -Brioni an
gelaufen. Die Reise endet mit der Ankunft in Triest am
5. December.
Die Reisekosten stellen sich für dieSchiffsreise je nach Ka
binenwahl ab 450 K. pro Platz und Kopf aufwärts; für sämt
liche Landarrangements in Spanien, Nordafrika, Sizilien und
Dalmatien incl. Logis und Verköstigung am Lande in Hotels
nur 1. Ranges, Wagen- und Bahnfahrten (letztere nur erster
Wagenclasse), Entrees, Führungen etc. einheitlich pro Kopf
und Teilnehmer auf 550 K., in Summa für die 31tägige Reise
also auf 1000K. in minimo.
Es ergeht hiermit an die P. T. internationale Aerzteschaft
die Einladung, sich eventuell mit ihren Damen und erwachse
nen sonstigen Familienangehörigen anzuschliessen und sich
ehemöglichst hierzu zu melden. Die Reise findet nur dann
statt, wenn bis 1. August 1910sich mindestens 100 Teilneh
mer fest gemeldet haben. Als Beitrag zu den Vorkosten
der Reiseunternehmung werden die sich meldenden Interessen
ten gebeten, mit der Meldung pro Kopf 5 K. einzuzahlen,
welcher Betrag bei tatsächlicher Teilnahme an der Reisevon
den Reisekosten in Abzug gebracht werden wird, sonst ver
fällt. Die Zusendung aller ferneren, auf die Reise Bezug ha
benden Mitteilungen, insbesondere des in Vorbereitung befind
lichen ausführlichen illustrierten Reiseprospectes,wird dann
prompt erfolgen. Die Geschäftsführung, wie die Cassaverwal
tung der projectierten III. österreichischen Studienreise er
scheint den erfolgreich bewährten Händen der Vorjahre
wiederum anvertraut. A ll eMeldungen und die Reise
be treffe inde n Z us c h riften sind an Herrn M. U.
Dr. Hugo Stark in Karlsbad, Sprudelstrasse,
H aus «Amerikaner, als Geschäftsführer zu
adressieren. Die Führung der auswärtigen Angelegen
heiten, das Arrangement der collegialen Veranstaltungen,
Studienbesichtigungen, Vorträge in den berührten Orten
wurde neuerdings demverdienstvollen, bestbewährten Collegen,
Chefarzt des österreichischen Lloyd, Dr. Arthur Castig
li on i in Triest übertragen. Die Durchführung der Landans
flüge wurde dem im Vorjahre erprobten Reisebureau J. Hart
mann in Köln anvertraut.
Massgebend für die Veranstaltung vorstehend angekündig
ten Reiseunternehmenswar wie in den Vorjahren der Umstand,
dass eine grosse Zahl reisebedürftiger und reiselustiger Aerzte
mit vorwiegender Sommerpraxis an den rühmlichst bewährten,
vorbildlichen Veranstaltungen der deutschen ärztlichen Stu
dienreisen wegen deren früheren Termines sich leider nicht
beteiligen können und daher einen speciell für Badeärzte be
rechneten, durch unsere Reisegelegenheit gebotenen Ersatz,' die Erfolge der Vorjahre beweisen, freudig willkommen1818SEI), -

Einer recht zahlreichen Teilnahme besonders aus diesen
Kreisen wird darum auch heuer entgegengesehen, und zeich
nen in Erwartung dessen für den ärztlichen Bezirksverein
Karlsbad: Dr. K. Nagl, Karlsbad. Für die Section Franzens
bad-Eger des Centralvereines deutscher Aerzte Böhmens:
Dr. M. Müller, Franzensbad. Für die Aerztegesellschaft in
Franzensbad : Dr. J.Stein schneider, Franzensbad. Für
den ärztlichen Bezirksverein Marienbad: Dr. H. Turba, Ma
rienbad. Für den Centralverband derCur- und Heilanstaltsbe
sitzer, resp. Leiter Oesterreichs: Dr. O. von Aufschnai
t er, Heilanstaltsbes, Wien. Für das Reisecomitee:Ob.-San-R.
J. List, Retz, Aerztekammerpräsident; Reg.-R. Prim. Dr.Preindlsberger, Sarajevo; M. U. Dr. Hugo Stark,
Karlsbad, Geschäftsführer; Chefarzt Dr. A. Castiglioni,
Triest; M. U. Dr. V. Ja natka, Karlsbad, Cassierer.---

noch Todesfälle an der Pest festgestellt worden, nachdem
seit dem 5. Januar deren 99 (97) gezählt waren. In Lohaia
erkrankten vom 1. bis zum 5. Mai 8 Personen und starben 5;
auch aus 2 anderen benachbarten Orten wurden am 5. Mai
Pestfälle gemeldet.– Aegypten. Vom 7. bis zum 13. Mai
wurden 52 Erkrankungen und 39 Todesfälle constatiert. –
Ch in a. Auf der Insel Hainan ist laut einer Mitteilung vom
14.April in dem Vertragshafen Hoihow, den Seehafen der
Präfekturstadt Kiungchow, die Pest ausgebrochen, innerhalb
einer Woche sollen dort gegen 200 Menschen der Seuche er
legen sein. In Amoy ist zufolge einer Mitteilung vom 17.
Mai das Vorkommen der Pest festgestellt worden. – Japan.
In Kobe sind im April 2 tödlich verlaufene Pestfälle vorge
kommen, in Osaka wurde 1 solcher Fall constatiert.– Ma u
ritius. Vom 4. März bis zum 7. April erkrankten 6 Perso
nen und starben 3. – Trinidad. In der zweiten Hälfte des
April starben 3 Personen.– Brasilien. In Bahia wurden
vom 1. Januar bis Ende März 23 Pestfälle gemeldet, von de
nen 17 tötlich verlaufen sind.–Genickstarre. Pre us se m.Vom 8. bis 14.Mai wur
den 6 Erkrankungen und 3 Todesfälle constatiert.– Poliom yel it is. Preussen. Vom 8. bis 14. Mai
wurden 5 Erkrankungen und 1 Todesfall angezeigt.
– Unserer heutigen Nummer liegt ein Prospect über Leih
man ns medi cin isch e H an dat l an ten bei, der der
Aufmerksamkeit unserer Leser ganz besonders empfohlen
wird. Lehmanns Handatlanten nebst kurzgefassten Lehrbü
chern haben nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen
Culturwelt (es bestehenUebersetzungen in 14 Sprachen) guten
Anklang und wohlverdiente Verbreitung gefunden. DieZahl der
bis jetzt erschienenen Bände beträgt bereits 45 (37inOctav,8 in
Quartformat). Jeder Arzt, sofern er nicht vorzieht, die Samm
lung vollständig zu erwerben, wird gerne den einen oder an
deren Band, der ihm besonders zusagt oder nötig erscheint,
kaufen, denn nicht nur die vorzüglichen farbigen Tafeln, son
dern auch der klare und instructive Text machen die Atlan
ten zu einem begehrten Ratgeber für jeden Arzt und Stu
dierenden.– Der Redaction ist folgende Zuschrift zugegangen :
III. öst er reich isch e ärztliche Studien reise
mit der «T h a lia », 5. November bis 5. De -
ce mb er 1910. Der günstige, alle Reiseteilnehmer voll be
friedigende Verlauf der im November 1909 absolvierten II.
österreichischen ärztlichen Studienreise veranlasste deren
Teilnehmer, dem Reisecomitee, bestehend aus den Herren
Prim. Dr. Ab rutin, Lodz – Prim. Dr. O. B or a k, Pross
nitz – Chefarzt Dr. A. Castig !i on i, Triest – Prim. Dr.
A. Hock auf, Gugging – San.-R. Dr. W. Hufnagel,
Bad Orb – Dr. M. Kittel, Franzensbad – Dr. A. v. Ko
l a czkowski, Karlsbad – Kais. Rat Dr. L. Kom rs,
Franzensbad –Chefarzt Dr. O. Liermberger, ILevico –
Kammerpräsident Ob.-San.-R. Dr. J. List, Retz – Dr. Jul.
M eh es, Maria-Ezersdorf – Dr. G. Nag er , Luzern –
Ob.-Bez-Arzt Dr. F.Ob tu lowicz, Lemberg– Dr. S. Papp,
Budapest-Also tatrafüred – Reg.-Rat Prim. Dr. P r ein d l s–
b er ger, Sarajevo – Ob.-San.-R. Dr. F. Sie lski, Lemberg– Dr. Hugo Stark, Karlsbad – und Dr. F. Wo lf n er,
Marienbad, den Auftrag zu geben, im Jahre 1910eine dritte
ärztliche Mittelmeerfahrt mit der liebgewonnenen, prächtigen
«Thalia» nach Spanien, Nordafrika, Sizilien und
Dalmatien auf Basis einer gemeinsamen Veranstaltung
der unterzeichneten ärztlichen Corporationen zu veranstalten.
Nach vorläufigem Abschlusse der hierdurch ausgelösten Vor
arbeiten geschieht hiermit an die P. T. internationale Aerzte
schaft die Mitteilung, dass im Falle genügender Meldungen
zur Teilnahme die III. österreichische ärztliche Studienreise
als gemeinsames Arrangement der Unterzeichneten mit der
Luxusjacht «Thalia» des Oesterreichischen Lloyd am 5. No
vember 1910 in Genua angetreten und nach 31-tägiger Dauer
in Triest enden wird. Das Reiseprogramm (Aenderungen vor
behalten) erscheint nachfolgend festgesetzt: Von Genua wird
nach Barcelona gefahren, von wo aus auch ein Ausflug
zum Kloster Mont-Serrat erfolgt. Die Fahrt führt weiter nach
den Balearen, wo Palmas angelaufen und besichtigt wird.
Von da nach Alcantara in Spanien, wo das Schiffzum
Zwecke eineszehntägigen Landaufenthaltes verlassen und nach
dessen Absolvierung in Kadiz wieder bestiegen werden soll.
Der 10tägige Landaufenthalt in Spanien wird zu Ausflügen
nach Madrid, El Escorial, Aranjuez, Toledo, Granada, Cordoba,
Sevilla uud Kadiz verwendet werden. Von letzterem Hafen
geht es wieder mit der «Thalia» nach Tanger in Marokko,
weiter nach Gibralta r, von wo aus auch Algeciras besucht
wird, dann nach Algier. Von Philippeville, dem
nächsten angelaufenen Hafen aus wird ein viertägiger Ausflug
nach Konstantine und zu den berühmten Oasen von Biskra
unternommen. Hierauf wird Tunis mit Karthago besucht,
das neuerstandene Messina aufgesucht und von hier aus
nach Taormina gefahren. Auf der nunmehr erfolgenden Heim
reise nach Triest werden noch Cattaro, von wo aus ein

| Nekrolog. Gestorben sind: 1) in St. PetersburgDr. Aristow, geb. 1842,approbiert 1868;2) in War
schau Dr. W. Freu den sohn, geb. 1849,approbiert1872; 3) in Minsk Dr.S. Swen zizkij, geb. 1836,
approbiert 1861. 4) am 14.(28.) Mai der berühmte
Anatom Emil Zucker kam dl, Professor an der Uni
versität in Wien, geb. 1849.

|--------
– Das Verzeichnis der zur Besprechung zugegangenen
Bücher findet sich auf Seite III des Umschlags,

-- --
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NeZ

Die Tuberculose im Slluglingsalter *i.

Von

Dr. N. Ettlinger.
Oberarzt am Findelhause in St. Petersburg.

Die Tuberculose ist eine im Säuglingsalter verhält.
nismässig seltene Krankheit. . Nichtsdestoweniger kommt
sie auch in diesem Alter vor, wovon man sich aus me
dicinischen Berichten der Findel- und Kinderkranken
häuser überzeugen kann.
gegnet man Fällen von Sanglingstuberculose, da man
aber in solchen Fällen fast ansschliesslich auf "die kli
nische Diagnose angewiesen ist und diese letztere ausser
ordentlich schwierig ist, so haben derartige Beobach
tungen keinen besonderen Wert. Nach den Berichten
des Petersburger Findelhauses. wurden in dieser Anstalt
von 1857 bis 1904 1) 282316 Säuglinge verpflegt, von
denen auf Grund von Sectionsprotocollen 1983 (0,7 °/„)
an Tuberculose starben. 37195 Obductionen (in 53 Jah
ren) ergaben 1887 Fälle dieser Krankheit (5,9 °/o) z)

.

Leider sind in der Bibliothek des St. Petersb. Findel
hauses bei Weitem nicht alle medicinischen Berichte des

") Verkürzte Wiedergabe des in russischer Sprache erschie
nenen Buches des Verfassers: «Bugortschatka w grudnom
wosrastje». St. Petersburg. 155 Seiten.

‘) In der Bibliothek des Petersburger Findelhauses sind
vorhanden die Berichte dieser Anstalt von 1857, 1864 und 1868.
Ferner die Berichte von 1872-1904 (es fehlen die Berichte von
1882 und 1883— wahrscheinlich sind dieselben verloren

(g
e

gangen). 1869-1871 erschienen keine Berichte, daher wur en
diese Jahrgänge nicht berücksichtigt.
1683 erhielt ich zum Teil in der Expedition zur Abfertigung
der Kinder, zum Teil aus ‘den Sectibnsberichteii dieser Jahre,
zum Teil entnahm ich dieselben der Arbeit von W. Froe
beli us (Jahrb. der Kinderhellk. B. XXIV. S. 47-72).

i) In den Berichten von 1857, 1864 und 1868 ist die Zahl
der Obductionen nicht angegeben. Infolge dessen wurden
diese Jahre bei der Berechnung des Verhältnisses der Sterb
lichkeit zur Zahl der Obdumionen nicht berücksichtigt.

St. Petersbnrgjden 5. (18.) Juni 1910.

Auch in der Privatpraxis be- .
l statiert hat.

Daten über 1882 und l

WZXXV. ‚mitschnei

i Moskauer Findelhauses 3
) vorhanden, so dass man aus

diesen Berichten keine statistischen Schlüsse ziehen kann.

f Ausserdem haben viele dieser Berichte rein administra
tiven Charakter. Von 1877-1889 (incl.) wurden ins
Moskauer Findelhaus 195639 Säuglinge aufgenommen.
Während dieses Zeitraums wurden beiObductionen 196
(0,1 °/o) Fälle von Tuberculose_ constatiert. Durchschnitte
lich wurden jährlich 16048 Kinder aufgenommen, und
bei Obductionen in 15 Fällen (0,08 °/0) Tuberculose con
statiert. Was das Verhältnis der Zahl der Tubercu
losefälle zur Zahl der jährlichen Obductionen betrifft,
so wurden in dem Zeitraum von 1877-1879 (incl.)
10065 Obductionen gemacht, wobei die Krankheit 53
imal (0,6 °/o) constatiert wurde. Ueber die Zahl der

i Obductionen von 1880-1889 wird nichts erwähnt, es

linge (durchschnittlich 14 pro Jahr) an Tuberculose ge
storben sind. ln den Berichten von 1891—1897 ist von
Tuberculose gar nicht die Rede. Im Bericht von 1898

t heisst es, dass man pathologisch-anatomisch 67 Falle von

; Tuberculose (auf 10583 neuaufgenommene Kinder) con
Es ist unmöglich, auf Grund der ebener

wähnten Berichte die Sterblichkeit pan Tuberculose im
Moskauer Findelhause mit der an derselben Krankheit
im St. Petersburger zu vergleichen. Nichtsdestoweniger
gewinnt man den Eindruck, als ob die Sterblichkeit an
dieser Krankheit im Moskauer Findelhause viel geringer
ist als im Petersburger.
Wir haben gesehen, dass die Sterblichkeit im Peters
burger Findelhause — im Verhältnis zur Zahl der Ob
ductionen -— in dem Zeitraum von 1872-1904 (33
Jahre) 5,9 O/O betrug (s. 0.). Durchschnittliche Zahl

i der Obductionen jährlich: 1121. Durchschnittliche Zahl
der Todesfälle an Tuberculose: 57 (s. 0.). Dieselbe

sehr weiten Grenzen (O‚4°/„—26°/5). Laut den Sections

= protocollen betrug dieSterblichkeit an Tuberculose von
1872-1890 nicht mehr als 5 °/0‚ aber man beobach

a

i‘ Es sind vorhanden in der Bibliothek die Berichte von

1 9-1899 (es fehlt der Bericht von 1890).

heisst nur, dass während dieses Zeitraums 143 Sang-

schwankte während des obenangegebenen Zeitraums in ‚
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tete während dieses Zeitraums auch eine ganz minimale
Sterblichkeit (0,4 %) an dieser Krankheit. 1891 betrug
die Sterblichkeit 5,3% (32 Fälle auf 641 Obductionen),
1892– 8,4 % (46 Fälle auf 582 Obductionen, 1893
und 1894 – 7,3% (45 Fälle auf 630 Obductionen).
Schon 1895–1899 constatiert man beständige Zunahme
der Sterblichkeit an Tuberculose, und zwar 9 %
(75:827), 8 % (91: 1118), 9% (70:778), 14,8%
(144 : 968) und endlich 26 % (218 :823). Für die letzten
5 Jahre (1900–1904) schwankt die Sterblichkeit an Tu
berculose zwischen 9,3 %–15 % (76–118 pro Jahr).
Somit kann man sagen, dass die Sterblichkeit an dieser
Krankheit von 1881 (0,4 %) bis 1899 (26 %) um 65
mal zugenommen hat. Wenn man aber berücksichtigt,
dass nicht alle im Findelhause verstorbenen Kinder se
ciert werden, dass einige von ihnen, darunter auch ganz

ernst kranke (selbst mit Tuberculose), von ihren Müttern
aus der Anstalt genommen werden, ferner, dass in den
Landbezirken des Findelhauses eine grosse Kindersterb
lichkeit an verschiedenen Krankheiten, darunter auch
höchst wahrscheinlich an Tuberculose, herrscht und end
lich, dass in den Berichten des Findelhauses Fälle von
Pneumonia chronica tuberculosa erwähnt werden, ohne
nähere Angabe, ob es sich um selbständige Erkrankungen

oder um Complicationen der allgemeinen Milliartubercu
lose handelte, so darf man auf Grund des Obenerwähnten
annehmen, dass der Procentsatz der Sterblichkeit der
Säuglinge an Tuberculose ein viel grösserer sein muss
als aus den Berichten hervorgeht.
Ich verfüge über 38 Fälle von Tuberculose im Säug
lingsalter (21 K. und 17 M., wovon 18 eigener und 20
fremder Beobachtung), alle dem Material des St. Peters
burger Findelhauses entnommen. Auf diese Weise kom
men auf Knaben 55,3% und auf Mädchen 44,7%.
W. Froe belius *)

,

weiland Chefarzt des St. Peters
burger Findelhauses, stellte auf Grund von Sectionspro
tocollen für 10 Jahre (1874–1883) 416 (212 K. und
204 M) Fälle zusammen, so dass Knaben (ungefähr)
50,9% und Mädchen 49,1% ausmachen. W. Bulius"),
dessen Material der Säuglingsabteilung der Berliner
Kinderklinik entnommen ist, stellte 27 Fälle von Tubercu
lose im Säuglingsalter (von 4–12 Monaten) zusammen.
Die Diagnose wurde 24 Mal durch die Obduction im
Berliner pathologisch-anatomischen Institut bestätigt. In

diesen 24 Fällen handelt e
s

sich in 37,5% (9 mal) um
Knaben und 62,5% (15 mal) um Mädchen. F. Stirni
mann "), denn das Material des Züricher Kinderhospitals
zur Verfügung stand, beobachtete 41 Säuglinge (unge
fähr im Alter von 4Wochen–1 Jahr). Uebrigens wider
sprechen sich seine Zahlen, so spricht e

r z. B
.

auf S
.

756 von 41 Fällen, auf S. 757 ist die Rede von 42
Fällen und auf derselben S. spricht er von 40 (28 K.

und 12 M.) Fällen. Wenn man die letzte Zahl (40) als
die richtige ansieht, so entfallen auf Knaben 70% (28
Fälle) und auf Mädchen 30% (12 Fälle). Die Gesamt
zahl beträgt 518 (38 Fälle von mir, 416 von Froebe
lius, 24 von Bulius und 40 Fälle von Stirnimann),
darunter 54,1% (270 Fälle) Knaben und 45,9% (248
Fälle) Mädchen. Daraus ergibt sich, dass die Zahl der
Knaben über die der Mädchen prävaliert, wenn auch
unbedeutend. Allerdings darf man ans diesem verhält
nismässig spärlichen statistischen Material noch keine
allgemeinen Schlüsse ziehen.
Nach Froebelius' Beobachtungen im St. Petersbur

*)W. Fr o ebelius. Ueber die Häufigkeit der Tuberculose
und die hauptsächlichen Localisationen imzartesten Kindesalter.
Jahrb. für Kinderh. B. XXIV, S. 47.

')W. Bu lius. Zur Klinik und Diagnostik der Tuberculose

im 1
. Lebensjahr. Jahrb. der Kinderheilk. B
. XLIX, S. 304.

') F. Stirn im an n. Die Tuberculose im ersten Lebens
jahr. Nach den Beobachtungen im Kinderhospital in Zürich.
Jahrbuch für Kinderheilk. B. 61, H. 5, S. 756.

-
ger. Findelhause (1874–1883) fällt die grösste Säuglings.
sterblichkeit auf das erste (45,4%) und das letzte ja

resdrittel (30,7%) und die geringste Sterblichkeit an

das zweite Jahresdrittel (23,8%). Von meinen 38 Fällen
starben im ersten Jahresdrittel 34,2% (13 Fälle), im

zweiten 7,9% (3 Fälle) und im dritten Jahresdrittel
579% (22 Fälle). Nach Froebelius' Beobachtungen
beträgt die Sterblichkeit im ersten und letzten Jahres.
drittel 86,1% der Gesamtjahressterblichkeit a

n

Tuber.
culose; nach meiner Zusammenstellung –82,1%.Die Zah.
len stimmen also ziemlich überein. Für das zweite Jah.
resdrittel beträgt die Sterblichkeit nach Froebelius
238% der Gesamtjahressterblichkeit (für 1

0

Jahre
nach meiner statistischen Zusammenstellung beträgt d

ie

selbe 7,9% (für 6 Jahre). Im St. Petersburger Finde.
hause betrug die Sterblichkeit an Tuberculose während

4 Jahre (1899–1903 – der Bericht für 1902 stand
mir nicht zur Verfügung) 501 Fälle. Dieselben verteiltensich
nach den Jahresdritteln wie folgt: im ersten Jahres.
drittel 63,4% (318 Fälle), im zweiten 13,2% (66 Fälle)
und im dritten Jahresdrittel 23,4% (117 Fälle). DieAb
hängigkeit der Sterblichkeit an Tuberculose von d

e
r

Jahreszeit erklärt sich dadurch, dass die meisten tuber
culösen Säuglinge an acuter (lobulärer und lobärer
Pneumonie zu Grunde gehen, worauf schon Froebe
lius hinweist. Nach diesem Autor fällt die grösste
Sterblichkeit an Bronchopneumonie im St. Petersburger
Findelhause gleichfalls auf das erste und letzte Jahr
resdrittel.

Das Alter der (38) Kinder schwankte bei der Aufnahme
ins Findelhaus zwischen 1–444 Tage (d. h. 1 Jahr

2 Monate 3 Tage), wobei das Durchschnittsalter 40,3
Tage betrug. Im 1

. Vierteljahr (1–90 Tage) wurden

3
1 Kinder (81,5%) aufgenommen, darunter ein ausge

setztes Kind, dessen Alter nur aproximativ bestimmt
werden konnte. Das Durchschnittsalter war 19,5 Tage.
Im II. Jahresviertel (94–175 Tage) wurden 5 Kin
der (13,2%) aufgenommen. Durchschnittsalter-120 Tage.
In III. und IV. Jahresviertel wurden 0 Kinder aul
genommen. " . -

Im Alter über 1 Jahr (391 und 444 Tage) wurden 2

Kinder (5,3%) aufgenommen. Summa = 38.
Von 416 Fällen von Froebeliüs wurden ins Findel
haus aufgenommen: im ersten Vierteljahr 390 (937")

im zweiten Vierteljahr 17 (4,08%), im dritten 5 (1,2")
und im vierten Vierteljahr 3 (0,7%) und schliesslich in

Alter über 1 Jahr 1 (0,2%). Das Todesalter der Kinder
schwankte zwischen 34–619 Tagen (ungefähr 1 Jahr

8 Monate 19 Tage). Durchschnittsalter – 159,7Tage.

Im 1
.

Quartal starben 8Kinder (21%). Durchschnittsalter–67 Tage. Im zweiten Quartal starben 20 Kinder
(52%). Durchschnittsalter – 130,3 Tage. Im dritten
Quartal starben 6 Kinder (15,8%). Durchschnittsalter–224,3 Tage. Im vierten Quartal starben 2 Kinder
(5,3%). Durchschnittsalter –296 Tage. Im Alter über

1 Jahr starben 2 Kinder (5,3%). Durchschnittsalter–538 Tage.
Hieraus ergibt sich, dass die grösste Sterblichkeit au

f

das zweite Quartal entfällt, dann folgt das erste und

das dritte Quartal, und die geringste Sterblichkeit el“
fällt auf das vierte Quartal und auf das Alter über
ein Jahr. -

Nach Stirnimann gestaltet sich die Sterblichkeit
folgendermassen:

-

Im I. Quartal 11,9%

„ II. „ . . . 38 %

M
y

III. - - - 28,5%

„ IV. » . . . 21,4%
Folglich entfällt die grösste Sterblichkeit auf d

a

zweite Quartal. dann folgt das dritte und vierte Quarta
und endlich das erste. - -
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W. Bulius beschrieb 27 Fälle (davon wurden 2 aus
der Klinik genommen; bei 2 Kindern ist das Alter nicht
angegeben– es heisst einfach : Säuglinge. Nach Abzug
dieser Fälle bleiben 23). Es starben 23 Kinder und

d
ie

klinische Diagnose wurde durch die Section be
stätigt.

Es starben:

Im I. Quartal . . . . 0

II. - - - - 10

„ III. - - - - 6

„ IV. - - - - 7

Auch hier prävaliert die Sterblichkeit im 2
.

Quartal.
Von den 416 Fällen von Froebelius starben 20
Fälle(4,8%) im Alter von 3 Tagen bis 1" , Monaten,

d
ie übrigen 396 Fälle (95,1%) starben im Alter von

2 Monaten bis zu 2 Jahren.
Die Dauer des Aufenthaltes im Findelhause der oben
erwähnten38 Säuglinge betrug 11–314 Tage, durch
schnittlich 98,9 Tage.
Nach Froe belius' Zusammenstellung starben nach
einemAufenthalte im Findelhause von 2 Tagen bis
l", Monaten 61 Kinder (14,6%), uach 2–4 Monaten
starben270 (68%) und nach 5–10 Monaten – 75
Kinder(18%).
Auf diese Weise entfiel die grösste Sterblichkeit auf
diejenigenKinder, welche im Findelhause bis zu 4 Mo
natenverblieben.

D
a

auf Grund von Tierexperimenten die Dauer der
Tuberculose 3–6 Wochen (nach anderen Forschern

4Wochen–2 Monate) beträgt, so muss man annehmen,
dassdie meisten Kinder im Findelhause selbst inficiert
Flurden.Nur 5 Kinder verblieben im Findelhause we
liger als 4 Wochen, die übrigen Kinder viel länger
(36–312 Tage). Infolge dessen muss man annehmen,
dass 5 Kinder bereits tuberculös ins Findelhaus aufge
uominenund alle übrigen Kinder im Findelhause selbst
inficiertwurden.

D
a einige Kinder in einem sehr zarten Alter starben

(z
.
B
. 2 im Alter von 34 resp. 44 Tagen, darunter ein

rühgeborenes Kind), so muss man annehmen, dass die
selbenin einem sehr frühen Alter mit tuberculösem Wi

ru
s

inficiert wurden; e
s ist auch zulässig, bei ihnen an

geboreneTuberculose anzunehmen. Auch Froebelius
führt in seiner Arbeit 7 Kinder an, die im Alter von

3 Tagen bis 1 Monat starben – lauter frühgeborene
Kinder. Möglicherweise handelt e

s

sich in 6 Fällen um
geborene Tuberculose, obschon Froebelius diese
Ansicht nicht ausspricht.
Von den 38 Kindern waren 19 (50%) von guter, 1

3

(3,2%) von mittlerer und 6 (15,8%) von schlech

e
r Ernährung, unter diesen 3 frühgeborene Kinder;

3
7

waren Brustkinder und 1 künstlich ernährtes Kind

im Alter von 1 Jahr 3 Monaten aufgenommen).
Von den 37 Brustkindern wurden 21 von ihren Müt
ern, 13 von Amnen gestillt und von 3 ist nichts be
kannt,da ihre Krankengeschichten abhanden gekommen
sind;einige von ihnen wurden ausserdem mit Kuhmilch
(1:1, 2:1 und sehr selten 1:2) zugefüttert. Von den
Kindern der ersten Kategorie (21) wurden 9 nur von
ihrenMüttern gestillt (26,5%), wobei 2 mit verdünnter
Kuhmilch zugefüttert wurden, und 12 wurden von Müt
lern und Ammen gestillt (32,2%), wobei einzelne Kinder
1–11 Ammen wechseln mussten. 13 Kinder wurden
von Ammen gestillt (32,4%), wobei einzelne Kinder
1–20") Ammen gewechselt haben. Nur ein Kind ver
bliebwährend der ganzen Zeit bei einer und derselben
Amme.Von den 34 Kindern, deren Krankengeschichten
vorhanden waren,waren 13 mit verdünnter Kuhmilch zuge

") Im St. Petersburger Findelhause wird die Kuhmilch mit
123pCt. Milchzuckerlösung verdünnt.

füttert. Künstlich wurde ein Kind ernährt. Im Allgemeinen
kann man sagen, dass nur 10 Kinder (29,5%) von einer
und derselben Person gestillt wurden. Daraus ersieht
man, dass die meisten Kinder sich in sehr ungünstigen
hygienischen Verhältnissen befanden.
Bei der Aufnahme von Kindern, die später der Tu
berculose erlagen, wurden folgende Krankheiten Consta
tiert: Atrophia 5 Inal, Rhachitis 2 mal, Soor 2 mal,
Stomatitis 1 mal, Ulcus palati duri 1 mal, Catarrhus
intestin. 3 mal, Icterus 6 mal, Conjunctivitis catarrhalis

1 mal, Conjunctivitis blenorrhoica 2 mal, Otitis media
purulenta 1 mal, Bronchitis 1 mal, Pneumonia catarrha
lis bilateralis 1 mal, Pleuritis exsudativa 1 mal, Tuber
culosis (?) 1 mal, Balonitis 1 mal, Hydrocele 1 mal,

Mastitis 1 Inal, Fungus umbilicalis 2 mal, Blenorrhoea
umbilici 1 mal, Naevus vasculosus 3 mal, Intertrigo

6 mal, Furunculosis 2 mal, Immaturitas und Debilitas

4 mal, Lues (?) 1 mal. Bei 12 Kindern findet man keine
Angaben. Von 3 Kindern weiss man nichts, da ihre
Krankengeschichten verloren gegangen sind. Somit wur
den von 38 Kindern 23 mit verschiedenen Krankheiten
belastet ins Findelhaus aufgenommen, von denen höch
stens 2 Krankheiten (Bronchitis und Pneumonie) mit
Tuberculose in ätiologischen Zusammenhang gebracht
werden können.

Alle Kinder, die später an Tuberculose starben, er
krankten während ihres Aufenthaltes im Findelhause

a
n

verschiedenen Krankheiten, und zwar: a
n Atrophie

4 mal, Rhachitis 16 mal, Purpura haemorrhagica 2 mal

(1 mal heisst e
s

einfach Purpura), Influenza 15 mal,
Varicella 12 mal, Diphtheria 2 mal, Erysipelas 1 mal,
Pyaemia 1 mal, Lues (?) 1 mal, Meningitis 2 mal,
Eclampsia 2 mal (1 mal cf. Meningitis), Coryza 7 mal,
Laryngitis catarrhalis 6 mal, Bronchitis 27 mal (dar
unter 2 mal Bronchitis gripposa), Bronchitis capillaris

3 mal, Pneumonia Catarrhalis 30 mal, Pleuritis exsu
dativa 5 mal (darunter einmal Pleuritis suppurativa
und 3 zweifelhafte Fälle von Pleuritis exsud. ?), Tuber
culosis 14 mal (darunter 4 zweifelhafte Fälle), Pneu
monia chronica 2 mal (1 Tbc), Hyperplasia glandu
larum bronchialium 2 mal (1 Tbc), Soor 4 mal, Ulcus
palati duri 2 mal, Dyspepsia und C. intestinalis 25 mal,
Enteritis tuberculosa 1 mal (1 Tbc.), Nephritis 1 (?) mal,
Balanitis 1 mal, Conjunctivitis catarrhalis 9 mal, Con
junctivitis blenorrhoica 2 mal (anfänglich C. catarrhalis),
Keratitis 1 mal, Ulcus corneae 1 mal, Blepharitis 1 mal,

Dacryocystitis 1 mal, Panophtalmitis 1 mal, Phthisis
bulbi 1 mal, Otitis media purulenta 14 mal, Mastoi
ditis 1 mal, Erythema 1 mal, Intertrigo 5 mal, Eczema
(Impetigo) 1 mal, Seborrhoea. 2mal, Furunculosis 3mal,
Phlegmone circumscripta e
t

diffusa 7 mal, Ulcus cu
taneum 1 mal, Gangraena cutis 1 Inal, Pemphigus Cache C

ticorum 1 mal, Herpes tonsurans 1 mal, Lymphadenitis

4 mal, Fungus umbilicalis 1 mal, Hernia inguinalis

bilateralis 1 mal. Daraus resultiert, dass von den inne
ren Krankheiten am meisten die der Respirations- und
der Verdauungsorgane nebst den Infectionskrankheiten
und der Rhachitis beobachtet wurden, was leicht ver
ständlich ist, da diese Krankheiten unter den Kindern
des Findelhauses am häufigsten vorzukommen pflegen.
Symptome. Alle Kinder – mit Ausnahme eines ein
zigen, von dem nichts bekannt ist, – haben während
längerer ober kürzerer Zeit gefiebert. Bekanntlich kann
die Tuberculose im Säuglingsalter auch fieberlos ver
laufen, was bei frühgeborenen, ferner bei sehr herunter
gekommenen Kindern und endlich nicht selten sub
finem vitae beobachtet wird; bei derartigen Kindern wer
den selbst subnormale Temperaturen beobachtet. Bei
Tbc. der Säuglinge beobachtet man f.continua, remittens
und intermittens. Diese Einteilung hat nur eine rein
theoretische Bedeutung. In Wirklichkeit steht die Sache
ganz änders. Fast in jedem einzelnen Fall von Tbc.
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kann man f. continua, remittens und intermittens beob

achten, wobei zeitweilig auch subfebrile (längere Zeit
dauernde, anscheinend unmotivierte subfebrile Tempe
raturen sprechen für Tbc.), normale und selbst subnor
male Temperaturen vorkommen können. Auf diese
Weise kann man schon aufGrund von Temperaturcurven
——wenn die betreffenden Temperaturmessungen län

gere Zeit hindurch, d. h. einen Monat lang und mehr,

regelmässig gemacht wurden — die Krankheit mit ei
niger Sicherheit diagnostisieren, selbst in absentia des Pa
tienten. In der Regel ist die Temperatur nicht besonders hoch
(38,0— 39,0); hohe Temperaturen (40,0 und mehr) beobachtet
man bei zufälligen Coinplicationen (Phlegmone, Erysipelas,
auch Infiuenza‘, aber auch bei nichtcomplicierten Fällen
kommen zuweilen recht bedeutende Temperatursteige—
rungen vor.

Abendtemperaturen kann 1,5° und mehr betragen, wobei
die höchsten Temperaturen auf verschiedene Tageszeiten
fallen können. Nach Henoch sprechen grosse Tem
peraturschwankungen, wobei die höchsten Temperaturen
auf die Morgenstunden fallen, für 'I‘bc. (überhaupt wird
der sog. t. inversus der Temperatur bei dieser Krankheit
nicht selten beobachtet). Schweisse werden selten er

wähnt, und wenn überhaupt solche vorkommen, so hängen
sie mit anderen Krankheiten (Rhachitis) zusammen.
Was die Erscheinungen seitens der Respirationsorgane
betrifft, so kamen vor: 6 mal (15,8 °/„) Laryngitis.
bronchitische Symptome (rauhes Vesicnläratmen, verschie
dene katarrhalische Geräusche) 27 mal (71 °/o)‚ Symp
tome einer Bronchitis cappillaris (leinblnsiges Rasseln)
3 mal (7,8 °/„) und endlich Symptome einer mehr oder

weniger deutlich ausgeprägten lobnlären oder lobären
Pneumonie (bronchiales Atmen, Bronchophonie, Dämp
fung) — 33 mal (86,3 0/0). Symptome einer Pleuritis
exsudativa wurden 2 mal (5,3 ‘l/O) beobachtet. Im
ersten Falle wurde die Diagnose durch eine Probepunction
bestätigt. Im zweiten Falle wurde die Diagnose nur auf
Grund der physicalischen Symptome gestellt. In beiden
Fällen wurde die Diagnose durch die Section bestätigt.
In den (3) übrigen Fallen war die Diagnose Pleuritis
fraglich. Auf Grund von Cerebralsymptomen wurde 2 mal

Meningitis (ohne nähere Bezeichnung der Form) diagnos
ticiert. Die Section ergab in beiden Fällen eine Me
ningitis basilaris tbc. (in einem Fall ansserdem — Hy
drocephalus internus). Enteritis tbc. wurde intra vitam
nur 1 mal diagnosticiert, und zwar auf Grund bakte
teriologischer Untersuchungen -- es wurden im Ganzen
8 Untersuchungen gemacht, von denen 4 positiv aus
fielen. Es sei hier bemerkt, dass in diesem Fall intra
vitam keine intensiven Intestinalerscheinungen constatiert
wurden: es handelte sich gewöhnlich um 2-4 Stühle
pro Tag, nur selten betrug deren Zahl mehr (6—7).
'l‘uberkelbacillen im Sputum wurden niemals constatiert.
Die Diagnose (Enteritis tbc.) wurde durch die Section
bestätigt. In allen übrigen Fällen wurde die Krankheit
erst bei der Section erkannt. Otitis media purulenta cum
perforatione tympani wurde 14 mal (36,9 °/o) beobachtet.
In allen pädiatrischen Lehrbüchern wird diese Krank
heit als eine häufige Complication der Tbc. bezeichnet.
Conjunctivitis catarrhalis wurde 9 mal beobachtet, wahr
scheinlich im Zusammenhang mit Coryza oder Infiuenza.
Auch Conjunctivitis blenorrhoica gelangte 2 mal zur
Beobachtung; wahrscheinlich als zufällige Complication.
Ausser dem obenerwähnten Fall von Enteritis tbc.,
wurde in 25 Fällen(67,9°/0)Catarrhus intestin. beobachtet,
welche Krankheit unter den Kindern des Findelhauses
sehr verbreitet ist.
Von Hautkrankheiten wurde am häufigsten Phleg
mone circumscript. und diffus. (7 Fälle) und Furunculose
(3 Fälle) beobachtet. Diese letztere Krankheit wird
auch von den meisten Autoren als eine häufige Com
plication der Tbc. bezeichnet. Lymphadenitis wurde

Der Unterschied zwischen Morgen- und‘

~

4 mal beobachtet, wahrscheinlich im Zusammenhang mit
Coryza resp. Otitis media. Purpura haemorrhagica wurde
2 mal beobachtet; ob dieselbe mit der Grundkrankheit
iin Zusammenhang stand, bleibt dahingestellt. Was ver
schiedene andere Krankheiten (Soor, Ulcus palati duri etc.)
betrifft, so sind sie nur als zufällige Complicationen der
Tbc. zu betrachten. Inbetreif des Gewichts lasst sich
Folgendes sagen: einige Kinder kamen ins Haus mit
gutem resp. relativ gutem Gewicht, nichtsdestoweniger
erkrankten sie an Tbc. und erlegen dieser Krankheit.
Ueber die weiteren Gewichtszunahmen resp. Ver
luste lässt sich Folgendes sagen: bei einigen Kindern
mit normalem Gewicht begann der Gewichtsverlust mit
ihrem Eintritt ins Findelhaus und dauerte —- mit zeit
weiliger unbedeutender Zunahme ——bis zu ihrem Tode.
So wurde z. B. ein Kind, das bei der Aufnahme 1
Monat alt war, mit dem Gewicht von 5050 ins Haus
aufgenommen. Am '1‘odestage betrug dasselbe 4000, folg
lich betrug der Gewichtsverlust (innerhalb 6‘/= Monate)
1050, oder 1,0 täglich. Die meisten Kinder nahmen un
abhängig vom Aufnahmegewicht täglich etwas zu. Sub
finem vitae war in der Regel ein mehr oder weniger
bedeutender Gewichtsverlust zu constatieren. Auch bei
3 frühgeborenen Kindern kamen bedeutende Gewichts
schwankungen mit zeitweiliger Gewichtszunahme vor.

Die Diagno se der '1‘bc. im Säugiingsalter ist mit
grossen Schwierigkeiten verknüpft, was von allen Au
toren zugegeben wird. Von den 38 Fällen, bei denen
die Obduction eine allgemeine Miliartuberculose ergab,
wurde dieselbe intra vitam nur 6 mal (15,9 °,i’„) dia
gnosticiert. Ausserdem wurde dieselbe 8 mal vermutet,
was mit den obenerwähiiteu 6 im Ganzen 14 Fälle
(36,9 0/0) ergibt. In allen übrigen (24) Fällen wurden
folgende Diagnosen gestellt: Pneumonie 18 mal, Bron
chitis capillaris 1 mal, Pleuritis exsudativaßuppurativa)
I mal, Inliuenza 1 mal, Meningitis (ohne Bezeichnung
der Form) 2 mal, unbekannt (dic Krankengeschichte

fehlte) 1 mal. Im Ganzen 24 Falle.

Daraus resultiert, dass die Tbc. am häufigsten mit ver
schiedenen Krankheiten der Respirationsorgane (Pneumonie,
Bronchitis capillaris, Pleuritis exsudativa) verwechselt
wurde, welche Krankheiten durch Autopsie zwar be
stätigt wurden, ansserdem wurde aber auch Tbc. con
statiert. Die meisten Kinder gingen an acnter Pneumo
nie zu Grunde. Am schwierigsten ist die Diagnose der
acuten Miliartuberculose, da dieselbe ganz unbestimmte
Symptome gibt, und die kranken Kinder nicht selten
ganz blühend aussehen. In der überwiegenden Mehrzahl
der Fälle wird die Krankheit erst bei der Section er
kannt
Die Prognose der Tbc. im Säuglingsalter ist als
absolut schlecht zu bezeichnen.

Die Therapie ist rein symptomatisch. lhr Erfolg

Pathologisch-anatomischer Befund. In
allen 38 Fällen wurde Tuberculosis miliaris iiniversalis
constatiert, welche Krankheit folgende Localisationen
aufwies: Laryngitis tuberculosa wurde 2 mal (5,3 °/‚)
constatiert. Nach Frö belius, betrug Tracheitis tu
berculosa 2,4 °/0 (10 auf 416 Fälle). Bu lius beob -
achtete Laryngitis tuberculosa in 8,4 O/o) (2 mal auf
2-1 Sectionen). Stirnimann beobachtete sie in 4,8 °/„
(2 mal auf 12 Sectionen).
Tuberculosis miliaris pulmonum wurde in allen 38
Fällen (100 °/„) constatiert. Nach Fröbeiius bestand
dieselbe in 100 °/0 aller Falle. Bulius constatierte
sie in 70,9 °/0 (17 mal auf 24 Sectionen). Stirni
man n beobachtete sie in 64,2 °/„ aller Fälle (26 mal
auf 42 Fälle von Tbc., und zwar Ballein, und in 18 be
standen ausserdem käsige Herde).
Pneumonie chronica caseosa wurde 1 mal (2,7 °/„)
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constatiert, und zwar: Pneumonia caseosa dextra (et
lobul. acuta sin) gleichzeitig mit Tbc. chronica.
Käsige Degeneration der Lymphdrüsen der Lungen

wurde 19 mal (50 %) beobachtet, und zusammen mit
Pneumonia chronica caseosa, d. h. alle Fälle von käsiger
Degeneration betragen 52,7 %. Der krankhafte Process
localisierte sich rechts 11 und links 8 mal. In der
rechten Lunge localisierte er sich: in allen 3 Lappen
2 mal, im oberen Lappen 4 mal, im mittleren Lappen
7 mal, im oberen und mittleren Lappen 1 mal und im
unteren Lappen 3 mal; in der linken Lunge: in beiden
Lappen 1 mal, im oberen Lappen 2 mal, im unteren
Lappen 5 mal. Daraus folgt, dass der krankhafte Pro
cess hauptsächlich den rechten Ober- und linken Unter
lappen bevorzugt; am seltensten wird der Mittellappen
befallen. Froebelius spricht von käsigen Processen
in 34,8 % (145 auf 416 Fälle) aller seiner Fälle.
Bulius fand dieselben in 66,7% (16 auf 24) seiner
Fälle, wobei es sich hauptsächlich um Peribronchitis und
Pneumonia caseosa handelte. Im Säuglingsalter kom
men nach diesem Autor hauptsächlich entzündliche Pro
cesse mit Ausgang inVerkäsung vor; viel seltener wird
Miliartuberculose beobachtet, was den Beobachtungen im
hiesigen Findelhause strict widerspricht – hier prä
valieren Fälle von Milliartuberculose. Stirnimann
fand käsige Herde in 61,9% (26 auf 44) aller seiner
Fälle. Wir sehen, dass die Zahlen beider Autoren
ziemlich übereinstimmen. Nach Stirnimann locali
sieren sich die obengenannten käsigen Herde wie folgt:
6 mal in beiden Lungen, 15 mal in der rechten (6 mal
nur im oberen, 1 mal nur im mittleren und 5 mal im
unteren Lappen); in der linken Lunge localisierten sich
die käsigen Herde 5 mal (1 mal nur im oberen und
3 mal nur im unteren Lappen). Auf diese Weise prä
valierten sie hauptsächlich in der rechten Lunge (im
Ober- und Unterlappen).

In allen 19 Fällen war allgemeine Milliartuberculose
zugegen. Cavernen wurden 11 mal (29%) beobachtet,
dieselben waren folgendermassen localisiert: 1 mal in
beiden Lungen, 6 mal im rechten Oberlappen (2 mal
in der Lungenspitze), 1 mal im linken Oberlappen und
3 mal im linken Unterlappen. Auf diese Weise ent
sprach die Localisation der Cavernen der der käsigen

Herde. Froebelius berichtet von ihnen in 70% aller
seiner Fälle (29 mal auf 416). Bulius constatierte
Cavernen in 40% seiner Fälle. Stirnimann beo
bachtete sie in 26,2% (11 mal auf 42) seiner Fälle.
Nach diesem Autor localisieren sich die Cavernen haupt
sächlich in der linken Lunge (4 mal in Ober- nnd eben
so oft im Unterlappen); in der rechten Lunge: 3 mal
im Ober- und 2 mal im Unterlappen (anscheinend ein
Druckfehler, da die Zahlen nicht übereinstimmen).

Tbc. pleurae gelangte 8 mal (21%) zur Beobachtung,
(1 mal bestand als Complication Pleuritis chronica fibrosa
alhaesiva sinistra). Froe belius erwähnt sie in 45%
aller seiner Fälle (19 mal auf 416). Stirnimann
constatierte sie in 28,6% seiner Fälle (12 mal auf 42),
dabei handelte es sich 10 mal um doppeltseitige, je ein
mal um rechtsseitige resp. linksseitige Pleuritis.

Hyperplasie und käsige Degeneration der Bronchial
drüsen wurde in 31 Fällen (81,6%), d. h. in allen Fäl
len, ausser 7, beobachtet. Lymphdrüsenabscesse wurden
im Ganzen 3 mal constatiert. Nach Fro ebelius kam
Hyperplasie und Degeneration der Bronchialdrüsen in
99,2% zur Beobachtung (413 auf 416). Bulius beob
achtete in allen Fällen von Tbc. auch eine gleichzeitige
tuberculöse Erkrankung der Lymphdrüsen, die er als
primäres Leiden ansieht. Stirnimann berichtet von
dieser Krankheit in 81% aller seiner Fälle (34:42).
Ausserdem erwähnt dieser Autor 3 Fälle von Hyper
plasie mit Hyperämie, aber ohne käsige Degeneration

der Bronchialdrüsen (in 2 Fällen handelte es sich um
Lungencavernen).
Hyperplasie und käsige Degeneration der Halslymph
drüsen wurde 3 mal beobachtet (einmal mit Abscedie
rung), gleichzeitig mit Tbc. der Bronchialdrüsen. In ei
nem Falle ist von Bronchialdrüsen gar nicht die Rede.
Tuberculosis epicardi wurde 2mal (5,3%) constatiert.
Froebelius spricht in 3,1%aller seiner Fälle von Tbc.
des Herzens und des Pericardium. Bulius beobachtete
in 84% Tbc. pericardi. Stirnimann beobachtete
2 mal Tbc. endocardi und ebenso oft Tbc. myocardi
(auf 24 Fälle=4,7%) und 7 mal (26,2%) Tbc. peri
Cardii.
Tuberculosis et ulcera tuberculosa intestinorum wur
den 25 mal (65,8%) beobachtet. Bei Froe belius is

t

die Rede davon in 26,9% aller seiner Fälle. Bulius
constatierte sie im 17% seiner Fälle. Stirnimann
begegnete ihnen in 83,4% (35 Fälle Tbc. intestinorum

+ 2 Ulc. tuberculosa auf 42). Diese 35 Fälle localisier
ten sich wie folgt: Duodenum 1 mal, Jejunum 4 mal,
Ileum 15 mal, Valvula Bauhini 4 mal, Coecum 3 mal
und Colon 8 mal. Auf diese Weise localisierte sich in

den Fällen von Stirn iman in der tuberculöse Process
hauptsächlich in Ileum, Coecum (incl. Valvula Bauhini)
und Colon (im Ganzen 30 Fälle). Besteht ein Verhält
nis zwischen Lungencavernen und Darmtuberculose? Im

Ganzen wurden in 11 Fällen Lungencavernen Consta
tiert, und in allen Fällen, ausser 2

,

konnte man auch
Darmtuberculose constatieren. Folglich scheint die Ver
mutung, dass die Darmtuberculose durch Verschlucken
von Cavernensputum entstehe, gerechtfertigt. Zu sein.
Hyperplasie und käsige Degeneration der Mesenterial
drüsen wurde 13 mal (34,2%) constatiert. Fr 0ebe
lius beobachtete sie in 16,1%, Bulius in 33,3% und
Stirnimann in 40,5% aller Fälle. Ausserdetu beo
bachtete dieser Autor 1 mal eine käsig degenerierte
Drüse in der Nähe der cardia, 2 mal beobachtete e

r

käsige Degeneration der retroperitonealen Drüsen und
ebenso oft eine solche von Lymphdrüsen in der Nähe
der Leberpforte. Käsige Degeneration der Mesenterial
drüsen ohne Darmtuberculose (oder ohne Tbc. anderer
Organe) wurde niemals beobachtet. Die Mesenterialdrüsen
tuberculose wurde nur in 7 Fällen von ulcera tubercu
losa begleitet. Hyperplasie und zum Teil Hyperaemie
der Mesenterialdrüsen wurde 8 mal constatiert. Auf
diese Weise wurden Erkrankungen von Mesenterialdrüsen

8 mal (55,3%) beobachtet.
Tuberculose der Leber wurde in allen (35) Fällen
beobachtet=100%. Froebelius beobachtete sie in

88%, Bulius in 100% aller Fälle. Desgleichen auch
Tuberculose der Milz. Stirnimann begegnete ihr

in 40,5% seiner Fälle. Tuberculose der Milz fand sich
ebenfalls in allen Fällen=100%. Froe belius sah sie

in 86,5%, Stirnimann in 54,8% aller Fälle.
Tuberculose der Nieren wurde 36 mal (94,8%) beob
achtet. Froebelius berichtet von ihr in 22,6% seiner
Fälle. Stirnimana in 47,6%, darunter in 18 Fällen
doppelseitig und 2 Mal einseitig).
Tuberculöse Entzündung der pia mater wurde 7 mal
(18,5%) beobachtet. Von diesen 7 Fällen handelte e

s

sich: 2 mal um eine Meningitis basilaris tuberculosa
(in beiden Fällen gleichzeitig mit Hydrocephalus inter
nus (acutus), 1 mal Meningitis basilaris et convexitatis,

1 mal Tuberculosis miliaris piae matris (ohne nähere
Localisation). 2 mal Tuberculosis piae matris miliaris
basilaris, 1 mal Tuberculosis piae matris miliaris C0nve
xitatis. Daraus folgt, dass der tuberculöse Process haupt
sächlich an der Basis localisiert war. Hydrocephalus acu
tus wurde 2 mal, gleichzeitig mit Meningitis basilaris
tuberculosa beobachtet. Encephalitis tuberculosa wurde

1 mal (gleichzeitig mit Meningitis basilaris tuberculosa)
beobachtet.
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Bei Fr 0 ebelius kam die Tuberculose des Gehirns
und seiner Häute in 24,5% seiner Fälle zur Beobach
tung. Bulius beobachtete Meningitis tuberculosa, ohne
nähere Bezeichnung der Localisation, in 16,7% seiner
Fälle. Stirn im an n constatierte 1 mal einen solitären
Tuberkel links in der Nähe des Thalamus opticus und
Nucleus caudatus. Derselbe Autor constatierte 7 mal
miliare Tuberkel der Pia, 3 mal des Ependyms der
Seitenventrikel, je 1 mal der Dura mater und des Ple
xus chorioides, 2 mal constatierte er Thrombosis art. fos
sae Sylvi, combiniert mit ausgedehnter Hirnerweichung,
1 mal mit gleichzeitiger Haemorrhagie in die Hirnven
trikel. Auf diese Weise beobachtete dieser Autor Tuber
culose des Gehirns und seiner Häute in 30,3% seiner
Fälle.
Complication en: Rhinitis catarrhalis wurde 2
mal constatiert, Rhinitis diphtheritica ebenfalls 2 mal,
Angina catarrhalis 1 mal, Angina diphtheritica 2 mal,
Laryngitis catarrhalis 1 mal, Laryngitis tuberculosa
1 mal, Otitis media purulenta kam 21 mal (55,3%) zur
Beobachtung. Otitis media purulenta bilateralis wurde
13 mal und unilateralis 8 mal (4 mal rechtsseitig und
ebenso oft linksseitig) beobachtet. Von den obenerwähnten
13 Fällen handelte es sich in 12 Fällen um eine O. m.
p. perforativa bilateralis und in 1 Falle um eine O. m.
p. perforativa unilateralis (dextra). Von den 8 Fällen
von O. m. p. unilateralis handelte es sich 2 mal um
O. m. p. perf. (1 mal rechts und ebenso oft links). Auf
diese Weise wurde Otitis media purulenta perforativa
15 mal beobachtet, darunter 12 mal doppelseitig und
3 mal einseitig. Pneumonia lobularis et lobaris wurde
36 mal, d. h. in allen Fällen, ausser 2 beobachtet,
darunter 1 mal Pneumonia caseosa (dextra et lobularis
acuta sin.) und 2 mal Pneumonia catarrhalis chronica.
33 mal wurde doppelseitige Pneumonie und 3 mal ein
seitige beobachtet. Pneumonia hämorrhagica gelangte

2 mal zur Beobachtung. Man kann im Allgemeinen sa
gen, dass mit diesen letzten Fällen die Krankheit in
allen Fällen (100%) beobachtet wurde. Sie war in fast
allen Fällen die ultima causa mortis. Fr 0 ebelius beob
achtete Peribronchitis und Pneumonie in 46,29% seiner
Fälle, Bulius beobachtete 5 mal Pneumonia periglan
dularis und 4 mal Pneumonia tuberculosa acuta, zusam
men 37,5%. Stirnimann constatierte Bronchopneumo
nie 12 mal, Pneumonia lobaris und Emphysema 6 mal
auf 42 Fälle. Peribronchitis (fibrosa) wird 1 mal er
wähnt. Lungenödem wurde 3 mal constatiert, und zwar
2 mal nur rechtsseitig, 1 mal doppelseitig.
Pleuritis chronica fibrosa adhaesiva wurde 10 mal con
statiert. Unter diesen 10 Fällen handelte es sich 3 mal
um eine Pl. chr. f. adh. bilateralis (darunter 1 Fall Pl.
chr. f. adh. apicum) und 7 mal um Pl. chr. f. adh.
unilateralis (4 mal dextra und 3 mal sinistra). Pleuritis
exsudativa wurde 6 mal coustatiert. Was den Charak
ter des Exsudats anlangt, so verteilen sich diese Fälle
wie folgt: sero-fibrinöses Exsudat 2 mal, serös-eitriges
1 mal, serös-fibrinös-eitriges 1 mal, eitriges (Empyema)
1 mal und serös-fibrinös-hämorrhagisches 1 mal. Pleu
ritis exsudativa bilateralis wurde 2 mal (1 mal serös
fibrinös-hämorrhagisches und 1 mal fibrinös-eitriges Ex
sudat) beobachtet und P. e. unilateralis wurde 4 mal
(1 mal dextra mit serös-fibrinös-eitrigem Exsudat und
3 mal sinistra mit serös-eitrigem, eitrigem und serös-fibri
nösem Exsudat) constatiert. Pleuritis fibrinosa sicca wurde
3 mal (1 mal doppelseitig und 2 mal einseitig links)
eonstatiert. Auf diese Weise wurden 19 mal Pleuraaffec
tionen, darunter 6 mal doppelseitige (Pl. chr. fibr. adh.
3 mal, Pleuritis exsudativa 2 und P. flbrinosa sicca
1 mal) constatiert und 13 mal einseitige, darunter
5 mal rechtsseitige (4 Fälle Pl. chr. fibr. adh. und 1
Fall P. exsud.) und 8 mal linksseitige (3 Fälle von
Pl. chr. fibr. adh., 3 Fälle P. exsud. und 2 Fälle

| Pleuritis fibrinosa sicca). Im Ganzen 19 Fälle (50%). Von
diesen 19 Fällen nicht tuberculöser Pleuraaffectionen kam.
men auf Pleuritis chr. adh. 52,6% (10 Fälle), auf Plen
ritis exsudativa 31,6% (6 Fälle) und auf Pleuritis fibri.
nosa sicca 15,8% (3 Fälle). Daraus folgt, dass P. chr
f. adh. prävalierte. Es ist noch zu bemerken, dassun
ter den einseitigen Pleuraaffectionen die linke Seite am
häufigsten ergriffen war.
Pericarditis fibrino-purulenta wurde 1 mal (gleichzei
tig mit Pleuritis fibrino-purulenta) constatiert, Hydrope
ricardium ebenfalls 1 mal. (Tuberculosis pericar
dii s. 0.). - -

Catarrhus intestinalis gelangte 19 mal (50%) zur Beob
achtung. In derMehrzahl der Fälle bestand derselbeals
Complication der Darmtuberculose, nur in 6 Fällen
fehlte diese letztere (31,6%).
Colitis hämorrhagica wurde 1 mal constatiert (gleich
zeitig mit C. intest. et ulc. tuberc). Peritonitis sero
fibrinosa wurde 1 mal constatiert. Hepar adip0sumge
langte 16 mal (44,8%) zur Beobachtung. Hepatitis in
terstitialis (syphilitica?) wurde 1 mal constatiert. Angioma

cavernosum hepatis wurde 1 mal constatiert (gleichzei
tig mit Hepar adip0sum).
Nephritis parenchymatosa wurde 4 mal (10,5%) con
statiert, darunter 1 mal N. acuta und 1 Inal subacuta,
1 mal fehlte Tuberculosis renum. dabei. Hydrocele
wurde 1 mal beobachtet. Balanitis wurde 1 mal con
statiert.
Hyperaemia venosa meningun wurde 5 mal Consta
tiert. Anaemia meningum gelangte 2 mal (1 malgleich
zeitig mit Tuberculos. piae matris convexitatis und
1 mal mit Meningitis tubercul.) zur Beobachtung. Oedella
meningum wurde 13 mal constatiert, und zwar meisten
teils mit Hyper. ven. mening. Haemorrhagia intermenin
gealis wurde 1 mal constatiert (gleichzeitig mit Anae
mia mening um et Tuberculosis piae matris convexitatis)
Anaemia cerebri wurde 3 mal beobachtet (1 mal gleich
zeitig mit A. p. m. Haemorrhag. intermening. Tbc. P.
m. convexitatis 2 mal gleichzeitig mit Oedema mening)
Hyperaemia venosa cerebri wurde ebenfalls 3 mal C0n
statiert (1 mal gleichzeitig mit Hyperaemia mening,

1 mal mit Hyper. et Oedema mening, 1 mal m
it

Oedema mening). Oedema cerebri gelangte 9 mal zur
Beobachtung, darunter 7 mal gleichzeitig mit Oedema
meningum und 2 mal ohne dieses Letztere (beide mal
gleichzeitig mit Meningit. basil. tuberc). Hydrocephalus
sine Tubercnlosi wurde 2 mal constatiert (gleichzeitig
mit Hyper. ven. cerebri e

t mening).
Ferner wurden folgende Complicationen beobachtet:

Rhachitis 4 mal, Hernia inguinalis 1 mal, Waricellae

1 mal, Eczema 1 mal, Ulcera cutanea 1 mal, Conjunt
tivitis catarrhalis 2 mal, Conjunctivitis blenorrhoica

1 mal, Atrophia bulbi (sin.) 1 mal.
Auf Grund des Obengesagten gelangt man in betreff
der Localisation der Tuberculose zn folgenden Schlüssen
Lungen, Leber und Milz 100%, Nieren 948%
Bronchial drüsen 81,69%, Darmtractus 65,8%
Mesenteriald rüsen 34,2%, Pleura 21%, Ge
hirn und pia mater 18,5%, Kehlkopf und
Pericardi um 5,3%. Inbetreff der Complicationen
lässt sich Folgendes sagen: Pneumonia lobularis
et l ob aris 100%, Otitis media 55,3%, ver
schiedene Formen von Pleuritis chr. fibr.
adh, exsudativa et fibrinosa sicca) 50'o
Hepar adiposum 44,8%, Nephritis parenchy
matosa 10,5%. Es is

t

sehr interessant, die verschie

denen Localisationen der Tuberculose in verschiedenen
Lebensaltern (vom zartesten Säuglingsalter bis zum Er
wachsenen) mit einander zu vergleichen. Im Säuglings
alter: Gehirn und seine Häute 24,5%, Kehlkopf 2,4%
Bronchialdrüsen 99,2%, Lungen 100%, Pleura 4,5%
Herz und Pericardium 3,1%, Leber 88%, Milz 86,5",
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Ueber die Beseitigung von Widerstän

Darm26,9%, Mesenterialdrüsen 16,1%, Peritoneum –,
Nieren 22,6% (Froebelius); im Alter von 1–15
Jahren dieselben Organe: 27%, –, 79%, 84%, 34%,
3%, 22%, 40%, 61%, 46%, 27%, 15% (Rilliet
und Barthez); in demselben Alter dieselben Organe
nachBiedert: –, –, 78%, 79,6%, –, –, –,–,
31,6%, 40%, 18,3%; (Biederts Zusammenstellung
nachverschiedenen Autoren); beim Erwachsenen diesel-
ben Organe: 0,8%, –, 28%, 100%, 2%, –, –,
13%, 43%, 33%, –, 2% (Lou is); in demselben
Alter dieselben Organe: 20%, –, 9%, 100%, 1,0%,

–, 10%, 6%, –, 19%, –, 2% (Lambert").

Referate.

den in der Circulation als Hauptindication der
Magen-Darm-Massage und über die Circulations
formel. Vortrag, gehalten auf dem III. Congress
für Physiotherapie in Paris am 2

. April 1910.
Die Bauchhöhle mit ihrem reichen Gefässsystem bildet ein
Regulationscentrumfür die gesamte Blutcirculation. Hier wird
durchdie in elastischer Umgebung verlaufenden Gefässe ein
Blut-Ueberdruck im Gefässsystem ausgeglichen. Andererseits
neigtdie Bauchhöhle durch die elastische Natur der sie aus-
füllenden und der sie umgebenden Gewebe zu“welchedurch die elastische Beschaffenheit der Baucheinge
weidebegünstigt werden: Dehnung von Magen und Darm,
Mageninhaltund Kotstauungen, Fettwucherung am Darm im
Netzund im Mesenterium. Gegenüber der Circulation treten
dieseVorgänge als Hindernisse, als Widerstände auf,
welcheinsofern bedeutung haben, als die Herzarbeit einer
Vermehrungbedarf, um diese Widerstände zu überwinden.
Diesevermehrte Herzarbeit führt zu einer Ueberanstrengung
desHerzens, welche geheilt wird durch die Beseitigung der
genannten Widerstände, und die Magen-Darm-Massage ist
einesder für diesen Zweck vortrefflichsten Heilmittel. Es gibt
VieleHerzkranke, bei welchen die Herzstörung nur darauf be
ruht, dass das Herz immerfort gegen solche Widerständekämpfenmuss.

D
ieWiderstände in der Circulation sind in der

Physiologieder Circulation sowohl wie in der Pathologie der
Herzkrankheiten viel zu wenig berücksichtigt worden. Sie
sindjedoch von grösster Wichtigkeit und stehen in besonderer
Beziehungzu der Herzenergie einerseits und zu der Organ
energie,d. h. der Energie, welche sich in dem Ablauf des
Lebensprocesses in den Organen -ausdrückt, andererseits. Es
verhältsich nämlich die Organenergie direct proportional zur
Herzenergieund umgekehrt proportional zu den Widerstän
den,welches Verhältnis durch die Formel

He
(Oe= W

ausgedrücktwird. Diese Formel hat der Vortr. die Cir cula
tions forme l genannt.
DerZähler He kann durch die Zufügung der Energien der
VerschiedenenOrgansysteme, nämlich des Gefässsystems (Ge),

d
e
r

Psyche (Pe), des Verdauungssystems (Ve), des Fortpflan
zungssystems(Fe) und der Sinnesorgane (Se) ergänzt werden,
Unddie Widerstände können in äussere und innere eingeteilt
werden.Danach würde die Formel lauten:

„_ H
e (+Ge+ Pe+ ve+ Fe + Se)

Wa–Wi

E
s

lässt sich aber zeigen, dass alle diese Energien in der
Energie des Herz- und Gefässsystems autgehen. Andererseits
lässt e

s

sich dartun, dass die Widerstände ebenfalls Energien

im Bereich der verschiedenenOrgansysteme sind, welche durch
eigenartige Umstände eine für den Organismus schädliche
Richtung erhalten haben.
Die Magen-Darm-Massage vermindert die Widerstände (ver
kleinert in der Formel oe=" den Nenner) und erhöht

d
ie Energie von He und Oe. Ihre Anwendung bei einer gros

senAnzahl mit Circulationsstörungen einhergehender Krank
heitenist daher geboten. An Widerständen im Circulations
system,insbesondere im Gebiet der Bauchhöhle, leiden sehr
vieleMenschen.

In der Discussion wurde von Hr. Hazebrock -Hamburg
der Einwand gemacht, dass e

r

sich mit der rein mechanischen
und physikalischen Auffassung der Widerstände nicht be-

*) Diese Zahlen sind der Arbeit von Fr. o ebelius ent
lehnt. - - -

- ------ - --- -- - -

freunden könne, worauf der Vortr. erwiderte, dass für den
menschlichen Organismus in erster Reihe physikalische und
mechanische Gesetze in Betracht kommen müssten. Diese
schafftendem Organismus das Fundament für den Aufbau bio
logischer Vorgänge. Nur für die groben physikalischen und
mechanischen Vorgänge im Organismus soll die Circulations
formel Geltung haben, wenigstens soweit die Widerstände in

Betracht kommen.
(Autoreferat).

Bing: Vibrationsgefühl und Skelettsensibilität. Corres
pondenzblatt für Schweizer Aerzte. 1910. Nr. 1.

Bing bestätigt die von Rumpf, Treite l, Bing, Eg

g er u. A. gemachte Beobachtung, dass das Vibrationsgefühl
seine besonderen Bahnen im Rückenmark hat. Unter patho
logischen Verhältnissen können taktile Empfindung und Wi
brationsgefühl ein verschiedenes Verhalten zeigen. Das Vibra
tionsgefühl ist in höchstem Masse den K noch ein eigen, we
niger den Muskeln, am wenigsten der Haut. Es scheint, dass
die Leitungsbahnen dieser Function, der «Pallästhesie»,
homol at er al hinwärts ziehn, vermutlich in den Hinter
strängen. Das Vibrationsgefühl ist ein besonders feines Rea
gens auf Störungen der centripetalen Bahnen. Die Stimm
gabefvibrationen können eine Empfindung nur an der Stelle
hervorrufen, wo das Instrument angesetzt wird.

- O. Moritz.

Zum busch: Zur Behandlung des ulcus molle und der
Bubonen. Wien. klin. Wochenschr. 1910. Nr. 18.
Als Ersatz des penetrant riechenden und häufig Ekzem
hervorrufenden Jodoform empfiehlt Verf. das Nov ojodin,
welches eine Verbindung von Jod und Formaldehyd enthält.
Es ist ein gelbes, feines, geruch- und geschmackloses Pulver,
welches sich sowohl als Streupulver fur Geschwüre als auch
zur Bubonenbehandlung gut eignet. Ob die Heilungsdauer
dadurch abgekürzt wird, ist noch nicht bewiesen, der Verlauf
ist jedenfalls ein günstiger, in keinem Falle wurde Hautrei
zung oder Dermatitis beobachtet. Bei der Behandlung der
Bubonen verwendete Verf. fast ausschliesslich die von Lang
angegebene Punction verbunden mit Aspiration des Inhalts
durch eine Saugglocke nach Bier und Injection teils von
20 pCt. Paratfinum liquidum oder 20 pCt. Glycerinsuspension
von Novoj od 1 n. behandelt wurden auf dieseWeise 25 Fälle
von Bubonen, die Heilungsdauer betrug im Durchschnitt
18Tage. Das Verfahren ist so gut wie schmerzlos, expeditiv
und ungefährlich. -

Mühle n.

Bücherbesprechungen.

J. Sad ger: Aus dem Liebesleben Nicolaus Lenaus.
Schriften zur angewandten Seelenkunde. VI. Heft.
Leipzig und Wien. Franz Deuticke. 1909. 98 Seiten.
Preis. 3 Mark.

Verf. untersucht das Verhältnis des Dichters zu Sophie
Löwenthal. Lenau litt an sicherer Paralysis progressiva,
einer Folge der vermutlich in Bremen acquirierten Lues, zu
einer Zeit, wo e
r Sophie überhaupt noch nicht kannte. Manifest
wurde die Paralyse im April 1844 ohne jegliches Verschulden
von seiten Sophies, höchstens hat Sophie den Dichter in kri
tischer Zeit allzusehr mit sorgenden Briefen bedrängt. Von
irgend einer Schuld der Dame an den verhängnisvollen
Schicksal Lenaus kann also kaum die Rede sein. Dagegen
hat Sophie Löwenthal grosse Verdienste um den Dichter sich
erworben, indem sie ihn fünf Jahre vor dem endgiltigen Zu
sammenbruch nach einer anderen Liebesaffaire vor demWahn
sinn bewahrte, dem Leben und Dichten wiedergab und dem
für ihn noch möglichen Glücke. «Sie hat ihn ferner auch noch
zu den «KLiebesklängen»» begeistert, nach meinem Empfinden
Weitaus den Schönsten, das der Dichter geschaffen. Eine Tat.
die an und für sich genügte, sie im deutschen Schrifttum
unsterblich zu machen. 39 Jahre lang den Geliebten über
lebend, hat sie stumm den ungerechten Vorwurf, an der Krank
heit und demTode Lenaus Schuld zu haben, ertragen.

Michel so n.

Franz Windscheid: Die Diagnose und Therapie
des Kopfschmerzes. Zweite, völlig umgearbeitete
Auflage. Halle a

. S. C. Marhold. 1909. Preis

2 Mark. 68 Seiten.
Die mannigfaltigen Ursachen desKopfschmerzes, diesesviel
deutigen Symptomes, werden in kurzer und übersichtlicher
Weise besprochen, in erster Linie die Erkrankungen des
Nervensystems, dann diejenigen der Sinnesorgane, des Ver
dauungstracts, der Nieren, weiter die Constitutionskrankheiten,
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die Vergiftungen, die Infectionskrankheiten, der Rheumatismus | Schwierigkeiten machen kann. Wir finden echte, festsitzende,
der Kopfschwarte. Der zweite, kleinere Abschnitt behandelt die
Heilmethoden entsprechend den oben angeführten einzelnen
Krankheitsgruppen.

Mich el so n.
A. Pick: Initialerscheinungen der cerebralen Arterio
sclerose und kritische Erörterung ihrer Patho
genese. Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem
Gebiete der Nerven- und Geisteskrankheiten.
VIII. Band, Heft 8. Halle a. S. C. Marhold. 1909.
Preis 0,75 Mark. 32 Seiten.

Nach kurzen einleitenden Bemerkungenüber die Physiologie
und Pathologie der Hirngefässe bespricht Verf. von den tran
sitorischen Symptomencomplexender cerebralenArteriosclerose
die vorübergehenden Sensibilitätsstörungen, Parästhesien (be
sonders häufig in Hand und Unterarm), die optischen Stö
rungen, den Schwindel, die epileptischenAnfälle, den Adams
Stokeschen “ die Benommenheit,dieSprach
störungen, die ideatorische Apraxie, die Paresen. Unter den
pathogenetischfür dieseErscheinungen in Betracht kommenden
Factoren wird der Gefässkrampf gemäuer analysiert. Den
Uebergangvon den transitorischen zu den stationären Sympto
men bildet die Schlaflosigkeit und ihr Gegenstück die Schlaf
neigung. Ausführlicher verweilt Verf. bei der Beschreibung
der psychischen Escheinungen, bei der sog. «nervösen Form
der Arteriosclerose», die sich kurz skizziert aus folgenden
Symptomen zusammensetzt: «Ein gelegentlich sehr rasch
einsetzendesVersagen des geistig Schöpferischen, der Con
ceptionsfähigkeit für neueGedanken, Kopfschmerzen,Gedächt
nisschwäche,vor allem in beruflichen Dingen, rasche geistige,
aber auch körperliche Ermüdbarkeit, Schwindel; dazu treten
noch Alcoholintoleranz, in einzelnen Fällen stärkere amne
stische Erscheinungen, vereinzelt Erschwerung des Wort
verständnisses; vomsonstigen Erscheinungen namentlichprak
tisch bedeutsam ist das oft schwere Krankheitsgefühl, das ge
paart mit der Furcht, «blödsinnig» zu werden, die Kranken
zuweilen zum Selbstmord führt».

Michels on.

Auszug aus den Protocollen
der Gesellschaft practischer Aerzte zu Libau.

Sitzung vom 14. Januar 1910.
Präses: Zoepffel. – Secretär: Brehm.

1.Zoepffel hält seinenVortrag: «Ueber Haut affec
tion en bei I n toxication en». (Erscheint im Drnck).

Discussion:
Brehm: Der Chirurg hat oft genug Gelegenheit, derartige
Hautaffectionen, namentlich Ekzeme zu sehen nach Applica
tion verschiedener Streupulver, u. zw. nicht nur nach Jodo
form, sondern auch nach viel reizloseren Mitteln, und es ist
das Missverhältnis auffallend zwischen der überaus geringen
Menge des Mittels und der weiten Ausdehnung der Ekzeme.
Es ist nicht leicht verständlich, wie es kommt, dass diese
Ekzeme sich noch nach Wochen aut andere Körperteile aus
dehnen,wo von den geringen Mengen des Medicaments kaum
noch eine Spur vorhanden sein kann. Er sah einen Fall von
schwerembullösem Ekzem des Beines nach unbedeutender
Xeroformapplication. Eine Woche später erkrankte das an
dere Bein ebenso heftig und beide Hände.
Da wird so hn beobachtete auch ein successives Befallen
werden des ganzen Körpers nachJodoformekzem des Fusses.
Friedberg sah einen Fall von schweremJodoformekzem
bei einem Herrn mit Jodoformidiosyncrasie, nachdem derselbe
ein Zimmer betreten hatte, in dem es nach Jodoform roch.
Zoepffel: Die Erscheinung, dass kleine Mengen eines
local applicierten Pulvers ein universelles Ekzem auslösen
können, erklärt sich wohl daraus, dass in solchen Fällen das
Pulver sich in feinster Verteilung auch in der ganzen Umge
bung des Kranken finden könnte. Warum die Wirkung zu
weilen erst so spät an anderen Körperteilen sich geltend
macht, ist schwieriger zu erklären.

Sitzung vom 4. Februar 1910.
Präses: Zoepffel. – Secretär: Brehm.

1. Fain stellt einen Kranken vor mit Ang in a Vin -
cen ti und demonstriert ein Präparat des Bacillus fusifor
mis Vincenti, welches von diesem Kranken gewonnen wurde.
Die Krankheit gewinnt dadurch grosses Interesse, dass ihre
Unterscheidung von der Rachendiphtherie zuweilen grosse

mit der Pincette nur schwer abziehbareMembranen von weis
| ser Farbe, allerdings fast immer nur auf einer Tonsille mit

End ometrit is».

Schwellung der gleichseitigen Lymphdrüsen. Ein Uebergreiten
auf den Rachen oder die andere Seite wird sehr selten beob
achtet. Die Krankheit verläuft subacut unter geringen Tem
peratursteigerungen, und die Diagnose ist mit Sicherheit nur
auf Grund des charakteristischen Bacillenbefundes zu stellen.
Therapeutisch wird Kal. chloric. innerlich empfohlen.

Discussion :
Graud am beobachtete die Krankheit vor längerer Zeit
bei einemCollegen, die Membranen sassen da aber nicht nur
auf einer Tonsille, sondern auch an anderen Stellen, z. B.
der Wangenschleimhaut. Die Krankheit zog sich durch meh
rere Wochen hin. Es fand sich auch damals der typische
Bacillus Vincenti.
A l ks ne fragt, ob es eine für den Bac. Vincenti charakte
ristische Färbung gebe.
Christian i teilt mit, dass es wohl eine charakteristische
Färbung gebe. Er selbst sah zwei Fälle, die aber nicht so
exquisit diphtherieähnlich waren, wie der hier vorgestellte;
die Beläge deckten nicht so flächenförmig die ganze Tousille,
waren mehr auf die Lacunen beschränkt und nicht so fest
sitzend, sie verschwanden auf Aetzungen. Der vorliegende
Fall sei durchaus geeignet, differential-diagnostische Schwie
rigkeiten zu machen.
Fain verlangt, dass man in solchen zweifelhaften Fällen
mit der Seruminjection warten solle, bis das bakteriologische
Resultat feststehe.

Falk hält es für bedenklich, in dubiösen Fällen mit der
Seruminjection zu zögern, wenn man nicht sehr schnell die
mikroskopische Diagnose erlangen könne; man dürfe auch
nicht vergessen, dass der Löffl e rbacillus bei echter Diph
therie zuweilen nicht gleich gefunden wird, jedenfalls sei es
besser, einmal bei Angina Vincenti die unschädliche Serum
injecion unnütz zu machen als sie bei echter Diphtherie zu
versäumen.
2.Christiani demonstriert einen Uterus mit einem
faustgrossen submukösen Myom. Dasselbe zeigt die cha
rakteristischen Veränderungen der Necrobiose, wie man sie
nicht selten an Myomen nach einer Geburt beobachtet. Da
es sich hier um eine junge, auf schwere Arbeit angewiesene
Frau handelte, die beständig blutete, so war die Operation
indiciert, wenngleich hier auch mit der Möglichkeit einer
spontanenAusstossung des Myoms zu rechnen war.
3. Is c h reyt demonstriert einen Schnitt durch ein
hochgradig my opis c h es Ang e.
4. Christian i hält seinen Vortrag «Einiges über

(Erscheint im Druck).
Discussion.

Alkis ne: Bei derTherapie der Endometritis darf man nicht
vergessen, dass der ganze Uterus dabei mehr oder weniger
krank ist. Schon Pozzi weist darauf hin, dass man das
Endometrium nicht so willkürlich von den anderen Geweben
des Uterus abtrennen könne, daher die Bezeichnung Metritis
eigentlich richtiger sei. Bei Frauen, die nicht geboren haben,
eben die localen Behandlungsmethoden wenig Aussicht auf
rfolg, die Allgemeinbehandlung ist das wichtigste. Bei
Frauen, die geboren haben, findet man nicht selten im An
schluss an einen kleinen Cervixriss schmerzhafte Infiltrate
und Lageveränderungen, da nutzen dieAusschabungen nichts,
da soll man die Cervixrisse behandeln und die Lage corri
gieren. Die Endometritis post abortum soll am besten aus
geschabt werden, denn die Ausräumung mit dem Finger ge
nügt nicht, es bleiben gar zu leicht Decidualreste zurück
Die gefürchtete Perforation lässt sich doch wohl vermeiden.
Die Endometritis auf gonorrhoischer Grundlage verlangt eine
sehr vorsichtige Behandlung, im allgemeinen ist die Curette
zu verwerfen, nur wenn lange fortgesetzte andere Manipula
tionen gut vertragen werden, kann man auch eine Ausscha
bung riskieren. Die Retroflexio bedingt oft eine Endometritis,' diese kann dann durch die blosse Lagecorrectur ansElIEN.
Christian i ist auch der Meinung, dass Lageverände
rungen durchaus corrigiert werden müssen,bevor eine andere
Therapie eingeleitet wird, – einen retroflectierten Uterus zu
curettieren ist ganz zwecklos. Obwohl Winter und Theil –
haber behaupten, dass die Retroflexio als solche keine Be
schwerden mache und daher keine Behandlung verlange,

langt, dass Iageveränderungen corrigiert werden.
hält Redner an der Küsten erschen Schule fest, welche ver

Bezüglich
der Gonorrhoe verwirft er principiell doch die Curette, ob
wohl zuzugebenist, dass siegelegentlich Heilung bringen kann.

Sitzung vom 11.März 1910.
Präses: Zoepffel. Secretär: Br elam.

1. Petr ow (als Gast) stellt einen Patienten mit einem
grossen u l ce rierten Tumor des Penis vor, der seit
1 Jahr besteht, seit 6 Monaten jaucht und wohl als Carcinom
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angesprochen werden muss. Eine oberflächliche Untersuchung
des Geschabsels scheint diese Annahme zu bestätigen.

D i s c u s s i o n.
Alksne ist auch der Ansicht, dass ein Carcinom und nicht
Lues vorliegt, obwohl das Peniscarcinom hier bei uns eine
seltene Erscheinung ztt sein scheint, in Wolynien sah er in
kurzer Zeit 4 Fälle. Die Prognose ist immer sehr zweifel
haft, da die tiefen Inguinal- und lliacaldrüsen friih inficiert
zu werden pflegen. Die gummösen Penistumoren zeigen in
der Regel eine ausgedehnte lnfiltration der Schwellkörper
weit hinauf.
Breh m weist darauf hin, dass hier wohl sicher keine ent
zündliche Iufiltration vorliegt, sondern echte (ieschtvulstbil
dung, exquisite Wucherung und Neubildung; auch die hier
palpablen kleinen harten Drüsen sprechen viel mehr für Car
ciuom; bei Lues sind die Drüsen doch grösser.
Döhrman n erinnert daran, dass die eine Krankheit die
andere keineswegs ausschliesst, er sah in Dorpat mehrfach

äeniscarcinome,
die sich auf luetischer Grundlage entwickelt

atten.
Fai n hält die Carcinomdiagnose hier fiir durchaus anfecht
bar, das Geschabselpräparat enthalte nichts Beweisendes, es
sei sehr vieldeutig. Jedenfalls dürfe hier nicht operiert wer
den, bevor die Lues durch eine antiluetische Cur nicht sicher
ausgeschlossen würde.
C h ristiani glaubt, dass eine sorgfältige Probeexcision
die Diagnose ganz sicher ermöglichen würde, auch schüzt
erfabrungsgemäss die antiluetische Cur garnicht immer vor
Irrtümern, denn nicht immer wirkt die Cur, obgleich sicher
Lues vorliegt. Bei den morphologisch gleichwertigen Vulva
carciuomen hat er im Gegensatz zu A lk s n e gerade gesehen,
dass die oberflächlichen Drüsen besonders friih erkranken, dass
sich Recidive gerade im Fett der lngninalgegend und des
Mons Veneris etablieren.
2. A l k s n e stellt eine Frau vor, die er vor einem Jahr vregen
eines Z u n g e n c a r ci n o m s operierte, mit einseitiger‘ Kiefer
durchsägttng und einseitiger Driisenausräumung. Der Tumor
hatte auch auf die Tonsille iibergegriffen, doch bot der Schnitt
bequemen Zugang, so dass radical ‘operiert werden konnte
und die Frau bis jetzt recidivfrei geblieben ist utid auch gut
sprechen kann, da die Spitze der Zunge verschont geblieben
ist.
3. Fai n stellt einen Pat. vor, der unter den Erscheinungen
einer acuten Otitis media erkrankte, es erfolgte Perfora
tion des Trommeltells, und in bTagen ging die Otitis znruck,
dann entwickelte sich aber eine totale einseitige F aciali s
läh mun g. Der Pat. hat vor 5 Jahren Lues gehabt, hatte
noch vor 1 Jahr ty ische Nasenersclteinungen;
Vortragender die acialislähmung weder fiir luetisch noch
auch auf der acuten Otitis beruhend, denn an eine den Cana
lis Fallopiae zerstörende Caries sei bei dieser acut und sciinell
abgelaufenen Otitis doch nicht zu denken. Das Wahrschein
lichste ist hier ein zufälliges Zusammentreffen einer Fucialis
lähmung auf rheumatischer Basis mit einer acuten Otit. media.

D i s c u s s i o n.
C h ristiani glaubt hier doch eine otogene Lähmung an
nehmen zu müssen und hält es fiir misslich, fernliegende Ur
sachen zu suchen, wo eine schon vorhanden ist. Wie schnell
Facialislahmungen bei Otitis auftreten können, sieht man doch
sehr oft beim Scharlach, ausserdem ist es fraglich, ob in die
sem Falle die Otitis wirklich so acut gewesen ist, ob nicht
schon ein alter Process spielte.
Sie b e r t scliliesst sich Christiani an,gerade’_derUmstand,

diese
die Lähmung eine totale ist, spreche für ihre otogene

atur.
Sc hlesiu ger hat die Beobachtung gemacht, dass auch

diedsogenannten
rheumatischen Lähmungen fast immer totale

stn .
Fai n hält es fiir ausgeschlossen, dass der den Facialis um
gebende, sehr resistente Knochen eines Erwachsenen so schnell
durch den Eiter zerstört werden könnte; das sehe man doch
nur bei alten cariösen Processen‚ wobei das klinische Bild
ein total anderes sei, stinkender Ausfluss etc.
Alksn e erwidert, dass der Canalis [fallopiae nicht immer
so tief liege und so gut gedeckt sei, die Kuochenplatte sei
gelegentlich sehr dünn, auch könne doch schon ein stärkeres
OedemCompression und Lähmung des Nerven bewirken, der
ja in dem engen Canal nicht ausweichen könne. Utn den siche
ren Beweis zu erbringen, wo die Leitungsunterbrechung des
Nerven statthabe, bedürfe es noch sehr genauer die (lhorda
tympani betreffender (ieschmacksuntersnchungen.
4. Alksn e demonstriert ein durch die Operation gewonne

‚ilresb
Präparat einer Extrauteriugraviditäm in der

u e.
5. Brehm demonstriert das durch Operation gewonnene
Präparat einer trau matischen Darmstenose. Der
Patient S., 53 a. n., wurde am 10. Dec. 1909 von einem Stier
angegriffen, derselbe stiess ihn in die rechte Bauchsette und
presste ihn so gegen die Wand, die Haut war gequetscht und
geschunden aber nicht perforiert. Zwei Tage lang hatte Pat.

. wachsen. Der Bruchting ist derb, breit,

colossale Schmerzen und fühlte sich sehr schlecht, dann bes
serte sich der Zustand langsam und Pat. fühlte sich bis zum
7. Januar leidlich wohl. Da traten nach einem groben Diät
fehler wieder heftige Leibschmerzen auf, der Stuhl sistierte,
tiud seitdem litt Pat. unausgesetzt an «Darmkrämpfen», die
an Intensität immer mehr zuuahtnen und in des letzten Zeit
ihn fast unausgesetzt quälten, so dass er auch nicht schlafen
=konnte, dabei trieb sich der Leib auf, und die Stuhlabgiinge
witrden immer spärlicher. in den letzten 5 Tagen waren nur
_ noch etwas Gase abgegangen.
b‘tat. präs. Kräftiger, stark abgeinagerter Mann, Temp.
normal, Puls 60, Zunge belegt. Der Leib ist aufgetrieben,
weich, nicht schmerzhaft. Rechts. etwas medial von der Cö—
calgegend sieht man eine flache, ca. faustgrosse Vorwölbting,
in deren Bereich die Hattt gerötet und verdünnt ist‚ die Rän
der dieser Partie sind derb und hart infiltriert, druckempfind
lich. Während der Untersuchung tritt plötzlich eine lebhafte
peristallische Steifung einer Dünudarnlschliuge auf, die sich
e von links nach rechts zur Vorwölbung zieht, um hier ihre
Höhe zu erreichen, wobei die verdünnte Haut hier nabelför
nlig eingezogen trird. Hierauf hört man lebhaftes Zischen und
Gurren entsprechend dieser Stelle, und die sehr schmerzhafte
Attaqite ist vorüber. Die Vorwölbuug entspricht einer Hernie
der Bauchwand und zwar ist die drinliegende Schlinge mit
der Haut verlötet. Die Diagnose wird auf narbige Darmste
nose gestellt und Pat. noch einige Tage durch Belladonna und
Klysma zur Operation vorbereitet.
23./11.Laparotomie durch einen grossen Querschnitt. Der
Bruch ist durch eine grosse Lücke der Muse. obl. ausgetreten,
‚hat sich subcutan auf der Rectusscheide ausgebreitet. Der
Darm ist hier überall mit der Umgebung z. 'I‘. unlösbar ver

eine lncarceration
liegt nicht vor. Die Stenose sitzt auf der Kuppe der im
Bruchring festgewachseuen Schlinge, deren zufiihrender Schen
kel sehr stark dilatiert, gefüllt und infiltriert ist, während
der abführende eng, leer und collabiert ist. Die ganze Schlinge
in einer Länge von 35 Ctm. wird im Zusammenhang mit der
adhärenten Hautpartie reseciert; circuläre Darinnaht. Die
Battchhöhle wird, soweit es möglich ist‚ geschlossen, die derbe
Bruchpforte lässt sich aber nicht ganz zusammenbringen, es
wird hier ein Tampon eingelegt. Die Heilung wurde durch
eine am 11. Tage hinzutretende schwere Pneumonie stark
verzögert. Die Darmfunction war sofort eine tadellose und ist
es geblieben. Das Präparat ergab folgenden interessanten Be
fund: unmittelbar vor der stenosierten Stelle fand sich auf
,der dem _Mesenterialansatz gegenüberliegenden Seite des
,»Darmes eine

trotzdem hält i
_ scharf‘ umrandete, graugriin verfärbte, alle

Schichten der Darmwand durchsetzende nekrotisierte Partie
von der Grösse und Form eines silbernen 5 Kon-Stückes.
Dicht dahinter befand sich die Stenose, welche oben noch einen
Bleistift hindurchliess. Entsprechend der stenosierten Stelle,
schräg gegenüber der Nekrose war das Mesenterium schwer
verändert, in einen schwartigen, von alten Hämatomen durch
setzten Narbenklumpen verwandelt, der durch seine Schrump
fung die Stenose bedingt hatte. Hier trat‘ auch der Darm
mit der Haut verlötet. — Die Deutung des Befundes wäre
folgende: der Hornstoss zertrümmerte die Bauchdecken lateral
vom rechten Muse. rectus abd., nur die elastische, zähe Haut
leistete Widerstand; er traf sodann eine Darmschlinge an
ihrer Kuppe, zerquetschte hier die ganze Darmwand, ohne
aber dieselbe zu perforieren und setzte endlich an der ge
genüberliegenden Mesenterialpartie eine schwere Quetschung.
Die getroffene Darmschlintze trat wahrscheinlich sofort
durch die traumatische Bruchölinung aus und lötete
sich an die äussere Haut an, dadurch wurde eine
allgemeine Peritonitis vermieden, und Pat. fühlte sich
leidlich wohl, bis die Darmstenose sich entwickelte
durch Schrumpfung der Mcsenterialverletznng, indem die
hier restierende derbe Schwiele den an die Haut fixierten Darm
abknickte und comprimierte. Am interessantesten ist hier das
Verhalten der vom Hornstoss gequetschten Darmpartie. Wir
haben es hier ohne Zweifel mit einer völligen Nekrose aller
Wandschichten zu tun. Da keine Continuittttstrennung vor
lag, mithin kein Kot austreten konnte, erfolgte keine Perito
nitis, sondern die betreffende Partie lötete sich an die Haut
au. lllan hätte nun hier mit Sicherheit die Bildung einer
Kotiistel erwarten solleti, um so mehr als sich der Darminhalt
gerade hier‘ immer anstauen musste. Die Nekrose ist am
Präparat noch deutlich sichtbar‘, sie wäre aber, wenn die hoch
gradige Darmstenose nicht zur Operation gezwungen hätte,
wahrscheinlich allmählich bindegewebig substituiert worden
und die Stelle wäre total vernarbt, wodurch die Steuose na
türlich noch hochgradiger geworden wäre. Der Fall beweist
jedenfalls, dass eine gewisse Spontanheilung dieser sehr bös
artigen Verletzungen möglich ist. Zugleich beweist er aber
auch, dass diese Spontanheilutigen keineswegs günstige Be
sultate liefern. und die Statistik zeigt uns, dass sie immer
eine grosse Seltenheit sind und nur da möglich, wo besonders
günstige Verhältnisse vorliegen, wie hier, dass 1) die getroffene
Schlinge gleich in die künstlich geschaffene Bruchpforte
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schlüpfte und nicht in der freien Bauchhöhleblieb; 2) dass der
Darm nicht gleich perforiert wurde. In der Regel ist die
Prognose dieser Verletzungen des Magendarmcanals durch
stumpfeGewalt überaus traurig, die Peritonitis machtin kürze
ster Zeit dem Leben ein Ende, wenn nicht rechtzeitig ope
riert wird. Auch die operative Behandlung gibt aber traurige
Resultate, wenn nicht sehr früh eingegriffen wird. Die
Peritonitis nach stumpfer Verletzung des Darmes ist be
sonders bösartig, wieThommen nachgewiesenhat, der Shock
ist sehr schwer, die Resistenz des Bauchfells herabgesezt.Da
her ist in allen Fällen von Bauchcontusion die Frühdiagnose
überaus wichtig, wir müssen schnell entscheiden, ob innere
Organe verlezt sind oder nicht, warten wir ab, so klärt sich
der Fall ja recht bald, aber dann kommenwir mit der Opera
tion meist zu spät. Leicht ist die Frühdiagnose aber nicht im
mer, d. h. die ganz leichten und die ganz bösen Fälle sind bei
einiger Erfahrung unverkennbar, schwierig sind die an der
Grenze liegenden. Das sicherste, fast nie trügende Symptom
der inneren Bauchverletzung ist die reflectorischeBauchdecken
spannung, welche von Hartmann gerade an den Fällen
von schwerer complicierter Bauchcontusion entdeckt und stu
diert wurde,– es ist ja das Initialsymptom jeder Perfora
tionsperitonitis; wichtig ist auch der sehr heftige localisierte
Druckschmerz. Die Symptome dagegen, auf die man früher
fahndete: Fieber, galliges Erbrechen, Meteorismus und Ver
drängung der Leber – sind keine Frühsymptome mehr, sie
treten mit Fortschreiten der Peritonitis auf und zeigen uns
in der Regel, dass wir die Zeit schon verpasst haben.

(Autoreferat).
Alksn e kann es aus seiner militärärztlichen Praxis be
stätigen, dass die Darmrupturen bei exspectativer Behandlung
die denkbar schlechteste Prognose haben. Der Militärarzt sehe
oft die durch Hufschlag gesezten Darmrupturen, bei denen
leider oft mit der Operation zu lange gezögert werde.- D. z. Secretär Dr. O. Br. eh m.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen,

– St. Petersburg. Zur Bekämpfung der
Pocken und Ergreifung von Massnahmen gegen die Cho
lera bewilligte das Stadtamt in seiner letzten Sitzung die
Summevon 100000Rbl.– Das Kurhaus in Hungerburg bei Narwa ist durch
eine Feuersbrunst vernichtet.– Der XXI. Liv län d isch e A erztetag findet in
diesemJahr in Wenden, und zwar vom 28. bis zum 30.
August statt.– An Infection s krankheit e n er krankt en in
St. Petersburg in derWoche vom25.April bis zum 1.Mai
1910 713 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 40
Typh. exanth. 3, Febris recurrens 6, Pocken 59,Wind
pocken23, Masern 317, Scharlach 93, Diphtherie 91, Cho
era 0, acut. Magen-Darmkatarrh 17, an anderen Infec
tionskrankheiten 64.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselbenWoche 908–46 Totgeborene
–42 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd.10,Typh. exanth. 2, Febris recurr. 0, Pocken 5,
Masern 75, Scharlach 21, Diphtherie 10, Keuchhusten
12, crupöse Pneumonie 62, katarrhalische Pneumonie 136,
Erysipelas 5, Influenza 4, Pyämie und Septicaemie 8, Febris
puerperalis 0, Tuberculose der Lungen 106,Tuberculose anderer
Organe 20, Dysenterie 1, Cholera, 0, Magen-Darmkatarrh 53,
andere Magen- und Darmerkrankungen 37, Alcoholismus 4,
angeboreneSchwäche 54, Marasmus senilis 22, andere Todes
ursachen261.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
t e r sburg e r Stadt hospitälern betrug bis zum 1.Mai
1910 12301. Darunter Typhus abdominalis 366, Typhus
exanth. 15, Febris recurrens 15, Scharlach 254, Ma
sern 174, Diphtherie 250, Pock en 189, Windpocken 8,
Cholera 0, Choleraverdächtige 5, crupöse Pneumonie 132,Tu
berculose 676, Influenza 178, Erysipel 109, Keuchhusten 12,
Hautkrankheiten 60, Lepra 0, Syphilis 443, venerische Krank
heiten 334, acute Erkrankungen 1944, chronische Krankhei
ten 1783, chirurgische Krankheiten 1549, Geisteskrankhei
ten 3409, gynäkologische Krankheiten 263, Krankheiten des
Wochenbetts 51, verschiedeneandere Krankheiten 82.– An I n fection s krankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 2. bis zum 8. Mai
1910 734 Personen. Darunter an Typh. abdom.41, Typh.
exanth. 7, Febris recurrens 4, Pocken 52, Windpocken 13,
Masern 335, Scharlach 103, Diphtherie 108, Cholera 0,

„Magen-Darmkatah
9, an anderen Infectionskrankhei

ten 62.– Die G esa m tz a h l der Tod es fä l le in St. Pe
tersburg betrug in derselbenWoche 919– 39 Totgebo

------- -- --

rene– 61 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 13,Typhus exanth. 1, Febris recurr. 0.
Pock en 22, Masern 80, Scharlach 10, Diphtherie 23, Keuch
husten 10,crupöse Pneumonie44, katarrhalische Pneumonie126,
Erysipelas 5, Influenza. 7, Pyämie und Septicaemie 4, Febris
puerperalis 1,Tuberculose der Lungen 101,Tuberculose anderer
Organe30, Dysenterie 1, Cholera 0, Magen-Darmkatarrh 59,
andere Magen- und Darmerkrankungen 49, Alcoholismus 8,
angeboreneSchwäche 69, Marasmus senilis 20, andere Todes
ursachen 236.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburg e r Stadt hospitälern betrug bis zum
8. Mai 12270. Darunter Typhus abdominalis 347, Typhus
exanth. 21, Febris recurrens 14, Scharlach 280, Ma
sern 181, Diphtherie 268, Pocken 193, Windpocken 5,
Cholera 0, choleraverdächtige Erkrankungen 8, crupöse Pneu
monie 146, Tuberculose 648, Influenza 164, Erysipel 109,
Keuchhusten 12, Hautkrankheiten 46, Lepra. 1, Syphilis 475,
venerische Krankheiten 353, acute Erkrankungen 1885,chro
nische Krankheiten 1773,chirurgische Krankheiten 1567,Ge
steskrankheiten 3382,gynäkologische Krankheiten 258, Krank
heiten des Wochenbetts 57, verschiedene andere Krank
heiten 77.– Die Chol e r a in Russland.

Erkrankt und gestorben 5 .
- - E 3

vom 23.“" von Be S 5bis 5 inn der "S,ISWoche(15.– E. &O-
29. Mai. 23 ' Epidemie S 5

Gouv. Jekaterinoslaw. . 188 (77) 165 (84) 660(273) 10
.

Jan

» Tschernigow . . 35 (14) 21 (8) 57 (23) 13.Mai
Minsk . . . . . . 5 (2) 1 6 (2) 20. »

Gebiet der Donkosaken . 239 (79) 30 (10) 277 (92) 7. »

Gouv. Taurien . . . . 32

# 16 (6) 51 (20) 7
.

» Cherson . . . . 74 (25) 26 (13) 104 (39) 11.
Stadt Odessa . 3 (1) – (1) 4 15.
Gouv. Charkow 32 (15) 4 (4) 75 (39)25.April

> Mogilew . . . 7 4 (3) 13 (10) 14.Mai
» Poltawa . . . . 44 (7) 9 (3) 59 (13) 9. »

> Kiew . . . . 79 (25) 27 (5) 140 (39) 3. »

» Witebsk . 2 (–) – (–) 7 (2) 21.April
Kuban-Gebiet 4 (3) – (–) 4 (3) 28.Mai
Gouv. Baku . 7 (4) 4 (3) 21 (13)19.April

» Orel. . . – (–) 10 (3) 10 (3) 13.Mai
Stadt Kertsch . . . – (–) – (–) 1 (–) 14. »

» Bessarabien,Stadt
Akkerman (–) – (–) 1 (–) 29. »

Im Ganzen. . 752(272) 317(143) 1491(573)– Ch. o l er a. Britisch - In die n. Vom 17. bis zum
23.April starben in Kalkutta 61 Personen, in Moulmeinvom
10.bis 23. April 1 Person.– Niederländisch - In dien.

In der Stadt Soerabaya erkrankten vom 3. bis zum 9. April
42 Personen und starben 28, in dem zugehörigen Bezirk 1
2

(2).
Pest. Britisch - In die n. Vom 17. bis 23. April er

krankten 22503 Personen und starben 19772.–Türkei. ln

Djedda fand am 4
.

Mai eine Erkrankung mit tötlichem Aus
gang statt, in Lohaia vom 17.bis zum 20. Mai 3 Erkrankun
gen mit tötlichem Verlauf. – Aegyp ten. Vom 14.bis zum
20. Mai erkrankten 70 und starben 84 Personen.–P er sie n.

In Buschir fanden seit dem23. April weitere Pesterkrankun' doch lässt sich die Zahl derselben nicht genau fest8 (E11EN.– Genickstarre. Preussen. Vom 15.bis 21.Mai fall
den 1

1 Erkrankungen und 9Todesfälle statt.– Poliomyelitis. Preussen. Vom 15.bis zum 21.Mal
fanden 4 Erkrankungen und 1 Todesfall statt. – Oester
reich. In Niederösterreich, Kärnten und Vorarlberg fand

in derselben Woche je 1 Erkrankung statt.– Der Professor an der Universität zu Lund, Dr. J. A.

Da lén ist als Nachfolger Wid marks zum Professor der
Ophthalmologie ernannt.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) in Warschau Dr.

J.Rogosinski, geb. 1852, approbiert 1877; 2) in

Ljublin Dr. L. Forstetter, geb. 1848, approbiert
1872;3) in Warschau Dr. J. Walter, geb. 1838,appro
biert 1863;4) in Kiew Dr. M. War in skij, geb. 1869,
approbiert 1895; 5) in Ssokolow (Gouv. Sjedlez) Dr. A

.

Podbielski, geb. 1870, approbiert 1893; 6) in Prag
Dr. Philipp Pick, Professor der Dermatologie und
Syphilidologie an der Deutschen Universität, im Alter
von 76 Jahren.
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Dermatomykosen.

Von

Dr. med. et phil. Friederich Kanngiesser.
Braunfels a. d. Lahn.

Ueber durch makroskopische Pflanzen bedingte Haut
entzündungen, wie solche u. a. nach Berührung der
Primula obconica und sinensis, ferner durch Rhus-Arten
entstehen, ist von mir anderwärts ) berichtet worden.
Da solche artificiellen Exantheme, wohl infolge ihrer oft
tagelangen Incubationszeit, leider meist verkannt werden,

möchte ich hier in der Einleitung die Aufmerksamkeit der
Herren Collegen nochmals auf diese merkwürdigen Er
krankungen lenken.
Von mikroskopischen Pflanzen aber sind es bekannt
lich nicht nur verschiedene Bacillenarten, Streptococcen,
Staphylococcen und die Spirochäte pallida, die Haut
entzündungen verursachen, sondern auch verschiedene
Fadenpilze, die die Haut befallen und an dieser (oder
auch sonst am Körper) Entzündungen oder Zerstörungen
hervorrufen. Dermatomykosen pflegt man collectiv solche
Erkrankungen zu benennen, über die in alphabetischer
Reihenfolge der Erreger abgehandelt werden soll.

A chorion Schoenle inii, der 1839 von Schoen
lein entdeckte Pilz, ist der Erreger der Erbgrind, des
Favus. Dieser Pilz befällt– abgesehen vom Nagelbett,
was zur Trübung und Zerbröckelung des Nagels führt
undabgesehen von der Körperhaut, einer harmloseren
Localisation – mit Vorliebe die Haut des behaarten
Kopfes. Er ruft daselbst in den oberen Schichten der
Epidermis und in den Haarbälgen ein hartnäckiges, in

') Die Primeldermatitis. Gartenflora 1909, p. 382–392. –
HautreizendePflanzen. Ibidem. 1910,p. 176–181. –Ueber Pri
meldermatitis oder Whitesche Krankheit. Hessischer Garten
freund. Maiheft 1910.– Zum Kapitel der Phytonosen. Na
turw. Wochenschr. 1910.– Weiterer Beitrag z. Kap. der
Phytonosen. Ebendort. -

Deutschland kaum beobachtetes, dagegen unter der nie
deren Bevölkerung des Orients und den Arabern sehr
verbreitetes Exanthem hervor. Für reinliche Menschen

is
t

die Contagiosität sehr gering. Die subjectiven Symp
tome bestehen in leichtem Jucken. Die objectiven Symp
tome zeigen sich zunächst in kleinen gelben von einem
Haar durchbohrten Pünktchen, die sich allmählich unter
Atrophie der Haut und Absterben der Haare (dauernde
Kahlheit bleibt meist zurück) zu /2 cm. breiten, sogar

zu thalergrossen, confluierenden, strohgelben, trocknen,

sich abhebenden, in der Mitte eingedellten Scheibchen,
Schildchen: „Soutula“ verbreitern. Diese Scutula, die
teils aus Schuppen der abgetöteten Epidermis bestehen,
beherbergen eine wahre Reincultur des Pilzes. Ein
Stückchen aus solchen Scheibchen unter Wasser, inGly
cerin oder in 10% Kalilauge zerrieben, zeigt unter dem
Mikroskop bei mittlerer Vergrösserung betrachtet, kurz
verzweigte, mit vielen Auftreibungen versehene Pilzfäden,

die teils in rundlich ovale Sporen zerfallen sind, wie
solche auch frei zwischen dem Mycelgeflecht sich vor
finden. Dieser mikroskopische Befund und die an und

für sich schon typischen Scutula sind charakteristisch
für die Diagnose auf Favus. Die Therapie des Leidens
(Einölung und Entfernung der Borken, Epilierung der
Haare mit ihrem Balg, Waschen mit warmem Seifen
wasser, Bepinseln mit 5 bis 10 % alcoholischer Lö
sung von Natrium salicylicun) ist eine sehr langwie
rige. Die Prognose ist wegen der Recidive stets un
sicher, doch niemals ungünstig quoad vitam.
Actinomyces. Dieser von Bollinger 1877
entdeckte Pilz ruft ausser Vereiterungen, Fisteln, Infil
trationen und Metastasen im Körper auch auf der Haut
sowohl secundär wie primär – in letzterem Fall chi
rurgische Therapie von dauerndem Erfolg – nach Haut
verletzungen Infiltrate, bläuliche Knollen, Abscesse und
fressende Geschwüre hervor. Die Diagnose wird ge
sichert durch das Auffinden von mohnsamengrossen
gelbweisslichen Körnern, die zerquetscht und unter dem
Mikroskop betrachtet aus einem Geflecht von Pilzfäden
bestehen, die radiär in keulenförmige Verdickungen aus
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laufen. Man nimmt an,– bewiesen ist es allerdings
nicht – dass der Pilz auf Pflanzen: Getreideähren und
Stroh vegetiert und von hier auf Tier wie Mensch über
tragen wird, wo er eine sehr ernsthafte, ev. letale Er
krankung hervorruft. " "
Microspor on fur fur, ein 1846 von Eichstedt
entdeckter Pilz, ist der Erreger der Pityriasis versicolor,
einer sehr verbreiteten und oft nicht einmal lästig empfun
denen Hauterkrankung. Der Pilz ruft am Körper da und
dort (nach oben bis zum Kinn, nach unten bis zu den
Oberschenkeln *) schmutzig braune, leicht schuppende
Flecke hervor. Diese Schuppen zeigen nach Kalilauge
zusatz unter dem Mikroskop bei mittlerer Vergrösserung
zahlreich verzweigte Pilzfäden, zwischen denen trauben
ähnlich die runden Sporen gruppiert sind. Diese Ge
bilde sind etwas kleiner als die entsprechenden Fäden
und Sporen des Achorion Schoenleini. Therapie:
Pinselung mit 5% alcoholischer Lösung von Natrium
salicylicum leistet vorzügliche Dienste. Prognose:
auch ohne Therapie erlischt die Mykose in höherem
Alter.
Spor otrich um Beurmanni. Dieser von Beur
mann 1907 entdeckte Pilz ruft ausser Osteitiden, Osteo
myelitiden, Periostitiden auch eine Erkrankung der Haut
hervor. Sie tritt daselbst vornehmlich in Form der disse
minierten Sporotrichose auf, bei der regellos" zahlreiche
meist subcutane Knötchen auftreten. Sie sind rot, derb
und nicht schmerzhaft. Sie können aufbrechen, Eiter ent
leeren- und sieh-Imit einer Kruste bedecken. Nach Wieder
holter Entfernung der Kruste kann ein zackiges Ge
schwür auftreten, von dem aus sich die lymphangitische

Form der Sporotrichose entwickeln kann. In solchen
roten Strähnen können wiederum Knoten auftreten, die
dunkelrot sind, bis pflaumengross werden und fluctuieren.
Die Differentialdiagnose (spec. gegen Tuberculose und
Syphilis) wirdgesichert durch dasGouger 0 tsche Schnell
verfahren: man lässt einen Tropfen des fraglichen Eiters
an die Grenze des Agar im Reagenzglase herablaufen.
Nach einigen Tagen gewahrt man schon bei schwacher
Vergrösserung deutliche Pilzfäden. Die Therapie besteht
in Darreichung von Jodkali innerlich in der Dosis von
2,6 gr. prodie oder dessen Ersatzmitteln. In hartnäckigen
Fällen auch locale Behandlung mit Jodwasser und Aetzung
mit Jodtinctur. Unter dieser Therapie geht die Heilung

rasch von statten und ist die Prognose, auch der Kino
chen- und Gelenksporotrichose, eine durchaus günstige.

Der Trichophytonpilz, der 1844 von Gruby als
Erreger des Herpes tonsurans entdeckt wurde, is

t

ausser
ordentlich variabel, so dass man in ueuerer Zeit nach
der Grösse der Sporen zwischen Makrosporie (4–6 p.

und darüber) und Mikrosporie (2–4 ) unterscheidet.
Während einzelne Autoren die Meinung vertreten, dass
das Trichophyton tonsurans nur polymorph sei, mehren,

sich die Stimmen derer, die an die Pluralität der Er
reger glauben, immer mehr. - -

Die gewöhnliche Trichophytie oder Makrosp orie
(von der man wiederum verschiedene Typen: z. B. das
Trichophyton crateriforme, acuminatum, das durch die
Farbe der Cultur ausgezeichnete T.- violaceun und das
für eiternde Formen sehr typische, von Vieh auf Men
schen übertragene T. gypseum unterscheidet) befällt
ausser Nägel (1%) und unbehaarte Haut mit Vorliebe
Bart und Kopfhaut. Sie wird meist in Barbierläden beim
Rasieren acquiriert. Der Pilz wuchert in den oberen
Schichten der Epidermis –und in den Haaren. Die sub
−-− - - -- -- - - - - - - - - , " -

'') Ist die Erkrankung a
n

den Innenseiten der beidenOber
schenkel zu beiden Seiten des Sciotum localisiert, so handelt

e
s

sich oft um das sog. Erythmaisma.Es handelt sich dann um
braune, trockne, schuppeude blächen, die von einem,dem
Miciospot o
n

türtur verwandten aber bedeutend kleinerem und
dieserhalb Microsporon minutissimum genannten Pilz“ durch
setzt sind. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

jectiven Symptome sind wegen des Juckens und der
Entstellung recht lästig, bei den eiternden Formen sogar
schmerzhaft. Die objectiven Symptome bestehen in einem
Squamösen, einem vesiculösen oder gemischten Ans.
Schlag.(Es können sogar – aber ungemein selten–Scutula
wie bei Favus gebildet werden). Meist schillert d

a
s

Centrum, während die Bläschen an dem hochroten Rand
der Peripherie hervortreten. Die Figur des Einzelexan
thems ist zunächst ein ringförmig scharf abgegrenzter
Kreis (vgl. die Bezeichnung: Ringwurm!), die durch Con.
fluenz mehrerer solcher Kreise sich nach der Peripherie
zu, bogenförmig begrenzt, ausbreitet. Treten eiternde Kno
ten in dem Ausschlagsbild auf, dann spricht man von
„SyC0sis parasitaria“. An der Kopfhaut brechen die in

ficierten Haare innerhalb des betroffenen Kreises a
b

und
geben diesem das Aussehn einer unvollständigen, stop
pelartigen Tonsur. Zieht man solche Haarstoppeln her.
aus, so sind sie nicht von einer mit blossem Auge sicht
baren Sporenscheide umgeben, wie dies bei der Mikro
sporie der Fall ist. Kommt e

s auf der Kopfhaut weniger

zu Desquamierung als vielmehr zu Borkenbildung und
Abscedierung, so entsteht daselbst eine „Kerion Cels“
genannte Wucherung, die auf Druck an mehreren Stellen
Eitertropfen hervorquellen lässt und mehr oder minder
passend mit einer Makrone oder Honigwabe verglichen
worden ist. Auf die Diagnose der Trichophytie weist aus
Ser der Scharf umgrenzten Form des Exanthems vornehm

lich der mikroskopische Befund hin. In den Schuppen
und Borken um die Haarwurzeln findet man bei mitt

lerer Vergrösserung Pilzfäden (teils Sporenketten) und in

den Haaren selbst nach Aufhellen in 10% Kalilauge
massenhaft Sporen. Die Therapie besteht in Kurzscheeren,
Entfernung der Borken und Schuppen, nachdem man
die betroffenen Partien zuvor eingeölt hat. Epilation.
Waschungen mit Seifenspiritus. Einpinselung der Stellen
mit 5–10% alcoholischer Lösung von Natrium salicy
licum, oder Schmierseifenumschläge. Ev. Spaltung der Ab
Scesse. Die Röntgenbehandlung ist wegen ihrer Gefahren
(Verbrennung, Dermatitis, - permanente Alopecie, acute
Meningitis) nur. als ultimum refugium zu verwerten. D

ie

Prognose ist, wenn auch Recidive nicht ausgeschlossen
sind, eine gunstige. Nach höchstens drei Monaten völlige

Restitution. Selten, dass die Haare nicht wiederwachsen.
Die sog. Mikrosp orie befällt vornehmlich d
a
s

Kopfhaar, speciell von Knaben, seltener, und zwar haupt
sächlich bei Mädchen, tritt sie als Hauterkrankung auf
Sie kommt epidemieartig unter Bevorzugung der Gross
städte vor und ist wegen ihrer Contagiosität ziemlich
gefürchtet. Das Microsporon lanosumsive canis wird von
Katzen und Hunden auf den Menschen übertragen, das
Microsporon equinum, das bei Menschen nur Hautherde
hervorgerufen hat, stammt von Pferden. Am verbreitet
sten aber und nur an Menschen beobachtet is

t
das

Microsporon Audouini, das etwas hartnäckiger haftet al
s

die zuvor genannten. Diese Mikrosporen rufen für ge
wöhnlich Kopfhaarerkrankungen hervor: kreisrunde, weiss
schuppende Stellen, auf denen die Haare bis auf ca

.

1 mm. hohe Stoppeln abfallen. Epiliert man solche
Haare, dann findet man, dass dieselben an ihrem Grund
von einem grauweissen Mantel umgeben sind. Hierdurch
unterscheidet sich die Mikrosporie wesentlich von der
Makrosporie, alsdann durch den mikroskopischen Befund.
Es zeigt sich nach Aufhellung mit 10% Kalilauge, dass
diese Hülle aus Mikrosporen besteht, die im Gegensatz zu

den Sporen der Makrosporie und des Favus nach Gram
sich positiv färben, die ferner im Gegensatz zu den
Makrosporen von oben genannter Kleinheit sind und in

Gegensatz zu den Makrosporen nicht in das Haar selbst
eindringen. Sie liegen ausserhalb des Haars, und zwar
mehr massig angeordnet, im Gegensatz zu den im Haar
befindlichen „Sporenketten“ der gewöhnlichen Trycho
phytie: Im befallenen Haar von Mikrosporiekranken,
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können die Mycelfäden nur nach Kochen des Haars in
Kalilauge sichtbar gemacht werden. Befallen die Mikro
sporie-Pilze, was aber wie erwähnt nur selten vorkommt,
die Haut, dann treten sie in Form septierter Fäden auf
Mikroskopisch unterscheiden sich die Mikrosporiepilze
untereinander kaum, nur culturell. Lanosum und Au
douini bilden auf Maltoseagar weisse Culturen, erstere
sind üppig und rasch wachsend, letztere gedeihen spär
lich und sind durch ihre Concentricität ausgezeichnet. Im
Mycel der Mikrosporieculturen treten frühzeitig sehr
charakteristische bambusartige Anschwellungen auf. Die
Symptome der Hautmikrosporie bestehen subjectiv in
Jucken, objectiv in ev. leicht erhabenen, runden oder
scharfbegrenzten bis thalergrossen, hell- oder braunroten
Herden mit abblassendem, schilfernden Centrum und
rötlichem, schuppendem Wall. Zur Therapie vgl. unter
Makrosporie. -

Eine Varietät des Trichophyton, die als Epidermophy
ton inguinale 1907 von Sabo uraud beschrieden wurde,
ruft an den Umgebungen der Genitalien, des Afters, in
den Achselhöhlen, in den Falten herabhängender Brüste
und in den Hautfalten Fettleibiger eine „Eczema mar
ginatum“ genannte Krankheit hervor, die durch ihre
L0Calisation und geringe Contagiosität charakterisiert ist.
Der Ausschlag, der ebenfalls scharf begrenzt ist, weist
im Centrum Bläschen und Exsudat auf. Der Pilz bleibt
nur auf die Epidermis beschränkt. Sporen und Mycelien
der (Maltoseagar) Culturen, die typisch gelblich sind,
zeigen merkwürdige Auftreibungen.

Ebenfalls durch einen Trichophytonpilz wird die sog.
Tinea albigena hervorgerufen: eine oberflächliche Haut
entzündung an Handflächen und Fusssohlen, die durch
vollständige Entfärbung der angegriffenen Teile der Haut
charakterisiert ist. Sie kommt im malayischen Archipel,
Vermutlich auch in Afrika vor.

Im Rahmen dieser Abhandlung seien auch die Pilze
Puccinia graminis und Ustilago hypódites erwähnt, die
aufArundo Donax in Südeuropa vorkommen und bei
Arbeitern die in diesem Schilf zu tun haben, nach

ca
.

1-tägiger Incubationszeit vesiculöse Hautausschläge

der unbedeckten Körperteile, durch " Autoinfection
auch des Hodens hervorrufen. Am Penis soll sich

d
ie

entzündliche Hautschwellung bis zu Phimosis stei
gern können. – Durch die Tagespresse ging einmal die
Mitteilung, dass durch einen von einem Fadenpilz befal
lenen Weihnachtsbaum, Picea excelsa, die Darunter
stehenden eine Hautentzündung des Gesichts und Halses
davongetragen hätten. Da mir näheres über diese Er
krankungsformen nicht bekannt wurde, muss ich e

s da
hingestellt sein lassen, o

b

e
s

sich bei diesen Pilzen nur
um eine hautreizende Wirkung wie durch Primula ob
Conica handelt, was wohl das Wahrscheinlichere ist, oder

o
b

die Pilze im Sinne der Dermatomykosen in der Men
Schenhaut Vegetationsfähig waren.

Schliesslich seien der Vollständigkeit
diejenigen Mykosen, Pilzerkrankungen, genaunt, die die
Haut nicht befallen, sondern anderwärts am oder im
Körper ihr Unwesen treiben. Oi diun albicans ist
der Erreger des Soors, einer Erkrankung der Mund-,
Rachen- und Speiseröhren –, ja sogar der Magen- und
Darmschleimhaut. Auch in der Vagina Schwangerer und

a
n

den Brustwarzen stillender Frauen ist der Pilz be
0bachtet worden. Der Aspergillus fumigatus,
niger, flavus, nidulans und das Euro t ium

In align um konnen im äusseren Gehörgang auf ein
geträufeltem Oel, Glycerin und auf eingetrocknetem
Secret vor. Nach Verletzungen können sie in das Rete
Malpighi vordringen und eine Entzündung des äusseren
Gehörganges, sogar des Trommelfells hervorrufen. Die Er
krankung wird für gewöhnlich als Otitis externa asper
gillina bezeichnet. Der Aspergillumpilz kann auch in der

halber auch

Nase, der Highmores Höhle und in der Lunge auftreten.
Auf der Hornhaut kann der Aspergillus fumigatus, meist
nach Fremdkörperverletzungen, die sog. Keratomykosis
aspergillina bedingen. Aspergillummykosen sind nament
lich bei Vögeln sehr häufig und daher bei Taubenzüch
tern beobachtet worden. In einem Fall kam e

s sogar
zu einer echten Metastase. Auch im Tränensack sah
man Schimmelpilzinfection, ebenso constatierte man
Schimmelpilze (Soor, Hyphomyceten und Penicillium
glaucum) im steril aufgefangenen Harn. -
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Simon : Ueber die Röntgenanatomie der Wirbelsäule

- und die Röntgendiagnose von Wirbelverletzungen.

Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen.
Band XIV. Heft 6. -

-

In einer ganz vorzüglichen Monographie über den oben an
geführten Gegenstand kommt der Verfasser auf Grund weit
gehendster Studien zum Schluss, dass durch die Röntgendia
gnose in vielen Fällen eine sichere Diagnose auf Wirbelver
letzung gestellt werden kann, in welchen das Vorhandensein
eines solchen klinisch nicht bewiesen werden konnte. Für
die Abgabe von Gutachten für Unfallversicherungen ist die
Röntgendiagnostik daher von auffallender Bedeutung. Durch
die röntgenologisch gesicherte Localisation und Bestimmung
der Art der Verletzung erhält man eine Grundlage für die
Stellung der Prognose und für die notwendigen therapeuti

Bei einer Luxation ist eine genaue
jedem speciellen Falle nötig,

schen Massnahmen. -

Kenntnis des Mechanismus in

ehe der Repositionsversuch unternommen wird. Die Indica
tion für einen operativen Eingriff und die Art desselben kann
durch die Röntgenuntersuchung bestimmt werden, welche in
gewissen Fällen imstande ist, zu ergründen, ob Symptome
von Markcompression durch Luxation oder einenSplitterbruc
hervorgerufen wurden.

-

Otten: Die Röntgendiagnose der Lungengeschwülste.
Fortschr. a

.
d
.

Geb. d
. Röntgenstrahlen. Band XV.

Das Röntgenverfahren gibt uns von der Ausbreitung und
demSitz einer Lungengeschwulst ein weit genaueres Bild,
als irgend eine andere Untersuchungsmethode zu geben ver
mag. Mit Hilfe der Röntgenstrahlen sind wir imstande, weit
früher eine Neubildung zu erkennen und in zweifelhaften
Fällen eine Entscheidung sicherer zu treffen, als es mit den
anderen diagnostischen Hilfsmitteln möglich ist.

Chilaid it i: Zur Diagnostik angeborener Lungenmiss
bildungen. Fortschritte auf dem Gebiet der Rönt
genstrahlen. Band XV. - -

Den angeborenen Veränderungen der Lunge pflegt der
Kliniker eine geringe Bedeutung beizumessen. Die Affectionen
sind selten, werden auch oft übersehen und können übrigens
nur ausnahmsweise mit Sicherheit in vivo diagnosticiert wer
den. Der vorliegende Fall betrifft einen 10-jährigen Knaben
mit Agenesie - bezw. fötaler Atelektase der ganzen linken
Lunge, Verlagerung des Herzens nach links. Röntgenbefund:
totale Verdunkelung des linken Lungenfeldes, Verlagerung" nach links und Hochstand der linken Zwerchfellhälfte.

- -

E. Hess 2.
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Scherer: Galegol, ein wirksames Galactagogum.
Wien. med. Wochenschr. 1910. Nr. 18.
Die zu den Papilionaceen gehörende Galega officinalis wird
in Italien und Frankreich ausschliesslich zur Ernährung der
Melkkühe benutzt. Gauch er on constatierte dabei eine Zu
nahme der Milchsecretion zwischen 33 und 50 pCt. Im Labo
ratorium des Dr. Fragner ist ein Präparat hergestellt,
das als G a leg o l bezeichnet wird. Es sind kleine braune
Granula, die sich in Wasser, Milch, Kaffee und Thee leicht
lösen und einen angenehmen Geschmack besitzen. – Die Ver
abreichung geschieht in der Dose eines vollen Kinderlöffels
auf */4 l. Milch oder Thee 3 mal in 24 Stunden. Die an 80Am
men angestellten Beobachtungen ergaben bei 54 einen sehr
günstigen und auffallenden Einfluss auf die Milchabsonde
rung, die nach mehrtägiger Darreichung von Gal egol of
fenkundig zunahm. Das Gewicht der Kinder steigt, in man
chen Fällen konnte man 70–100 g in 24 Stunden notieren.
Das Mittel ist verlässlich und unschädlich und zur Anregung
der Milchsecretion bei stillenden Frauen auf das wärmste zu
empfehlen.

M ü hlU1l 1(BIl.

Bücherbesprechungen.

Sultan: Grundriss und Atlas der speciellen Chirurgie.
II. Teil. Mit 40 farbigen Tafeln und 261 zum
Teil zwei- bis dreifarbigen Abbildungen. München
J. F. Lehmanns Verlag. 1910. XVI – 624Seiten.
Preis geb. Mk. 16.– (Band XXXVII von Leh
manns Medicinischen Handatlanten. 89).

Dem ersten Bande von Sul t an s Atlas ist bald der zweite' in Inhalt und Ausführung gleich vorzüglich. Inesem Bande sind folgende Abschnitte aus der speciellenChi
rurgie besprochen : Bauchdecken, Bauchhöhle, allgemeine
Technik der Laparotomie, Technik der Magen- und Darm
operationen, die angeborenen Erkrankningen des Magens und
Darms, Verletzungen derselben, Fremdkörper, Ulcus ventriculi,
Geschwülste und entzündliche Erkrankungen des Magens und
Darmes, Ileus, Unterleibsbrüche, Mastdarmchirurgie, Leber
und Gallenwege, Pankreas, Milz, Harn- und Geschlechtsorgane.
Im zweiten Teil finden wir eine Chirurgie des Beckens und
der Extremitäten.
e.Der Hauptwert des vorzüglichen Buches liegt in der sinn
reichen Anordnung der zum allergrössten Teil hervorragenden
Abbildungen, die aus der Hand des Kunstmalers S c hmit -
so n in Berlin stammen. Besonders zu Unterrichtszwecken
dürften die Abbildungen von ganz besonders grosser Bedeu
tung sein. Den Abbildungen ist ein klarer prägnanter Text
beigegeben, welcher dem Buche den Charakter eines ganzen
abgeschlossenenWerkes verleiht.

F. Hesse.

Dr. Louis Wickham und Dr. Degratis. Radium
therapie. Préface de M. le Professeur Fournier.
Avec 20 planches colorées et 72 figures. Paris.
1909. J. B. Baillière et fils. 350 pages.

Die Radiumtherapie, soviel versprechend sie im Beginn in
auguriert wurde, geriet bald ins Stocken, da uns dieMöglich
keit der Dosierung fehlte und man nicht sicher vor üblen
Nebenwirkungen war.
Gegenwärtig, dank den ausgezeichneten Arbeiten Wick -
ham s und anderer französischer Collegen, sind wir so weit,
dass wir die 3 verschiedenen Strahlen des Radium beliebig
dosieren können, und somit tritt die Radiumtherapie in eine
neue Phase, deren Erfolge Verf. in diesem höchst wertvollen
Buche dargelegt haben. Sobald erst der enorme Preis des Ra
diums herabgesetzt werden wird, ist das Radium dazu be
stimmt, eine hervorragende Rolle in der Therapie zu spielen.
Nach eingehender Darlegung der physikalischen Eigen
schaften des Radiums geben.Verf. eine genaue Beschreibung
der von ihnen verwandten Instrumente, wobei es als ein be
deutsamerFortschritt zu betrachten ist, dass das Radium nicht
mehr beweglich in einer Capsel sondern durch einen Sack
auf Flächen fixiert ist. Weiter beschreiben.Verf. die Anwen
dungsarten, die erhaltenen Reactionen und endlich die thera
peutischen Resultate bei Epithelium, Naevi, Keloiden, Haut
tuberculose und zum Schluss seine beruhigende, analgesie
rendeWirkung bei Pruritus und Neuralgien. Zum Schluss zeigen
Verf. wie auch in der Gynäkologie ein weites Feld, bei Car
cinom, Fibrom und Metritiden, dem Radium in Aussicht
steht. Die zahlreichen colorierten Abbildungen der Fälle vor
und nach der Behandlung geben ein klares Bild über die ganz
überraschend ausgezeichneten Erfolge.
Das Buch ist von grossem Werte, und wir empfehlen den': das Studium desselben. Die Ausstattung ist ta(B110S.

Pietätvoll haben Verf. ihr Werk dem verstorbenen Curie
und seiner Frau und Mitarbeiterin gewidmet.
Sobald sich ein Verleger findet, soll das Werk auch ins
Russische übersetzt werden, wie schon verschiedene andere
Uebersetzungen in Aussicht stehen.

O. v. Petersen,

Die königlich Ungarische Universitätsaugenklinik Nr. 1
in Budapest. Von Professor Dr. Emil Grösz, Di
rector der Klinik.

Anlässlich der Eröffnung der neuen Universitätsaugenklinik
in Budapest ist eine vom derzeitigen Director der Klinik, Prof.
Dr. E. v. Gr. 6 sz verfasste Broschüre erschienen, die neben
einer kurzen Geschichte der Budapester Augenklinik eineAn
zahl Tafeln mit phototypisch ausgeführten Ansichten der neu
eröffneten Klinik sowie mit Plänen derselben enthält.
Die erste Budapester Universitätsaugenklinik wurde im
Jahre 1801gegründet, d. h. zu einer Zeit, wo es, mit Aus
nahme von Wien, noch nirgends eine besondere Augenklinik
gab. Sie bestand anfänglich aus nur 2 Zimmern mit 6 Betten,
erweiterte sich aber nach und nach, so dass sie in den letzten
Jahren vor dem Neubau über 52 Betten verfügte.
Die neue Klinik ist ein stattliches, in geschmackvollemStil
ausgeführtes Gebäude mit einer Front von 70 m. Länge und
besteht aus einem Untergeschoss, dem Erdgeschoss und
3 Stockwerken. Im Erdgeschoss befinden sich die für die am
bulanten Kranken bestimmten Räume (mit besonderemEin
gange), das optische, das histologische und das bakteriolog
sche Laboratorium, die Bibliothek, der Hörsaal (ebenfallsmit
besonderem Eingang), sowie die sonstigen für den Unterricht
bestimmten Einrichtungen. Der 1. und 2. Stock sind für di

e

stationären Kranken (der 2
.

für die operierten) bestimmt,
während sich im 3

.

die Wohnungen der 3 Assistenten und
der Oberwärterin, wie auch ein photographisches Atelier nebst
einem Dunkelzimmer befinden.
So weit sich nach der kurzen Beschreibung und den schön
ausgeführten Bildern urteilen lässt, ist die innere Ausstat
tung gediegen, zweckmässig und in jeder Hinsicht den neue
sten Forderungen der Wissenschaft und des akademischen
Unterrichts entsprechend.

W. Dörbeck.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
Zu Riga.

1508.Sitzung. 31. März 190.

Anwesend: 50 Mitglieder, 1 Gast.
Vorsitzender: Dr. P. Kle m m. Schriftführer: Dr. Brutz er.
Vor der Tagesordnung demonstriert:
Dr. Bosse einen 3-jährigen Jungen, der vor 2 Jahren

2 Etagen hoch aus dem Fenster gefallen war und eine Kopf
verletzung erlitten hatte. Man bemerkt jetzt am Hinterkopf
einen pulsierenden Tumor, eine traumatische Meuin
go cele.

1
. Dr. Hampeln hält einen Vortrag «über einen Fall

von embolischem Verschluss der Arteria pul

m on a lis.»
Der Patient war ein kräftiger junger Mann von 33 Jahren,
Er erkrankte im letzten Jahr sehr häufig an Furunkeln, di

e

in gewöhnlicher Weise ausheilten. Schliesslich entstand e
in

Furunkel an der rechten grossen Zehe, und Patient wurde zu
chirurgischer Behandlung ins Diakonissenhaus gebracht. Hier
untersuchte ihn Dr. von Tiesenhausen. Patient, dersich
zur Untersuchung aufgerichtet hatte, collabierte nach der
Untersuchung plötzlich und wurde pulslos. Doch erholte e

r

sich, und als Redner ihn am Abend desselben Tages sah, bei
stand relatives Wohlbefinden, doch war der Puls doppel
schlägig, beschleunigt und klein, 140, beschleunigte Resp. 4

2

keine Cyanose, keine subjective Atemnot, keine Kälte der Extre
mitäten, Blässe. Die rechte untere Extremität erschien wenig
gedrungen, im Scarpaschen Dreieck war Druckempfindlichkeit

zu constatieren. Der Organbefund nur von vorn erhoben, d
a

Patient nicht aufgerichtet werden durfte, bot nichts Auffallen
des, die Lungengrenzen waren normal und mobil, thoracale
Beweglichkeit und Atmungsgeräusche normal, die Herzgrenzen
normal; Herztöne hörbar, leise, kein Ictus. Es bestand24 Stun
den lang Annrie; am 2

.

März a
.
c. im Harn Spuren von E

weiss, kein Zucker, keine Cylinder. Bis zum 4. März c. bes“
serte sich der Zustand. Puls, Respiration und Harn wurden
normal. Anfangs hatten links, dann rechts in den unteren
Intercostalräumen Schmerzen bestanden, die wieder schwan
den; weder Husten, noch Auswurf. Am obigen Datum trat
wieder ein Collaps ein, als Patient einen Stuhl absetzte,was
aus Vorsicht auch inhorizontaler Lage geschah. P

.

160. R
.

4
0
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Der Zustand wurde dann wieder normal, die Respiration be
trug am 5. März 20, der Puls 100. Am 8. März P. 80. R. 20.
Ictus jetzt an normalen‘ Stelle schwach fühlbar. Das währte
bis zum 12. März c. Während dieser Zelt waren Temperatur
steigerungen eingetreten. Einmal erreichte die Temperatur 39,0;
sonst schwankte sie zwischen 37 und 38,5. Am 9.und 10.März
traten vorübergehend Frösteln und Schweiss auf. Am 10.März
war auch wieder ein kleiner Anfall von Herzschwäche und
Beschleunigung und Abschwächung der Herztätigkeit zu ver
zeichnen. Besonders gut war das Befinden am 12. März, doch
war nun eine deutliche, starke totale Schwellung des rechten
Beines, ohne Schmerz, aufgetreten. Guter Appetit und Stuhl.
Reine Zunge. Immer freies Sensorinm. Da in der Nacht vom
12. März auf den 13. März erfolgte ein neuer Collaps und in
diesem plötzlicher Exitus letalis. -

Die Section ergab: Embolie des Stammes und der grossen
Aeste der Arteria pulmonalis, so weit sie verfolgt werden
konnten. An der rechten Lunge fanden sich unten hinten Ver
klebungen mit der Pleura costalis. Die unteren Lappen waren
luftleer, stark hyperämisch, zum Teil wie infarciert, der obere
Lappen oedematös. (Das aufbewahrte Geriiisel wird demon
striert). An der linken Lunge fand sich blos Oedem beider
Lappen.
Die Emboli des linken Hanptastes erschienen älteren Da
tums, zum Teil entfärbt. Der rechte Hauptast wies frischere
Gerinsel auf. (Apposltlons- und Stagnations-Thrombose). Die
Pulmonalarterienwand nicht erkrankt. Gerinsel adhärieren
nicht. Das Herz erschien normal. Die rechte Hälfte des Her
zens war von frischen Blutgerinseln erfüllt, die linke leer.
Die Coronararterien waren frei von Emboli und Thromben
und bis auf geringe sclerotische Plaques der Wandung
normal.
Die Section des Abdomens ergab bis auf Zerreisliclikeit und
Vergrössernng dei' Milz und den Befund der Venen nichts
Anfialleudes, auch die Nieren wareii iutact.
Die Vena cava inferior war von einer continuierlichen Kette
von Thromben bis zum Herzen erfüllt, ebenso die Vena iliaca
communis dextra und iliaca externa d. Im Bereich der Vena
iliaca com. und noch einige cm. oberhalb der Vereinigunge
stelie mit der cava inf., war die Intima entzündet und hafte
ten hier die Thromben fest an,
Die Vena iliaca cominunis sinistra und Vena iliaca s. ext.
waren normal. Die lntimaveränderung der Vena cava hörte mit
scharfer Grenze an der Stelle ihrer Klappen auf.
Es bestand also eine zusammenhängende Thrombose der Ve
nen der rechten unteren Extremität durch die Cava inf., die
rechte Herzhälfte bis in den Stamm und die Aeste der Ar
teria pulmonalis hinein. Die während der Krankheit ent
standenen Thromben haben sich wiederholt gelöst und so die
Coilapse und endlich den Tod herbeigeführt.
Ein Embolns kann im günstigen Falle nur vorübergehend
ein grosses Gebiet der Art. pulmonalis, auf der Teilungs
stelle des einen Hauptastes <reitend»,ausschalten, dadurch die
drohenden Erscheinungen, wie hier im ersten Anfnlle, aus
lösen, dann aber in eine Zweigbahn getrieben werden. In
diesem Moment hören die schweren Erscheinungen auf, und
es kann nun zu den bekannten Merkmalen eines Liingeniu
farkts kommen. Nach Ueberwindung des ersten Anfalles
hoffte Vortragender auch, dass es hierzu. zum lnfarct, ge
kommen sei, wotiir ia auch der anfänglich erhobene Local
befuiid sprach, und nahm an, dass der anfängliche Verschluss,
oder die Verlegung der Hanptbahu der Art. pulmonalis, nun
beseitigt sei. Es kam freilich zu keiner Hämoptoe, lnfarcie
können aber ohne Blutauswiirf verlaufen. Bedenklich wurde
der Fall wieder nach der zweiten Attacke und vollends er
schien es nach der letzten tödlichen Att. sicher. dass eine
Embolie des Pulmonalart. Stammes selber vorliege. Doch
war seiner Ansicht nach wie in jedem so auch in diesem
Falle an entbolisclien Verschluss eines Gotonararterienstain
mes, allein für sich oder neben der Embolie d. Art. pulmo
nalis als Ursache der Anfälle und des tödlichen Ausgangcs
zu denken. Die Section bestätigte die gestellte Diagnose der
Embolie d. Art. poplitea, ergab hingegen normalen Corouar
befund.
Zum Schluss regt Redner die Frage an, ob es nicht ratsam
wäre, in solchen Fällen nach der ersten Attacke das erkrankte
Venengebiet aus demKreislauf durch einen chirurgischen Eiii

bose geschieht.
Dr. Klem in. Die Embolie ist eine Erscheinung. die für
den Chirurgen von grösster Bedeutung ist. Der Tod nach

gelungenen
Operationen ist oft auf Embolie zurückzuführen.

r e n de l e n b u r g hat als erster den Versuch geniacht‚ die
Embolie durch Ausiäumen der Geiinsel aus dem Herzen zu
heilen, doch ist es bisher nicht gelungemauf diese Weise das
Leben des Patienten zu erhalten. Ein Patient, den Riedel
in dieser Weise behandelte, lebte noch eine Woche nach der
Operation. Redner hebt den Unterschied hervor zwischen
einer Thrombose, wie sie nach Bauchopeiationen entsteht. und

den Thromben, die sich, wie im vorliegenden Fall, auf einer
kranken Intima der Venen bildet.
Die Vena femoralis oder besser lliaca ext. können
Tat ohne Schaden unterbunden werden‚ was auch durch
Fälle, die Dr. v o n B e r g m a n n so operierte, bestätigt wird.
Dennoch ist der Eingriff so gross und der Ausgang ungewiss,
dass wohl keiner sich entschliessen wiirde am Beginn einer
Erkrankung die Vene am Poupartschen Bande zu unter
binden. ln späterer Zeit hätte der Eingriff nicht geholfen und
auch die T r e u d e l e u b u r g sche Operation wäre trotz guter
Methoden zur Eröffnung des Thorax, wie das Ueberdruckver
fahren, vergeblich gewesen.
Dr. B o r n h a u p t ergänzt den Krankheitsbericht Dr. H a m-
pel ns. Er wurde am 31. Januar c. vom Patienten consnl
tiert, nachdem dieser eine Woche lang mit dem Furunkel an
der grossen Zehe umhergegangen war. Er schien damals
starke Schmerzen zu haben. Die grosse Zehe war geschwollen
und rot. Die Rötnng verbreitete sich im Gebiet der Vena
saphena. Es war mehr das Bild einer Thrombopblebitis als
einer phlegmonösen Lyniphangitis. Patient wurde sogleich
ins Diaconissenhans übergeführt. B o r n h a u p t incldierte
und schiente die Extremität. Bis zum 15./II. war der Verband
6 oder 5 mal gewechselt worden; es bestand noch eine ober
flächlich granulierende Wunde. Die Schwellung war abgefal
len, die Röte verschwunden. Die Schiene wurde fortgelassen,
und Patient fing an timlierzugehen. 3 oder 4 Tage später be
merkte Patient, wenn er sich liinlegte, Anschwellung _und
Schmerz in der Kniekehle. Es fand sich Cyanose. eine Circu
lationsstörung. Patient musste wieder liegen. ‚Ain 28./Il. war
die Wunde im Verheileu, es bestand doch noch leichte Schvrel
luug an den Venen und strangartige Infiltrate. Am 1./llI. be
kam Patient Schmerzen in der linken Thoraxhälfte, was Red
ner als erstes Sym tom der vorgeschrlttenen Thrombose deutet.
Die Thrombose er Vena iliaca war eingetreten, während
die Vena femoralls bis zuletzt nichtiiihlbar, also gesund war,
auch die Section zeigte die V. fem. iutact. Das Umhergehen
mit demunoperierten Furunkel an der Zehe ist offenbar verhäng
nisvoll gewesen und in der ersten Woche sind die Keime her
aiifgestiegen. Eine präservative Unterbindung der entzündeten
Vene oder Excision ist doch nur in wenigen Fällen ange
zeigt, zumal die Gefahr der Gangritn immer besteht.

Dr. von Bergma n n. Der besprochene Weg der Unter
bindting führt meist nicht zum Ziel. Redner operierte eine
Patientin mit Thrombophlebitis der unteren Extremität,_ bei
der die Vena femoralis frei war, aber eine Lymphdriise iiber
dem Poupartschen Bande durch verschleppte Keime verflüssigt
war. Er räumte die Driise aus und unterband die Vena iliaca.
Dennoch starb Patientin an Iuingenembolie.

Dr. Schubert meint, ein chirurgischer Eingriff, wenn er
auch im vorliegenden Fall aussichtslos erscheint, sei doch
nicht ganz abznweisen. Bei den Ausführungen Dr. H a m
peln s interessiert ihn besonders die Frage, wie H am _peln
zu der Sicherheit seiner Diagnosenstellung gelangt 861-Ein
Mors subitus ei in Krankheitsfällen wohl nichts seltenes, oft
fände sich die Annahme einer Embolie dabei bestätigt, oft auch
nicht. Die Schwellung der Extremität sei wohl der wich
tigste (iesichtspunkt fiir die Diagnose gewesen, S c h a b er t
fragt an, ob H a in p e l n eine sogenannte Wahrscheinlichkeits
diagnose gestellt habe, oder ob es begründet war, die eine
Diagnose zu stellen?
l)r. H a in pe l n meint, dass die Unterbindung der erkrank
ten Venen doch am ersten in Betracht käme. Sie erscheine
auch weniger heroisch als die Ausräuinung der Arterie_pul
monalis nach Tr e n d e l e n b u rg. wobei es doch in solchen
Fällen immer aufs neue zu Embolien kommen kann.

An Dr. Sch abert richtet Redner die Bemerkung, dass in
diesem Falle klinische, auf Embolie hinweiseude Erscheinun
gen allerdings vorlagen, die Dr. v o n T i e s e n h a n s e n bei
seiner ersten Untersuchung constntiert habe. Abgesehen davon
beruhe aber die Diagnose innerer Krankheiten, so auch der
Embolie in diesem Falle immer auf Wahrscheinlichkeit; Weil
eben stets nur die Wirkungen und nicht der Grund der Wir
kungen wahrgenommen werden können. Jedenfalls handelte
es sich um keine blosse Zufälligkeitsdiagnose. Im Ganzen sei
die Diagnose der Embolie wie des Infarctes die leichtere und
selten fehlgehende, zum Unterschiede von der sehr selten

in der

. . ‚
‘ diagnosticierbaren autochtlionen Thrombose der Art. pulnionalls.

griff‘ ebenso auszuschalten, wie es bei der Jugitlarreuenthrom- I Endlich sei in solchen Fällen natürlich stets auch jede andere
mögliche plötzliche Todesart zu bedenken. _
Dr. Klemm spricht ebenfalls dafür, dass die Diagnose in
diesem Fall einwandfrei zu stellen war.
Dr. V oss gibt historische Daten fiir die chirurgische Be
handlung der Thrombose durch Unterbindung der Venen. In
La n g e n b e c k s Archiv ist 1878 ein derartiger Fall publi
ciert und wird dabei auf den Engländer L e e 1865 zurück
‚ gewiesen.
Dr. v o n T i e s e n h a u s e n berichtet über den von ihm'
erhobenen Befund. Patient klagte zuerst iiber Stiche in der
Herzgegeud. als Redner ihn untersuchte, es war ein leises
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Geräusch in der Mitte des Sternums hörbar. Die Auscultation
der Lunge ergab links nichts Auffallendes; rechts abge
schwächtes Atmen und etwas Rasseln.

Dr. Hampeln hat ebenfalls ein kleines Geräusch über
dem Herzen gehört, so leise, wie es bei geschwächter Herz
tätigkeit nicht selten ist. Litten hat bei Embolie der Air
teria pulmonalis ein lautes Geräusch im 2. Intercostalraum
beobachtet. In der Literatur findet sich sonst nichts darüber,
und in der Regel wird es wohl fehlen.

Protocolle des Wissenschaftlichen Vereins der Aerzte

des städtischen 0buchowhospitals in St. Petersburg
1909/10.

III. Sitzung vom 13. November 1909.

Vorsitzender: Netschajew. Schriftführer: Hesse und
Kosakow.

1. Ponomarew. Zur Casuistik der Fremd kör
per in der Col um n a vertebralis mit. Dem on
stration eines Operierten, dem der Fremdkörper –
die Hälfte eines Tischmessers – entfernt worden ist. Erscheint
im «Russkij Wratsch».
2. G re kow.ZurChirurgie des Magens mit Demon
strationen mehrerer Kranken.

Discussion :
Prof. Zeidl er meint, dass in dem Falle, wo Vortragender
einen Circulus vitiosus sehen will, es sich um eine gewöhn
liche Erscheinung handelt, die oft gleich nach der Operation
auftritt; da aber im erwähnten Falle das Erbrechen erst am
18.Tage auftrat, so wäre wohl eine secundäre Stenose mit
grösserem Recht anzunehmen.
G rekow erwidert darauf, dass die Anastomose zwischen
Darm und Magen absichtlich äusserst breit angelegt wurde;
eine secundäre Stenose wäre wohl möglich, aber nicht wahr
scheinlich.
Prof. Zeidl er weist auf den grossen Wert des vom Vor
tragenden gesammelten Materials hin. Das Material der chirur
gischen Magenfälle ist im Obuchowhospital nicht gross.
Das erklärt sich hieraus: die leicht Erkrankten treten nicht
sofort ins Hospital ein, die meisten entschliessen sich erst
im späten Stadium zur Operation. Deshalb gibt es auch selten
Magenresectionen, viel öfter kommt eszur Gastroenterostomie.
Was die letzte Schlussfolgerung des Vortragenden anbe
trifft, die Magenresection sei ein palliatives Heilmittel und
müsse recht häufig angewandt werden, so könne er darin mit
ihm nicht übereinstimmen. Die Magenresection ist ein zu schwe
rer operativer Eingriff, als dass sie bei fortgeschrittenem Car
cinom angewandt werden könnte; dabei ist das functionelle
Resultat um nichts besser als bei der Gastroenterostomie, die
Mortalität dagegen bedeutend grösser. Was die Durchgängig
keit anbetrifft, so ist das functionelle Resultat bei derGastro
enterostomie vollständig genügend, und die Kranken sterben
ohne Qual.
G rekow protestiert gegen die Einschränkung der Indica
tionen. Was die Resultate der Resection anbetrifft, so ist die
Sterblichkeit z. B. bei Prof. K och e r minimal, und bei guter
Technik dauert die Magenresection um ein geringes länger
als die Gastroenterostomie.
K e r nig weist auf die Ursache der Seltenheit der Magen
operationenbei Ulcus ventriculi imObuchowhospital hin. Diese
Ercheinung hängt seiner Meinung nach mit der relativ selte
nen Erkrankung an Ulcus rotundum in St. Petersburg zu
sammen.Auf die zwölftausend bis fünfzehntausend Kranken,
die jährlich im weiblichen Obuchowhospital aufgenommen
werden, gibt es nicht mehr als 10–15 Fälle mit Ulcus rotun
dum ventriculi. In anderen Städten, und ganz besonders in
Auslande, ist das Ulcus ventriculi gar keine seltene Erkran
kung. In St. Petersburg verfügt Dr. Westphalen über
das grösste Material, da ihn viele Kranken aus den Ostsee
provinzen aufsuchen, wo diese Erkrankung recht verbrei
tet ist.
N et s c hajew stimmt Ker nig bei, dass das Ulcus ven
triculi hier verhältnismässig selten ist,
Sectionen bestätigt wird. Das erklärt sich vielleicht dadurch,
dass das Ulcus ventriculi sowie auch Gallensteine und Po
dagra meist Krankheiten der oberen Classen sind, was wie
derum durch die Nahrung bedingt wird. Nach dem Material
des Obuchowhospitals kommt der Magenkrebs häufiger vor
als das Ulcus ventriculi, dabei jedoch selten im frühen Sta
dium. Die Patienten willigen ungern in einen operativen Ein-
griff ein und entschliessen sich zur Operation erst bei wieder
holtem Eintritt ins Hospital.

was auch durch die

3. Hesse: Ueb er combinierte Erkrankung an
her editär ein multiplen Euch on dr omen und
Exostos en (mit Demonstration von 5 Kranken). Erscheint
in der «DemtschenZeitschrift für Chirurgie».

Discussion:
Prof. Moisejew weist auf die grosse Seltenheit der com
binierten Erkrankungen an Euchondromen und Exostosen
hin, er hat solche Fälle bei seinem Sectionsmaterial nichtbe
obachtet. Ohne die Möglichkeit und Bedeutung dieser Erkran
kung als hereditäre Anomalie zu negieren, erwähnt er Fälle,
in denen die Exostosen auch in späterem Alter auftraten.
G rekow: führt einen Fall eines multiplen Euchondroms
an, den Dr. Re im er operiert hat. Die Neubildungen wurden
mit dem scharfen Löffel entfernt, und das Resultat war ein
gutes. Er fragt den Vortragenden, ob er es nicht für mög
lich hält, auch in seinen Fällen operativ einzugreifen.
Walter erwähnt noch als Indication zur Operation die
manchmal vorkommende grosse Schmerzhaftigkeit bei solchen
Geschwülsten in den von ihnen afficierten Gegenden.
H esge: in meinen Fällen ist eineOperation leider contrain
diciert, da ja alle Epiphysen der langen Röhrenknochen er
griffen sind, und eine radicale Entfernung der Tumoren des
halb unmöglich ist.

4. Chalif. Ueber die specifische Behandlung
der Perit on it is t uber c u.l oS a.
Vortragende demonstriert, 2 Kranke mit Peritonitis tuber
culosa nach erfolgreicher Behandlung mit Tuberculininjec
tionen. Beide Kranken wurden mit sehr schwerer, der erste
mit fast hoffnungsloser Peritonitis tuberculosa ins Hospital
aufgenommen. Bei beiden wurde die specifische Behandlung
angewandt, beide erwiesen sich als sehr empfindlich für di

e

Tuberculininjection. Trotzdem gelang e
s

bei beiden, bei einer
geduldigen und methodischen Behandlungsweise eine Gewöhr
nung zu erreichen, und parallel damit trat auch eine Besser
rung des allgemeinen Zustandes wie auch der localen Ersche
nungen ein. Der erste Patient konnte klinisch geheilt nach

4
,

der zweite nach 5 Monaten angesehen werden. Vortra
gende enthält sich, da das Material zu gering ist, irgend
welcher kategorischer Schlüsse, doch möchte sie denSchluss
ziehen, dass eine jede Peritonitis tuberculosa einer specifi
schen Cur unterzogen werden sollte, und erst dann, wennbei
dem Kranken keine Immunisierung zu erreichen ist, sollteder
operative Eingriff vorgenommen werden.

(Autoreferat),
Disc uss i0 m :

Iwanow stimmt mit Vortragender nicht überein, was den
Verlauf der Peritonitis tuberculosa ohne Tuberculinanwen“
dung anbetrifft. Bei weitem nicht alle Kranken werden den
Chirurgen überwiesen, eine nicht geringe Zahl specifischer
Peritonitiden nehmen an Gewicht zu und erholen sich, wenn

e
s

keine Complicationen von Seiten der Lungen gibt. E
s
is
t

leicht möglich, dass das Tuberculin die Resorption des Exsu
dates befördert, diesem Mittel aber allein den guten Erfolg
zuzuschreiben, ist unmöglich.

-

Kernig stimmt vollkommen mit den Einwänden lwa
nows überein und fügt seinersits hinzu, dass e

r

anch„bei
conservativer Behandlung der Peritonitis tuberculosa im Wert
lauf von 4–5 Monaten Resorption beobachtet hat. Wie
das Tuberculin auf Peritonitis tuberculosa wirkt, ist noch
nicht entschieden und bedarf weiterer Forschungen.

Prof. Zeidle r: Die Chirurgen betrachteten niemals die

Behandlung der Peritonitis tuberculosa als ihr Monopol, im

Gegenteil, sie greifen nur dann zum Messer, wenn alle thera
pentischen Mittel versagt haben. Vortragende hat seiner
Meinung nach nicht ganz richtig die Operationsresultate b

e
i

lenchtet. Der chirurgische Eingriff ist äusserst einfach, und
ein dadurch bedingter Tod kommt nicht vor; wenn die Kran
ken doch zu Grunde gehen, so muss e

s

meist dem Verlaufe
der Tuberculose zugeschrieben werden. Es gibt aber einen
genügenden Procentsatz von geheilten Fällen, in denen di

e

guten Resultate durch zufällige Sectionen bestätigt werden
konnten. Natürlich stiegen den Chirurgen ihre Resultate
niemals zu Kopfe, die Schlussfolgerung der Vortragenden b

e
i

der geringen Zahl der Beobachtungsfälle ist zu gewagt, um

nur der Tuberculinbehandlung die guten Resultate zu 4

schreiben, dazu fehlen die nötigen Daten.
Bjelogolowyj stimmt mit den Oponenten überein und
macht die Proposition, o

b

man nicht bei den beiden beobach“
teten Fällen eine Autoimmunisierung des Organismus infolge
des sich resorbierenden Ascites annehmen könnte, ähnlich
wie das der Fall ist bei Autoseroinjection in Pleuritisfällen

G rekow findet die Schlüsse der Vortrageuden wenig be

gründet und schlägt weitere Forschungen auf diesem (Ge

biete vor.

N
.

W. Iwanow findet, dass die beiden demonstrieren
Fälle nicht überzeugend für den Nutzen der Tuberculininjee
tionen bei Peritonitis tuberculosa sprechen, d

a

beide Kr"
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ken nach der Temperaturcurve nicht zu den schwersten zu
rechneiiisind; sie befanden sich sehr lange im Hospital und
gegenwärtig haben sie noch Ascites. Mit der Schlussfolgerung
derVortragendcn kann er nicht übereinstimmen, da er Fälle
aufweisen kann, wo nach der Laparotomie die Patienten liir
immer von ihrem Ascites befreit wurden.
Netschaj e w betont die Tatsache, dass bei Peritonitis
tuherculosa auch bei conservativer Behandlung es zur Resorp
tion kommen kann; fügt aber weiter hinzu, dass nur grosse
statistische Daten es möglich machen werden, der einen oder
der anderen Methode den Vorzug zu geben.

S t e r n h e r g: Vortragende betont es ganz besonders, dass
es tuberculöse Peritonitisfalle gibt. die nicht selten ohne jeg
liche Behandlung zum Stillstand kommen, und dass man, nur
auf 2 Falle gestützt, keine kategorischen Schlüsse über den
therapeutischen Wert des Tuberculins ziehen könne. Weiter
weist S ter nherg darauf hin, dass der Klinicist bei der
Abschätzung der einen oder der anderen therapeutischen Me
thode nicht nur mit nackten, statistischen Daten rechnen
darf, sondern dabei auch den directen frischen Eindrücken
eines jeden Falles gerecht werden muss. Die heute demon
strierten lfttlle pratendieren nicht allf statistisches, sondern nur
auf klinisches Interesse. Wir haben hier 2 parallele Erschei
nungen, einerseits den Krankheiisverlauf. andererseits‘ den
Gang der lnimuuisierung. Solange die Kranken die injicierten
'I‘uherculindosen nicht vertragen, bleibt der Allgemeinzustand

derselbe oder wird sogar schlechter. Wenn die lmmunisierung
mit Dosen beginnt, die sie früher nicht vertrugen, so fängt
die Temperatur an zu fallen, der Allgemeinzustand wird bes
ser und der Ascites wird geringer. Wenn dieser Parallelis
mus nicht 1——2Tage, sondern mehrere Monate hindurch fort
besteht, so dass die Besserung mit dem erfolgreichen Gange
der lmniunisierung Schritt halt, so muss dies doch den Ge
danken aufkommen lassen, dass es einen gewissen Zusammen
hang zwischen diesen beiden Parallelprocessen gibt. Die höchst
interessante Bemerkung von Dr. BJelog oldwyj über die
Möglichkeit einer Autolmmunisierung bei Peritonitis tuhercu
losa gibt noch einen Beweis mehr zu Gunsten der'Tuherciilin
behandlung- Die Möglichkeit einer Autoimmunisieruug ist bei
einer jeden tuberculösen lnfection, unabhängig von ihrer Loca
lisation, vorhanden. Wenn nicht in allen Fallen eine Heilung
respective lminunisierung eintritt. so liegt der Hauptgrund
darin, dass die Autoiminunisierung sich elementarisch voll
zieht. Die Antigene treten bald in grösseren, bald in kleine
reu Quantltaten als es nötig wäre und ott nicht zur Zeit ins
Blut ein. Die ‘Iuberculinbehandlung hat es sich zur Aufgabe
gestellt, die unregelmassige natürliche lmmnnisierung durch
eine künstliche zu ersetzen, die Dank ihrer methodischen und
richtigen Anwendung grössere Chancen auf Erfolg haben
kann.
.5. A k i mo w-P e re tz demonstriert das Präparat eines
Qarcjnoms des Colon ascendens mit doppelter Fer
ioraticn ins Duodenum und lleum.
‚Der Kranke trat ins Hospital der Schwesterngemeinschaft
der St. Engenie ein mit ‚Klagen iiber 10 'I‘age lang andauern
des Erbrechen nach einem gewöhnlichen Mittagessen. Das Er
brechen fand nach jedem Genuss von Speise und Trank statt,
Es war nicht reichhaltig und war von kolikartigen Schmerzen
gefolgt, Der Stuhlgang fehlt seit 10 'J‚‘agen, die Gase gehen
ab. Beim Untersuchen constatiert man: im rechten Hypo
chondrinni eine langliche, dem Verlaufe derjllexuia hepatrca
coli entsprechende Geschwulst; sie ist hart, massig schmerz
halt, wenig beweglich in verticaler Richtung, tinbeweglich in
horizontaler; das Abdomeir massig geblüht. etwas starker im
oberen 'l‘eil, einzelne deutlich genlahte Darmsclilingen oder
Perlstaltik derselben ist nicht zu sehen; der Allgemeinzu
stand ist ein verhilltnismitssig befriedigender. Aus der Anam
nese des Kranken ist zu ersehen, dass der Patient im Ver
laufe mehrerer Jahre an Ubstipation gelitten hau von Zeit
zu Zeit, ungefähr alle 2 Wochen, hatte er Schmerzen im Ab
domen, dle nachüebrauch von Laxantien aufhörten. Es wurde
ein Darmverschluss infolge einer ueschwulst ini ‘Colon ascen
deris diagnosticiert. Der nicht vollstandige Darmverschluss,
die längliche Form der Geschwulst und manche anamuestische
Daten liessen den Gedanken aufkommen, ob hier nicht eine
acute Darminvaginatlon vorhanden wäre; doch der Charakter
der Geschwulst, das heulen von acutenkolikartigen Schmerzen,
zugleich Tenesmeu während der IO-tagigen Erkrankung
gaben den Ausschlag, ein Neoplasma anzunehmen. lniolge
des ‘anhaltenden Darmverschlusses und der resultatloseir An
wendung aller möglichen blasen-ahmen wurde der Krause
einer Operation unterzogen, wobei es sich herausstellte. dass
der Darmverschluss durch Krebs des Colon ascendens hervor
gerufen war, welches mit Dlinndarmscnlingeu verwachsen
wer. von denen die eine eine deutliche Knickung mit Blahung
des zuführendeu Schenkels aufwies. Es wurde eine Anasto
mose zwischenlleum und Colon transversum gemacht. Der
Kranke starb bald nach _der Qperatiou unter Shockerschei
nungen. Auszug aus dem Sectionsprotocolli Der Magen stark

l durch Gase erweitert; in seiner Höhle ein grosses Quantum
. einer gelben, breiigen Flüssigkeit von stark fäculentem Ge»
rucli. Die Schleimhaut unverändert. Aus dem absteigenden
Ast des Duodenunis zieht sich eine Oeffnung von unregel-.
l massiger Form, mit klappenartigen Rändern ins Lnmen des
‚ Colon ascendens, 8 cmt. höher gelegen als die Valvula Bau
hinii. Die Schleimhaut des ganzen Dünndarms unverändert.
In einer Entfernung von einem Meter‘ vom Coecutn war eine.
Diinndarmschlinge an der pars ascendens Coli angewachsen,
und hier in der Wand des Dünndarms befand sich eine Oeff
nung mit unregelmässigem, leicht erhabenem Rande. Diese’
Oetfnung war passierbar fiir den kleinen Finger und führte
ins Lnmen der pars ascendens; sie ist ungefähr einen ctm.

’

. tiefer gelegen als die andere Oefinung, die gleichfalls dorthin,
aus dem Dnodennm führt. Im Lnmen der pars ascendens Ccli,’
5 ctm. höher als die Valvula Bauhinii, befindet sich eine ring
förmige Verengung, passierbar für den Zeigefinger; 3 ctm.
tiefer als diese Verengung befindet sich eine andere ähnliche
auch für den Zeigefinger leicht passierbar._ Die Ränder dieser
Verengungen sind ungleich und verdickt. Die»hintere linke
Wand des Dickdarms zwischen diesen beiden Verengungen
l bildet einen ziemlich tiefen Sack, in den die obenerwahnten
Oeffnungen sowohl aus dem Duodennm, als auch aus dem
Dünndarm führen. Die Länge dieser Gange beträgt unge-’
fahr 2 ctm. Längs dem Rande der Oelfnting. die aus dem
Colon ins Duodennm führt. bemerkt man einen nussgrossen
Höcker, der an seiner Spitze eine Oelfnung hat, die in den‘
kurzen Cnnal führt, welcher sich im Lnmen des Dickdarins
öffnet. Die mikroskopische Untersuchung erwies, dass ‚die..
Geschwulst ein colloider Krebs ist. .

(Autoreferat).
D i s c u s s i o n :

_N. M. lwa n ow weist auf die grosse Seltenheit des Falles
hin und erwähnt auch einen im Ohuchowhospital beobach
teten Fall von lleocolostoniie.
Prof. Zeidler fügt hinzu, dass die Perforationdes Colon
transversum in den Magen öfter vorkommt als die Perfora
tion des Dickdarms in den Dünndarm.
6. Walther demonstriert ein Herzprllparat. Dem
Kranken war vor 4 Jahren wegen Herzstichverletzung eine
Naht des linken Ventrikels angelegt worden. ln den letzten
Jahren hatte der Patient ständig an Herzheschwerden ‚
zu leiden und kam kurz vor seinem Tode ins Hospital mit
einer schweren Herzinsufficienz. Vortr. zieht den Schluss,’
1dass ein genähtes Herz unter Umständen als Folge der Ver
I letzung schwer erkranken kann, und dass wir stets auch bei
der Operation diese Möglichkeit ins Auge fassen müssen. (Er
scheint im Druck).

-

Discussion:
Prof. Zeidler‘ kann nicht mit den Schlüssen der Vortra
genden inbetreff der Bedeutung der späteren Resultate der.
Herznaht übereinstimmen. Die Herznaht wird zur sofortigen.
Bluistillung angelegt, und man hat dabei nicht an die späteren
Resultate zu denken. Auch ist das Resultat im besprochenen
Falle ein gutes zu nennen. Es ist nur sonderbar, dass es zu
keiner Aneurysmabildung gekommen ist.
Kernig bemerkt dazu, dass die Abwesenheit eines Aneu
rysma der Herzwand sich wohl durch die vorhandene adhae
sive Pericarditis erklären lasst.
G reko w schliesst sich der Meinung Kernigs an; man
muss bestrebt sein, die Ursachen einer Pericarditis so viel als
nur möglich zu vermindern. Damit der Druck aufs Herz ge
: ringer wirkt, muss man mehrere Rippen resecieren. -

W alth e r erwidert, dass das Herz nach‘ einer Naht nie
mals zu seinem l'riiheren Zustande zurückkommt, was stets im
Attgc behalten werden müsse.

‘

Dr. A. S o k o l o w demonstiert 3Pritparate h e r ed i tä. i‘ e r.
Herzanomalien. .
I. Bei einer 33-jährigen Frau befindet sich im Septum der Vor
höfe eine für 2 Finger durchgängige Oeffnung. Dieser Fall ist,
noch dadurch von Bedeutung, dass in der Milz und der linken
Niere sicii infectiöse lnfarcte vorfinden, die durch Embolie enty,
standen sind infolge einer Puerperalinfection. ‚

'
. ,

ll. lm Septunr ventriculorum einer Frau ist ein ‚kegel
förmiger Uanal, der mit seiner Basis, die 11/2 Finger breit.
i ist. ungefahr einen Finger breit tiefer als die Aortaklappen
liegt; seine Spize ist nach unten zur b‘ iize dßshllllkell
Ventrikels gerichtet, wo er sich auch“ ö net, an dieser.
Stelle ist der Canal für einen Bleistift passierhara. ‚Die ‚Wanql
dung dieses (Janals hatte eine deutlich ausgesprochene,
Structur. Nur an einer Stelle des rechten Ventrikels gibt
es eine verdünnte Stelle mit bindegewebiger lfibrösei‘),
Wendung. i

lll. b‘ei einer 72-jährigen Greisin sind mehrere Oeffnungen
im Septum ventrictilorum‚ die nah von einander zwischen den
“Frabecula liegen. Dank dieser Oefihungen gab es eine Cpiny,

Msdmunicatlon zwischen linkem Hund ‘rechtem Ventrikelä
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allen 3 Fällen gab es ausser erwähnter keine andere | Septicaemie 22, Febris puerperalis 0, Tuberculose der Lun.
Anomalien (Erscheint in der St. Petersb. Med. Wochenschr.).
8. Dr. A. So ko low: Demonstration einer Lungen
y s te.
In der linken Pleurahöhle befand sich einedoppelfaustgrosse
Cyste, die mit dem Radix der linken Lunge durch einenbrei
ten, dünnen Fuss an der Basis des unteren Lappen verbunden
war. Sowohl die Cyste als auch die Lunge selbst, lagen frei
in der Pleurahöhle, nur war der untere Lungenlappen nach
oben und hinten verdrängt. Die dünne Wand der Cyste war
mit Pleura bekleidet und in derselben waren die Blutgefässe
gelagert, die durch die Basis der Cyste sich zur Lungenwur
zel zogen. Die Cyste enthielt (Gas (Luft?) und ihre Wandlung
war im frischen Zustande gespannt.

Referent L. Oeser.

Zuschrift an die Redaction.

An die Redaction der St. Petersburger medicinischenWo
chenschrift.

Sehr geehrter Herr Redacteur !
Für den Glückwunsch der Redaction der St. Petersburger
medicinischen Wochenschrift anlässlich des 75. Jahrestages
der Stiftung des Peter-Paul-Hospitales sprechen die Aerzte
des Hospitals ihren verbindlichsten Dank aus.

Dr. med. F. Holzinger.
d. Z. Secretär der Versammlung

der Aerzte des Peter-Paul-Hospitals.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Hochschu l nach richten.
St. Petersburg. Dr. F.Werbizkij habilitierte sich
als Privatdocent für Diagnostik und all emeine Therapie an
der Militär-Medicinischen Akademie.
Kiew. Der Privatdocent an der Universität in Tomsk,
Dr.W.Dobromyslow ist zum Professor für chirurgische
Operationslehre und topographische Anatomie an der Univer
sität erwählt.
Charkow. Der beim Ballotement im Professorencollegium
2 mal nicht gewählte Priv.-Doc. Swe tu c h in ist vom Mi
nister der Volksaufklärung zum Professor ernannt (!).– Die 9. internationale Tuberculose -C on t e-
renz findet vom 5.–8. October in Brüssel statt. Zum Dele
gierten Russlands ist vom Medicinalrat Dr. L. Berth e n so m
erwählt worden.– Der Vorstand der Moskauer Gesellschaft zur Förderung
der Experimentalwissenschaften hat 10000B.b l.

,

die von N.
Led e n zow gespendet waren, dem Prof. der Physiologie

J. Pawlow zugewiesen zur Errichtung eines streng isolier
ten Laboratoriums an dem Petersburger Institut für
experimentelle Medicin zum Zweck der Erforschung der
Gehirn tätig keit.– Die Gesellschaft der schnell ein ärztlichen
Hilfe leistung in Charkow hat von Frau Fil on ow
ein Grundstück mit einem Hause im Werte von 150000Rbl.
erhalten, zwecks Errichtung einer Rettungsstation.– Die Leiche Robert Koc h s wurde am 29. (16) Mai
im neuen Krematorium in Baden-Baden in aller Stille einge
äschert. Die Urne mit der Asche ist nach Berlin in das Insti
tut für Infectionskrankheiten gebracht worden, wo sie in ei
nem zum Koch-Mausoleum bestimmten Zimmer aufgestellt
werden soll. Die Trauerfeier soll am 11. December, dem 67.
Geburtstage Kochs stattfinden, wobei Geheimrat Gaffky
die Gedenkrede halten wird.– Am 28. Mai (10. Juni) fand in Berlin die feierliche Ein
weihung des Neubau es der Kaiser-Wilhelm - Aka
dem ie statt.– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 9

.

bis zum 15. Mai
1910 641 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 37,
Typh. exanth. 5

,

Febris recurrens 1
,

Pocke n 35,Wind
ocken 9, Masern 268, Scharlach 98, Diphtherie 96, Cho
era 0

,

acut. Magen-Darmkatarrh 21, an anderen Infec
tionskrankheiten 71.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselbenWoche 923–52 Totgeborene– 138 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 13,Typh. exanth. 0
,

Febris recurr. 0
,

Pocken 9
,

Masern 85, Scharlach 12, Diphtherie 15, Keuchhusten

6
,

crupöse Pneumonie 42, katarrhalische Pneumonie 139,
Erysipelas 8

,

Influenza 17, Pustula maligna 1
,

Pyämie und |

gen 106, Tuberculose anderer Organe 18, Dysenterie 7
,

Ch.
lera 0

,

Magen-Darmkatarrh 46, andere Magen- und Darm.
erkrankungen 32, Alcoholismus 4

,

angeboreneSchwäche 5
0

Marasmus senilis 19, andere Todesursachen 272.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. P.

tersburgerStadt hospitälern betrug bis zum15.Mai
1910 12386. Darunter Typhus abdominalis 354, Typhus
exanth. 24, Febris recurrens 9

,

Scharlach 313, Ma.
sern 165, Diphtherie 269, Pocken 180, Windpocken 7

,

Cholera 0
,

Choleraverdächtige 4
,

crupöse Pneumonie129,Tn.
berculose 643, Influenza 166, Erysipel 114, Keuchhusten 1

1

Hautkrankheiten 43, Lepra 1
,

Syphilis 491, venerischeKrank.
heiten 386, acute Erkrankungen 1917, chronische Krankhei
ten 1793, chirurgische Krankheiten 1600, Geisteskrankhei
ten 3384, gynäkologische Krankheiten 249, Krankheiten des
Wochenbetts 58, verschiedene andere Krankheiten 76.– Die Cholera in Russl an d.

Erkrankt und gestorben
Mil

vom 30. Mai vom Beginn ''
bis zum 5

. Juni der Epidemie demie
Gouv. Jekaterinoslaw. . 370(154) 1030(427) 10. Jan.

» Tschernigow . 93 (44 151 (69) 13. Mai

» Minsk. . . . . . 6 (l 19 (9) 20. »

Gebiet der Donkosaken . 1031(344 1325(441 7
,

»

Gouv. Taurien . . . . . 51

#

98

#

7
.

»

» Cherson . . . . . 56 (13 193 (52) 10. »

Stadt Odessa . . . . . 13 (7) 17 (8) 15.

» Kertsch-Jenikale . 1 (–) 2 (–) 14. »

Gouv. Charkow . . 119 (65) 192(106) 29.April

» Mogilew . . . . . 3 (–) 20 (13) 14. Mai

» Poltawa . . 58 (19) 132 (43 9
.

Mai

» Kiew . . 75 (14) 225 (54 3
.

» Witebsk. 5 (–) 17 (2) 21.April
Kuban-Gebiet . 168 184 28. Mai
Gouv. Baku . 2 (– 22 (12) 19.April

» Orel 2 (1) 1
5 (7) 13. Mai

» Bessarabien – (–) 1 (–) 29. »

Terek-Gebiet. . – (–) 1 29.
Gouv. Tambow . . . – (–) 2 (1) 29. »

» Woronesh . . . . 1 (1) 1 (1) 5
.

Juni

Im Ganzen . 2054 (759) 3647 (1369)– Cholera. Britisch - In die n. Vom 24. bis zum
30.April starben in Kalkutta 65 Personen an der Cholera–Niederländisch - In dien. In Soerabaya erkrankten.
vom 10. bis zum 16. April 65 Personen und starben 37, in der
Umgegend erkrankten 4

,
starben 4

.

Vom 17.bis zum 23. April

in Soerabaya 29 (18), Umgegend: 20 (14). -

Pest. Britisch-Indien. Vom 24. bis zum 30. April er

krankten in ganz Indien 17092 Personen und starben 15466– Honkong: vom 17. bis zum 23. April wurde in der Ko
lonie 1 tötlicher Pestfall registriert, vom 24. bis 30. April 3

solche in der Stadt Victoria. –Türkei. Im Hinterlande
von Lohaia, in der Ortschaft Nadhur soll die Pest herrschen,– Aegypten. Vom 21. bis zum 27. Mai wurden 6l Er
krankungen und 41 Todesfälle constatiert. -– Genickstarre. Preussen. Vom 22. bis zum 28.Mai
wurden 7 Erkrankungen und 3 Todesfälle gemeldet. -– Poliomyelitis. Preussen. Vom 21.bis zum 28.Mai
wurden 3 Erkrankungen und 1Todesfall gemeldet.–Oester
reich. Vom 22. bis zum 28. Mai wurde 1 Erkrankung in

Kärnten gemeldet.– Die Blattern herrschen epidemisch in Persien und

in Montevideo (Süd-Amerika). -– Die österreichische Regierung hat, da Podwolotschisk
als choleraverdächtig gilt, in Brody eine medicinische Besich“'' aller aus Russland eintreffenden Passagiere angeordnet.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) in Kiew am 21. Mai
Dr. M. Damskij, geb. 1861, approbiert 1891 ; 2) in

Moskau am 29. Mai Dr. S
. Remis ow, geb. 1874,ap

probiert 1900.3) Dr. W. Rose, Professor der Chirurgie
am Kings College in London. 4) Dr. F.Gurney
Stubbs, Professor der Laryngologie und Otologie am
Rush Medical College in Chicago; 5) Dr. Oliver P.

Rex, Professor der Pädiatrie am Jefferson Medical
College in Philadelphia.

– Das Verzeichnis der zur Besprechung zugegangenen
Bücher findet sich auf Seite III des Umschlags.
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Ueber Ictus laryngis. '' starker Raucher und trinkt täglich einige SchnäpseUm01. b
is

16.1". -

Im Laufe der nächsten Tage, nachdem ich Pat. das erste
Mal gesehn hatte, wiederholten sich die Anfälle von Bewusst
losigkeit etwa 4–5 mal im Laufe von je 24 Stunden und tra

Vortrag, gehalten in der Gesellschaft prakt. Aerzte zu Riga
am 29. Januar 1903.

Von

-

| ten sowohl am Tage wie auch in der Nacht auf. Zwei mal
hatte ich selbst Gelegenheit, die Anfälle zu beobachten. Das

Dr. med. A. Bertels. eine Mal stand Pat. gerade, als e
r

einen Hustenanfall bekam;
durch die Erfahrungen der letzten Tage vorsichtig gemacht,- ' schnell auf '' ' ''M. H.! Als Ausgangspunkt für weitere Erörterungen in der Eile aber setzte er sich auf denselben von der Seite her

- - - -- - - und fiel infolgedessen, da sein Rücken an der Stuhllehne keineteile ich Ihnen zunächst
folgende Krankengeschichte

Imit.
Stütze fand, nach hinten über und wäre mit seinem schweren

Am 5
. Aug. 1901wurde ich zu einem Patienten gerufen, | Körper mit ziemlicher Gewalt zu Boden gestürzt, wenn ich ihn

weil derselbe, wie mir mitgeteilt wurde, im Anschluss a
n Hu- | nicht aufgefangen hätte. Kaum war dies geschehen, so war

stemparoxysmen,wiederholt hingestürzt wäre. Pat. auch schon wieder vollständig seiner Sinne mächtig, die
Ich fand einen Herren von 59 Jahren vor, von kräftigem | Bewusstlosigkeit mochte also nur etwa 1

/4
.

Minute gedauert
Körperbau, gutem Ernährungszustand. Das Gesicht war etwas | haben.
gedunsen und gerötet, man luatte den Eindruck e

s

mit. Einem Den zweiten von mir beobachteten Anfall bekam Pat. wäh

zu tun zu haben, der die Freuden der Tafel liebte und an re- | rend er in gut gesicherter Stellung in einem Lehnstuhl sass.
gelmässigen Alcoholconsum gewöhnt war. Die Stimme war | Es stellte sich eine Reihe schnell aufeinanderfolgender, durch
vollständig aphonisch, beide Conjunctiven blutig suffundiert. keine Inspiration unterbrochener Hustenstösse ein. Pat. war
Vor etwa einer Woche hatte der unbedeutende Husten, | dieses Mal gut vom hellen Tageslicht beleuchtet, und ich
welchen Pat. seit vielen Jahren als seinen normalen Zustand | konnte die recht hochgradige Cyanose des Gesichts, die sich
anzusehen gewohnt war, sich merklich verschlimmert; wie Pat. | während der Hustenstösse ausbildete, beobachten. Diese starke
annahm, infolge einer Erkältung. Dabei waren auch tönende | Cyanose schien mir in keinem rechten Verhältnis zu dem nur
Inspirationen aufgetreten, «einZiehen, wie beim Stickhusten»; | als mittelstark zu bezeichnenden Hustenanfall zu stehn.
diesesZiehen verlor sich nach einigen Tagen, dagegen hatten Nachdem der Husten einen Bruchteil einer Minute gedauert
sich seit 2 Tagen bei stärkeren Hustenstössen Anfälle von | hatte, sank der Kopf des Pat. nach hinten über, die Arme
Bewusstlosigkeit eingestellt, die dem Pat. so unerwartet ka- | fielen schlaff herab, der Husten hörte auf. Die Bewusstlosigkeit
men,dass e

r

dabei einige Male hinstürzte. Ausserdem waren | dauerte nicht länger als beim ersten Anfall, Pat. war sofort
ebenfalls bei Gelegenheit der Hustenstösse mehrfach Blutun- | wieder klar und hatte über nichts zu klagen.
gen aus Nase und Mund erfolgt (bis zu ca. 2 Esslöffel reinen Ebenso wie die beiden ebenbeschriebenenAnfälle sind nach
Blutes). Auch die schon erwähnten blutigen Suffusionen unter | der Schilderung der Angehörigen auch alle übrigen verlaufen.
die Conjunctiven waren auf diese Weise entstanden. Ein gewisses Eingenommensein des Kopfes, das Pat. auf Be
Ich konnte beim Patienten intensive, etwas fleckige Rötung | fragen angibt, braucht man nicht mit den Anfällen als solchen
der Schleimhaut des weichen Gaumens, der Tonsillen und des | in Zusammenhang zu bringen, es kann sehr wohl durch den
Pharynx constatieren; die Uvula war leicht ödenmatösge- | Husten allein bedingt gewesen sein. Die Ekchymosen unter
schwellt. Bei der laryngoskopischen Untersuchung fand sich | den Conjunctiven nahmen immer mehr an Ausdehnung zu, auf
Rötung der Kehlkopfschleimhaut. Die Untersuchung der Brust- | dem rechten Auge bot die Conjunctiva bulbi bald nicht mehr
organe ergab ansser den Anzeichen eines Bronchialkatarrhs | ein weisses Fleckchen, sie war vorgewölbt, ihr Rand fiel zu
nichts Pathologisches. der vertieft liegenden Cornea steil ab, wie bei einer ehemoti
Auch die Herren Dr.Hampeln und Dr. v.Berg in an m

,

wel- | schen Schwellung. Einige Male erfolgten auch Blutungen aus
chespäter hinzugebetenwurden, konnten feststellen, dass, abge- | dem rechten Gehörgang.
sehen von den Zeichen des Katarrhs, in den Hals- und Brust- Während der Anfälle will die Frau des Pat, wie sie mir
organen keine krankhaften Veränderungen vorlagen. spontan mitteilte, gelegentlich auch Zuckungen im Gesicht be
Der Urin ist frei von Eiweiss und Zucker, der Patellar- | merkt haben. --
reflex links lebhafter als rechts, Tabessymptome sind nicht Nach einigen Wochen besserte sich der Katarrh der Luft
vorhanden. Es bestehtmässigeSclerose der der Palpation zugäng- | wege, die Heiserkeit nahm ab, die Bewusstseinsverluste tra
lichen Arterien. . - " ten seltener auf, die Blutungen cessierten; vorübergehend -
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stellte sich gegen Ende August das Eingangs erwähnte
stickhustenartige Ziehen wieder ein. Am 2. Sept. konnte ich
Pat. aus meiner Behandlung entlassen, nachdem er 8 Tage
lang keinen Anfall gehabt hatte.
Aus der Vorgeschichte des Pat. ist noch nachzuholen, dass
er.‘ wie ich von seiner Schwester erfuhr, als Knabe von 12
Jahren mit dem Hinterkopf aufs Eis gefallen ist; danach
habe er Alles vergessen, was er bis dahin gelernt hatte, und
musste wieder von vorn anfangen.
Im Alter von ca. 40 Jahren hat er nach den Angaben sei
ner Frau 2 Anfälle gehabt, die darin bestanden, dass Pat.
für ca. '/4 Stunde das Bewusstsein verlor, steif wurde, Schaum
vor dem Munde und eine schnarchende und prustende Bespi
raticn hatte.
Im Alter von 54 Jahren acquirierte Pat. Lues.
Am 23. Jan. 1903 habe ich den Pat. wiedergesehn. Nach
dem ich ihn am 2. Sept. 1901 aus meiner Behandlung entlas
sen habe, hat er noch 2 Anfälle von Bewusstlosigkeit gehabt,
den einen im Sept. 1901, den zweiten im Winter 1901-1902;
jetzt ist Pat. seit. ca. 1 Jahr frei von Anfällen geblieben. Das
Rauchen hat er, wie er mir sagt, vollkommen aufgegeben, den
Alcoholconsum eingeschränkt. Der Husten ist wieder auf das
Niveau zurückgegangen, das er vor der Exacerbation im
August 1901 gehabt hat.

Es fragt sich: sind ähnliche Fälle von plötzlich ein
tretender Bewusstlosigkeit im Anschluss an Husteupa
roxysmen in der Literatur bekannt und wie sind sie
zu deuten.
Was die erste Frage anbetrifft, so ergab es sich, dass
in der Tat eine ganze Reihe sehr ähnlicher Kranken
geschichten mitgeteilt worden ist, die erste von Char
cot im Jahre 1876 unter dem Namen vertige larynge;
leider ist mir die Arbeit nicht im Original zugänglich
gewesen‘, die Bezeichnung vertige larynge hatte Char
cot gewählt, weil er ein Analogon des Meniereschen
Ohrschwindels vor sich zu haben glaubte; da aber ein
wirklicher Schwindel in den meisten Fällen gar nicht
vorhanden ist (auch bei meinem Pat. nicht), so ist heut
zutage die Bezeichnung Ictus laryngis gebräuchlicher ge
worden. Garel und Collet ‘) haben im Jahre 1894
eine sehr eingehende Arbeit über diesen Gegenstand ver
öffentlicht, unter Mitteilung von 23 neuen Beobachtungen;
sie sagen über den in Rede stehenden Syptomencomplex
Folgendes:

„Nach unseren persönlichen Beobachtungen können
wir folgendes Schema des Ictus laryngis aufstellen:
Ein Mann von 40—50 Jahren, der keine nennens
werten Störungen von Seiten des Nervensystems auf
weist, aber schon einige Gichtanfälle gehabt hat und
meistenteils an einer leichten chronischen Aifection der
Luftwege leidet, spürt im Larynx ein Stechen, welches
einen Hustenanfall auslöst. Sofort congestioniert sich
sein Gesicht, und er fällt bewusstlos zu Boden, oder,
wenn er sitzt, sinkt sein Kopf auf seine Brust. Die
Züge sind ruhig, die Glieder geschmeidig, in anderen
Fällen durch einige Stösse geschüttelt, Zungenbiss oder
Urinabgang sind nicht vorhanden. Nach Verlauf einiger
Secunden erhebt er sich, blass, mit der Erinnerung, ge
hustet zu haben, aber ohne Verständnis für die Bestür
zung seiner Umgebung; lachend über die Unruhe, die er
verursacht hat, nimmt er seine unterbrochene Beschäf
tigung wieder auf, und der Rest des Tages vergeht ohne
Zwischenfall“.

In deutschen Publicationen wird dem chronischen
Alcoholismus und dem übermässigen Rauchen eine Rolle
für das Zustandekommen der Anfälle zugeschrieben,
wofür auch mein Fall als weitere Stütze dienen kann.
Dagegen fehlt hier, wiederum in Uebereinstimmung mit
meinem Fall, die in französischen Publicationen für die
Aetiologie so vieler Krankheiten verantwortlich gemachte
gichtische Diathese.
Als weitere Ergänzung der von Garel und Collet
gegebenen Schilderung führe ich noch an, dass gelegent

‘‚
) AAnnales des maladies de l’oreiile‚ du larynx etc. Paris.
1894. p
.

1203.

lich auch ein Anfall von Ictus laryngis einen tödlichen
Ausgang nehmen kann, was Garel und Collet noch
nicht bekannt war, da erst 2 Jahre nach dem Erscheinen
ihrer Publication Schade wal dt 2) einen solchen Fall
mitteilte.
Ferner hebe ich hervor, dass der Name „Ictus la.ryngis insofern auch nicht ganz zutreffend ist, als der
den Anfall hervorrufende Husten keineswegs immer
durch eine Larynxerkrankung verursacht zu sein braucht;
es gibt eine ganze Reihe von Krankengeschichten, in

denen der Kehlkopf ausdrücklich als normal bezeichnet
wird, und wo Bronchiaikatarrhe, Lungenspitzenkatarrh etc.
Ursache des Hustens sind.

In einem Punkte weicht mein Fall von den meisten
übrigen ab: das Stechen, Brennen oder Kitzeln im
Kehlkopf, das dem zur Bewusstlosigkeit führenden Hu
stenanfall sonst meist vorausgeht, fehlte bei meinem
Patienten; ich habe ihn wiederholt danach gefragt, aber
immer eine verneinende Antwort erhalten. Ich erwähne
dieses, weil dem genannten Symptom eine gewisse Be
deutung beigelegt wird, und es auch bei der Erklärung
der Erscheinungen eine Rolle spielt.
In Berücksichtigung der Bemerkungen über die Na
tionalität der vom Ictus Befallenen in der Arbeit von
Kur z (s. weiter unten) sei hier angeführt, dass mein
Pat. der deutschen Nationalität angehörte.
Fragen wir nun: wie kommt der ganze Symptomen
complex des Ictus laryngis zustande, so können wir
zunächst an eine rein mechanische Beeinflussung der
Circulationsverhältnisse im Gehirn durch die Husten
stösse denken.
Wir wissen aus der Physiologie, dass schon bei der
normalen, ruhigen, Exspiration, infolge der exspiratori
schen Druckerhöhung im Thorax, eine Stauung des Blutes
in den venae cavae und deren Zuflussgebieten stattfindet.
Beim Husten ist der Druck im Thoraxraum infolge der
verstärkten Exspiration bei gleichzeitiger Verengerung der
Stimmritze noch beträchtlich mehr erhöht als bei der
gewöhnlichen Exspiration, und bei stärkeren Husten
stössen sehen wir deutlich die venöse StauuugimGesicht
des Hustenden. ‘

Aber nicht nur auf die Venen übt die exspiratorische
Druckerhöhung im Thorax ihre Wirkung aus, sondern
auch auf die Arterien. Beim Beginn der Exspiraticu
wird das innerhalb des Thorax befindliche Blut mit ver
stärkter Kraft in die Aorta und deren Verzweigungen
getrieben, und der Druck im Körperarteriensystem steigt;
das ist aber nur eine schnell vorübergehende Erschei
nung; wie die Beobachtung am Kymographen zeigt,
geht die Drucksteigerung sehr schnell in eine Druck
senkung über; dieses Sinken des Blutdruckes ist so zu
erklären, dass das Herz, welches während der Exspira
tion weniger Blut aus den Körpervenen erhält. auch
weniger Blut in die Aorta treiben kann, sobald nämlich
der anfänglich im Thoraxraum noch vorhandene Vorrat
erschöpft ist.
Es ist naheliegend, durch die auf diese Weise verän
derte Circulation, speciell die Circulation im Gehirn, die
Ictuserscheinungen zu erklären. Lassen wir das erste,
kaum eine Secunde dauernde Stadium, in welchem der
arterielle Blutdruck erhöht ist und das Blut sich in den
Venen zu stauen beginnt, ausser Acht und fassen nur
das zweite länger dauernde Stadium ins Auge, in wel
chem der arterielle Druck vermindert, der venöse ge
steigert ist, so ist es klar, dass die Blutcirculation notwen
digerweise in diesem Stadium verlangsamt und der Gas
austausch behindert sein muss. Dieser behinderte Gas
austausch ist ein Moment, welches sehr wohl zur Er
klärung der Erscheinungen des Ictus herangezogen

2
) Frän kels Archiv für Lar. u. Rhiu. V. 1896.
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werden kann, wenn man bedenkt, dass man durch Zu
fuhr Sauerstoffarmen Blutes zum Gehirn Convulsionen
(sogenannte anämische Krämpfe) und durch Zufuhr mit
Kohlensäure überladenen Blutes Bewusstlosigkeit herbei
führen kann.

Ob ausser der Verlangsamung der Circulation viel
leicht auch vermehrter Hirndruck als erklärendes Mo
ment.Zulässig ist, lasse ich dahingestellt sein.
Wie man sich aber auch den Zusammenhang zwischen
der Circulationsstörung und dem Symptomenbild des
Ictus laryngis denken mag, so viel ist sicher, dass eine
forcierte Exspiration Bewusstlosigkeit und Convulsionen
hervorrufen kann, und zwar wissen wir dieses aus dem
bekannten Weberschen Versuch, der von mehreren
Autoren zur Erklärung des Ictus laryngis herangezogen
worden ist.
Ed. Weber stellte bekanntlich an sich selbst Ver
suche darüber an, welche zeigen sollten, dass man durch
starke Exspiration bei geschlossener Stimmritze den
Arterienpuls zum Verschwinden bringen könne.
„Einmal“, sagt Weber, „als ich die Zusammen
drückung der Brust unabsichtlich etwas länger als ge
wöhnlich, gewiss aber noch keine Minute, fortgesetzt
hatte, wurde ich ohnmächtig. Während dieses bewusst
losen Zustandes waren von den Umstehenden in meinem
Gesicht schwache convulsivische Bewegungen bemerkt
worden“ *).
Wir haben hier also ganz dieselben Erscheinungen,
wiebeim Ictus: Bewusstlosigkeit und Convulsionen. Dass
dieselben mit der Circulationsstörung, die sich in dem
Aufhören des Pulses äussert, im Zusammenhang stehen,
daran ist wohl nicht zu zweifeln, und wenn diese Circu
lationsstörung allgemein in rein mechanischer Weise
durch Erhöhung des intrathoracischen Druckes erklärt
wird, so muss man dieselbe Entstehungsweise auch für
den Ictus laryngis gelten lassen.

Wir müssen aber bedenken, dass die Druckerhöhung
innerhalb des Thorax selbst bei den stärksten Husten
paroxysmen schwerlich so gross ist, wie bei den Ver
suchen, die Weber anstellte; der letztere schloss seine
Stimmritze vollkommen, beim Husten ist dieselbe nur
verengt; beiWeber traten die Bewusstlosigkeit und die
Convulsionen nur einmal auf, alsWeber die forcierte
Exspiration nahezu eine Minute lang fortgesetzt hatte,
während die Ictuskranken oft schon nach den ersten

Hustenstössen zu Boden stürzen; wir sind auch ganz ge
wohnt, z. B. bei stickhustenkranken Kindern sehr viel
heftigere Hustenparoxysmen auftreten zu sehn, ohne dass
es zum Bewusstseinsverlust kommt; wenn also die Ictus
kranken schon auf verhältnismässig geringe Drucker
höhungen im Thorax mit dem Verlust des Bewusstseins
reagieren, so sind wir gezwungen, bei ihnen eine beson
dere Prädisposition anzunehmen. Ziehen wir in Erwä
gung, dass fast ausschliesslich Männer höheren Alters
vom Ictus befallen werden und dass Alcoholismus und
Gicht eine Rolle in der Aetiologie dieser Krankheit spie
len, so liegt es nahe, dieses prädisponierende Moment
in der Arteriosclerose zu suchen; aber auch diese An
nahme erklärt nicht.Alles, denn bei der Häufigkeit einer
seits der Arteriosclerose, andererseits von Katarrhen mit
heftigem Reizhusten müsste dann der Ictus laryngis eine
sehr viel häufigere Erscheinung sein als er es tatsäch
lich ist.
Auch der Umstand, dass bei demselben Individuum
nicht jeder gleichstarke Hustenausbruch zum Ictus führt,
sondern dass bisweilen ein stärkerer Hustenstoss erfolg
los bleibt, während ein anderes Mal ein schwächerer

*) Ed. Weber, Ber. d. sächs. Gesellsch. d. Wiss, math.
phys. Kl. 1850(citiert nach Tiger stedt , Phys. des Kreis
lanfs. 1893.

Bewusstlossigkeit zur Folge hat.*), spricht dafür, dass
eine in ihrer Intensität wechselnde Disposition anzuneh
men ist; eine solche wechselnde Disposition kann aber
nicht gleichbedeutend sein mit dem stationären oder
langsam progressiven Zustand der Arteriosclerose. Am
nächsten zu liegen scheint mir die Annahme, dass wir
es hier mit einer krankhaften Erregbarkeit irgend wel
cher nervöser Apparate zu tun haben, und dass diese
Erregbarkeit in ähnlicher Weise wie etwa bei der Epi
lepsie oder beim Stickhusten wächst, je längere Zeit
seit einem Anfall verflossen ist, während sie am gering
sten ist, wenn die aufgespeicherte Spannung durch einen
mit einer elektrischen Entladung vergleichbaren Aufall
sich soeben ausgeglichen hat.
Der eben von mir auseinandergesetzten Theorie, wo
nach der Ictus laryngis zustande kommen soll durch die
rein mechanisch bedingte Circulationsstörung im Gehirn
bei gleichzeitig vorhandener Prädisposition, steht eine Re
flextheorie gegenüber; schon Charcot erklärt in seiner
ersten Veröffentlichung den Ictus durch Vagusreizung
vom Larynx her, und die meisten Autoren, welche spä
ter über den Ictus geschrieben haben, acceptieren diese
Reflextheorie, indem sie teils annehmen, dass direct von
der gereizten Larynxschleimhaut her ein Reflex auf die
Hirnrinde stattfindet, teils dass zunächst reflectorisch die
Circulation alteriert wird und dass durch Vermittelung
der letzteren der Sitz des Bewusstseins beeinflusst wird.
Als Beweis für die Möglichkeit einer Beeinflussung des
Sensoriums durch einen Reflex vom Kehlkopf her führt
Schadewaldt *) an, „dass das plötzliche Eindringen
von Fremdkörpern“ (desgleichen auch Larynxätzungen)

„in den Kehlkopf durch blossen Nervenreiz Bewusst
losigkeit und selbst den Tod herbeiführen kann“.
Für sich allein ist, aber die Reflextheorie ebenso we
nig imstande, den Ictus zu erklären, wie die mechanische
Theorie. Weder der beim Ictus lar. meist vorhandene
Katarrh der Respirationsschleimhaut als solcher, noch
die Hustenstösse als solche sind imstande, einen so hefti
gen Reiz darzustellen, dass dieser bei einem sonst ge
sunden Menschen Anfälle von Ictus auslösen könnte,
denn wir sehen oft genug viel intensivere Katarrhe,
viel heftigere Hustenstösse, ohne dass Bewusstlosigkeit
eintritt. Wir sind vielmehr auch bei Annahme der
Reflextheorie genötigt, zu einer unbekannten Disposition
unsere Zuflucht zu nehmen. Nach dieser Richtung sind
also beide Theorien gleichwertig. Es ist aber eine Kran
kengeschichte bekannt, welche sich schwer durch die

Reflextheorie erklären lässt; dieselbe, von Kurz *) mit
geteilt, bezieht sich auf einen Pat, welcher schon einige
Ictusanfälle beim Husten gehabt hatte und welcher dann
ein Mal beim Ausblasen des Lichtes, ohne Husten, sei
nen Anfall bekam. Hier kann offenbar von einem Reiz
auf die Respirationsschleimhaut, der den Reflex auslösen
könnte, nicht die Rede sein, dagegen ist der Fall durch
die mechanische Theorie sehr gut zu erklären, da die
kräftige Exspiration bei verengter Mundöffnung, die wir
beim Blasen anwenden, ebenso gut eine Druckerhöhung
im Thorax mit allen ihren weiteren Consequenzen zu
stande bringen kann, wie ein Hustenstoss,
Es liegt mir aber fern, auf Grund dieses einzig da
stehenden Falles die ganze Reflextheorie verwerfen zu
wollen; ich kann dieses um so weniger tun, als man
die Möglichkeit zugeben muss, dass ein Teil der Ictus
fälle mechanisch, ein anderer Teil durch Reflex erklärt
werden muss"). Sehr wahrscheinlich ist mir diese dop
pelte Entstehungsweise des Ictus bei der grossen sympto

*)Schadewaldt, Fränkels Archiv für Lar. u. Rhiu. V.
1896,S. 254.
*) 1. c. S. 252 u. 253.
*) Deutsche med.Wochenschr. 1893.S. 472.
') cf. Gar el und Collet l. c. S. 1246.
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matischen Uebereinstimmung aller hierhergehörigen Fälle
allerdings nicht. -
Gar el und Co i le t sagen: «Cette théorie (d. h. die mecha
nische), par contre explique mal les faits, oü l’ictus survient
très rapidement, après deux ou trois secousses de toux, après
un seul quelquefois.

-

Il est difficile d'admettre que ces quelques secoussesmodi
fient suffisament la circulation cardiaque pour provoquer la
syncope. Il est fort propable que, dans ces cas, l'irritation du
laryngé supérieur se réfléchit directement sur le centre modé
rateur du coeur et que celui-ci est troublé dans son fonction
nement, non mécaniquement, mais par voie nerveuse. La pá
leur de la face, présentée par un certain nombre des malades.
parle dans ce sens; mais nous considérons la rapidité de la
chute et la briéveté de la quinte de toux comme un argument
suffisant». -
Zieht man aber in Erwägung, dass man, wie ich oben
ausgeführt habe, ohne die Annahme einer in ihrer Stärke
wechselnden Disposition überhaupt nicht auskommt, so
ist es klar, dass bei hochgradiger Disposition schon ein
geringer Reiz, also hier ein kurzer Hustenstoss genügen
kann, um den Ictusanfall auszulösen, während bei gerin
ger Disposition der Anfall erst nach einer längeren
Reihe von Hustenstössen eintritt.

Und auch die Blässe des Gesichts spricht nicht gegen

die mechanische Theorie. Die Aufeinanderfolge der Er
scheinungen beim Ictus scheint folgende zu sein: zuerst
erfolgt der Hustenparoxysmus, infolgedessen Cyanose

und Bewusstlosigkeit, sobald die letztere ein
getreten ist, hört der Husten auf (dies war
wenigstens in den beiden von mir beobachteten An
fällen so), infolgedessen kehrt auch das Bewusstsein sehr
bald wieder, und die Cyanose geht in Blässe über. Die
letztere ist zum Teil dadurch zu erklären, dass der
Hustenanfall nicht nur venöse Stauung, sondern (ab
gesehen von einem kurzdauernden Stadium arteriel
ler Hyperämie) auch arterielle Anämie zur Folge hat.
Zum anderen Teil ist die Blässe wohl auch als Er
schöpfungserscheinung nach den Anfall zu erklären.
Der Uebergang der anfänglichen Hyperämie in die
nachfolgende Blässe des Gesichts wird in fast der
Hälfte der Krankengeschichten vonGarel und Collet
beschrieben (Beobachtung 2,4, 7,8,9, 10, 12, 13, 18, 20).
Wenn einige Krankengeschichten nur von gerötetem,
andere nur von blassem Gesicht zu berichten wissen,
so liegt das vermutlich daran, dass die Augenzeugen,
die ja meist Laien sind, auf die Gesichtsfarbe in dem
einen der beiden Stadien nicht geachtet haben oder dass
sie den Kranken überhaupt nur im einen der beiden
Stadien gesehen haben.

-

Von Aerzten beobachtete Fälle gibt es meines Wis
sens nur 4, nämlich :

-

1. Ein Fall von Ch. a r cot: *) hier wird über die Gesichts
farbe nichts angegeben.

2. Der Fall von Kurz: ") Kurz gibt an, dass die Ge
sichtsfarbe seines Patienten blass gewesen sei, und stützt
darauf seine Theorie, wonach es sich beim Ictus laryngis um
eine einfache Ohnmacht, d. h. um eine reflectorisch entstan
dene Hirnanämie handeln soll. Kurz hat aber den Beginn
des Anfalls gar nicht gesehen. sondern ist erst später hinzu
gekommen.
3. Der Fall von Schadewaldt; 1")bei Beschreibung des
Anfalls heisst es hier : das Antlitz verfärbte sich bläulich»;
von einer nachfolgenden Blässe ist nicht die Rede.
4. Mein Fall. Ich habe 2 Anfälle bei meinem Patienten
beobachtet. Das erste mal war die Beleuchtung zu ungün
stig, um etwas Bestimmtes über die Gesichtsfarbe aussagen
zu können (ich liess gerade behufs laryngoskopischer Unter
suchung das Zimmer verdunkeln). Das zweite mal war eine
sehr ausgesprocheneCyanose vorhanden; einebesondereBlässe
nach Schwinden der Cyanose ist mir nicht aufgefallen.

*) Leçons du mardi, Paris 1892, tome I, S. 192. Dieser
Fall wird weder von G a re l und Co. l le t , noch von Sc h a -
dewaldt, welche sonst die Literatur ausführlich angeben.
citiert und überall dort übersehen, wo von den vom Arzt
selbst beobachteten Ictusfällen die Rede ist.
') Lipothymia laryngea. Deutsche med.Wochenschr. 1893.
10)Frän kels Archiv für Lar. u. Rhin. 1896.

Es gibt somit keinen Fall, von dem manbehauptenkann
dass die Gesischtsfarbe von Anfang an blass gewesenist."
somit steht von dieser Seite der mechanischenTheorie nic"
im Wege.

Auf eine Erscheinung, die bei meinem Pat. auftrat
und welche sonst beim Ictus lar. nicht beobachtetwar.
den ist, will ich noch etwas eingehen, das sind die B.
tungen unter den Conjunctiven in den äusseren Gehör.
gang und aus den Respirationswegen.
Derartige Blutungen sind uns vom Stickhusten h

e
r

genügsam bekannt, und e
s ist nicht auffallend, dass si
e

gelegentlich auch bei einem beliebigen anderen stärkeren
Husten auftreten.

Ausser beim Husten treten ähnliché Blutungen auch
bei starken Traumen auf, die den Thorax oder das A

h
.

domen treffen. In einer im Jahre 1901 in der „Dent.
schen med. Wochenschrift“ erschienenen Arbeit, a

u
f

welche Herr Dr. Hampeln mich aufmerksam zu

machen die Liebenswürdigkeit gehabt hat, stellt Hoppe

in Köln eine Reihe derartiger Fälle aus der Literatur
zusammen und fügt eine eigene Beobachtung hinzu, w

o

die Blutungen durch einen forcierten Brechact zustande
gekommen waren. Auch Herr Dr. Jansen hat am

9
. März 1877 hier in unserer Gesellschaft „über da
s

Auftreten kleiner Blutergüsse in die Haut des Kopfes
und Halses nach heftiger Quetschung des Unterleibes b

e
i

einem 21-jährigen Mann“ berichtet.
Das gemeinsame Moment bei allen diesen Vorgänge:
beim Husten, Erbrechen, bei starker äusserer auf de

n

Brustkorb wirkender Gewalt ist die Erhöhung des Th

raxbinnendruckes, und auch bei der Quetschung des A
l

domens wird durch Empordrängen des Zwerchfells di
e

selbe Wirkung erzielt. Die weitere Folge dieser Druck
erhöhung ist dann, wie oben ausgeführt. Blutdrucker
höhung in den Körpervenen, anfängliche Druckerhöhung
mit nachfolgender Blutdrucksenkung im Aortensystem,
Im ersten dieser beiden Stadien, wo durch dieweist
plötzliche Thoraxcompression das Blut mit ziemlicher
Gewalt sowohl in die Körpervenen als auch in di

e

Kör
perarterien getrieben wird, wo also der Blutdruck in den
Körpercapillaren von 2 Seiten her eine plötzliche E

höhung erfährt, ist ein Bersten der Capillaren infolge
der Druckerhöhung allein sehr wohl verständlich, und
gewöhnlich erklärt man auch die Blutungen in dieser
mechanischen Weise. Daneben hat man auch hier wieder
eine nervöse Entstehung angenommen, die mir indes
wenig plausibel erscheint.

In Kürze möchte ich noch auf die Beziehungen d
e
s

Ictus laryngis zu einigen anderen Krankheiten eingehen,

Ein Teil der Autoren hat den Ictus laryngis als eine
epileptische Erscheinung auffassen wollen, und man muss
zugestehn, dass die plötzlich eintretende Bewusstlosigkeit

und die etwa in der Hälfte aller Krankengeschichten
notierten Convulsionen den einzelnen Anfall grosse
Aehnlichkeit mit einen unvollständigen epileptischen All
fall geben. Die Mehrzahl der Autoren hat aber trotz
dem gegen die Zuzählung des Ictus zur Epilepsie Stel
lung genommen und zu Gunsten ihrer Auffassung a

n

geführt:

1
.

Das vorgerückte Alter,
ausschliesslich auftritt.

2
.

Das Fehlen der Erschöpfung nach den Anfällen.

3
.

Das Fehlen sonstiger epileptischer Erscheinungen

bei der übergrossen Mehrzahl der Ictuskranken.

Eine endgültige Entscheidung dieser ganzen Frage
wird sich wohl erst ermöglichen lassen, wenn man im

stande sein wird, eine präcisere Definition für die Epi
lepsie zu geben als das heute möglich ist. Jedenfalls
bietet das Gros der Fälle von Ictus laryngis ein so gut
abgegrenztes Krankheitsbild dar, dass selbst dann, wenn
man e

s

der Epilepsie subsummieren sollte, e
s

immer eine

in welchem der Ictus fast

-
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besondere Gruppe innerhalb der zur Epilepsie gehörigen
Krankheitsbilder ausmachen würde.
‘Die Erklärung für das Zustandekommen der Anfälle
wurde durch die Zuzahlung zur Epilepsie nicht tangiert
werden. Man hätte in diesem Falle nur statt des Be
grifis der unbekannten Disposition den Begriff des epi
leptischen Krankheitsznstandes in die oben von mir ge
gebene Erklärung einzuführen, während man sich die
Auslösung des einzelnen Anfalls in der angegebenen
Weise mechanisch oder reflectorisch zustande gekommen

denken muss.

Eine zweite hier zu erwähnende Krankheit ist die Ta
bes. Gharcot sagt, ") der Ictus sei eine der Formen,
welche die tabetische Larynxkrise annehmen könne.
Doch kommt nach Charcot der Ictus auch unab
hängig von der Tabes vor. Ich habe meinen Kranken
wiederholt auf das Vorhandensein tabetischer Erschei
nungen geprüft, jedoch mit negativem Resultat.
Drittens wäre des Keuchhustens zu gedenken. Das
„Ziehen“, das sich bei meinem Patienten wiederholt beim
Husten gezeigt hat,und die Ekchymosen unter den Con
junctiven erweckten in mir sofort den Verdacht, es könne
sich um Pertussis handeln, die ja bei alten Leuten be
kanntlich oft_in atypischer Form auftritt; ich wurde in
meinem Verdacht noch bestärkt als ich in Stickers
Abhandlung über den Stickhusten 1’) folgende auf ge
nannte Krankheit sich beziehenden Worte Heberdens
citiert fand:
„Erwachsene, wenn sie vom Anfall überwältigt wer
den, stürzen im Augenblick, wie betäubt zu Boden, auf
der Stelle aber kommen sie wieder zu sich“.
‚Sticker knüpft hieran die Frage: „Ist das die
erste Beobachtung des Ictus laryngis ?“
Ich meine, man könnte auch umgekehrt fragen: ist
nicht bei manchen Patienten der Ictus laryngis auf
Stickhusten zurückzuführen? -

Zwar bei meinem Patienten kann ich für diese Dia
gnose ausser dem Ziehen nichts anführen; unter den
Personen, mit welchen Pat. in Berührung gekommen
war, liessen sich keine Fälle von Stickhusten nachweisen,
aber unter den Krankengeschichten, welche Garel und
C_ollet mitteilen, betrifft eine ") einen Herren, dessen
Husten als stickhustenartig bezeichnet wird und dessen

Tochter gleichzeitig an Stickhusten litt.
Es ist ja auch a priori sehr wahrscheinlich, dass
gleich jedem anderen Husten auch die Stickhustenan
falle bei disponierten Individuen zum Ictus führen

können.
‘Ich hatte es nicht gewagt, m. H., Ihre Aufmerksam
keit so lange für einen Symptomencomplex in Anspruch
zu nehmen, welchen Sie vielleicht für überaus selten
halten, wenn nicht die Mitteilungen sowohl von Gar el
und Collet als auch diejenigen von Schadewaldt
und von Störk “) mich davon überzeugt hätten, dass
diese Seltenheit keine so extreme ist, wie es den An
schein hat. Garel und Collet haben unter ihrer
Clientel durch systematisches Befragen der Patienten in
6 Jahren 21 Fälle von Ictus laryngis auffinden können
und Störk sagt, seine Patienten hätten ihm wieder
holt erzählt, dass sie bei Hustenstössen bewusstlos wür

den und sogar umgefallen wären, er habe aber diese

Angaben „nicht schwer geachtet“.
Wenn also trotz der von mehreren Autoren behaup
teten relativen Häufigkeit der Ictus laryngis eine wenig

bekannte Erscheinung ist, so wird es wohl zum Teil da

ran liegen‚ dass der Arzt, soweit er nicht zufällig aus
der Literatur über das Vorhandensein des in Rede ste

“l Legons du mardi, T. I. 1892. S. 192.
") Noth nagel, Spec. Path. u. Ther. IV. 1896. S. 39.
"l l. e. S. 1238. obs. XXII.
“) Noth n agel, Spec. Path. u. Ther. XIII, 2. 1897. S. 296. ~

~
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henden Kranheitsbildes unterrichtet ist, den Angaben
des Pat. kein grosses Gewicht beilegt, sie vielleicht für
übertrieben hält, selbst aber nur äusserst selten Gelegen
heit haben wird, einen Anfall zu beobachten. Dass ich
das Glück gehabt habe‚2 Anfälle selbst zu sehn, hat da-

‘

rin seinen Grund, dass bei meinem Patienten die An- j

fälle gehäuft auftraten, während sie bei den meisten

anderen Patienten bei Weitem seltener, oft nur verein
zelt im Laufe mehrerer Jahre vorkommen.

Ich habe mit der Veröffentlichung vorstehenden Vor
trages gewartet, um auch über das weitere Schicksal des

Pat. berichten zu können.
Es sind jetzt fast 9 Jahre her, seit ich Pat. aus mei
ner Behandlung entlassen habe; weitere Anfälle haben
sich bei ihm nicht gezeigt, trotzdem dass Pat. dazwischen
wohl an Husten gelitten hat. Dieser Umstand, dass die

Anfälle sich beim Pat. nur in einer bestimmten Periode
seines Lebens gezeigt haben, spricht dafür, dass damals

etwas Besonderes vorgelegen haben muss. Ich glaube,
dass dieses Besondere wohl Stickhusten gewesen sein

wird. Abgesehen von den charakteristischen Blutungen

spricht auch die Dauer des Processes dafür. Pat. hat

4 Wochen lang an den Anfällen gelitten, also etwa so

lange, ‘wie das Hohestadium einer Pertussis anhalt. In
den darauf folgenden Monaten hat er noch 2 verein

zelte Anfälle gehabt, was ganz mit der Erfahrung über
einstimmt, dass auch beim Stickhusten nach Abschluss
der eigentlichen Krankheitsperiode gelegentlich wieder

nach geringfügigen Anlässen sich typische Anfälle ein

stellen.
'

Das der Stickhusten bei Erwachsenen oft eine unge
wöhnliche Erscheinungsform annimmt, ist bekannt. Ausser

Heberden führe ich noch Liebermeister an,
derselbe sagt: “l „Wenn Erwachsene an Keuchhusten
leiden, so sind die charakteristischen krampfhaften Er
scheinungen oft so wenig ausgebildet, dass die Krank
heit verkannt und für einen gewöhnlichen, sehr heftigen
Katarrh gehalten wird. Zwar können die Hustenaufülle
ebenso heftig sein, es kann dabei zu Erbrechen, zu

Cyanose des Gesichts, zu Blutungen und Ekchymosen
kommen, nur fehlt gewöhnlich bei der Inspiration zwi
schen den llustenstössen das laute Keuchen und Pfeifen

oder ist nur andeutungsweise vorhanden."
Andererseits gibt es auch Fälle, wo die krampfhaften

Erscheinungen in verstärktem Masse vorhanden sind.

Ich selbst habe Stickhusten bei einer ca ‘zö-jiihrigen

Dame beobachtet, welcher mit sehr intensiven Stimm
ritzenkrämpfen verlief, wie ich es bei Kindern nie ge
sehen habe. ‘

Eine dritte Art der Abweichung sehen wir bei den
jenigen Fallen von Ictus, welche ätiologisch dein Stick
husten angehören. Hier treten statt der krampfhaften
Erscheinungen von Seiten der Stimmbänder anders

artige nervöse Erscheinungen auf. r

Mit Rücksicht auf Charco ts oben angeführte Ansicht
erwähne ich noch, dass eine Tabes sich beim Pat. nicht
entwickelt hat.

Referate.

Prof. Dr. Meissen. Die spec. Diagnostik und Therapie
der Tuberculose. Zeitschrift für ärztliche Fort
bildung. Nr. 10. 1910.

Der hervorragende Leiter des Sanatoriums in Hohenhonnef
und eifrige Anhänger des constitutionellen Facwrs
bei der Pathogenese der Schwindsucht hat in seinem Vor
trage ein klares Bild gegeben über den gegenwärtigen Stand

") Vorlesungen über spec. Path. und Ther. IV. Bd. 1891.

S
.

229. -
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der Tuberculosefrage, dessen Hauptsätze hier wiedergegeben
werden sollen.
Der Begriff Infection a l l ein genügt nicht zu einemwirk
lich befriedigenden Verständnis der Entstehung und des Ver
laufs der Schwindsucht. Es gibt wohl Formen, die einer ge
wöhnlichen Infectionskrankheit entsprechen, es gibt aber weit
mehr Formen, die einer solchen recht wenig gleichen, die
viel mehr an das Dahinwelken und Eingehen von Pflanzen
erinnern, die von schlechtem Samen stammen oder auf unge
eignetem Boden wachsen. Bei allen Infectionskrankheiten
kommt es nicht allein auf dieWirkung des Krankheitserregers
an, sondern ebenso auf die Gegenwehr desbefallenen Wesens,
Pflanze, Tier oder Mensch. Der lebende Organismus verhält
sich nicht als blosses Substrat wie der tote Nährboden im
Glaskolben, den wir mit einempathogenen Pilze geimpft haben,
sondern er setzt seine organischen Kräfte denen des Krank
heitserregers entgegen. Der Mensch ist für den Kampf mit
mikroskopischen Feinden ausgerüstet und angepasst. Er
wehrt sich und ist im allgemeinen der Stärkere. Wäre dem
nicht so, so müsste das Menschengeschlecht längst durch
irgend eine Seuche ausgerottet sein. Bei keiner Infections
krankheit nun sehen wir die Bedeutung der organischen
Widerstandskraft so deutlich hervortreten wie bei der Schwind
sucht. Bei ihrer Entstehung und in ihrem Verlaufe spielen die
Verhältnisse der Abstammung und des Körperbaues, des
Alters und des Berufs, der Lebensweise und Lebensgewohn
heiten eine so ausgeprägte Rolle, dass esbegreiflich erscheint,
wenn man früher hier die Wurzeln, die spec. Ursache des
Leidens vor sich zu haben glaubte. Bei der Schwindsucht
haben wir das eigentümliche Verhältnis, dass eine zur Er
krankung führende Ansteckung gerade da, wo wir sie am
ehesten erwarten müssten: bei Aerzten und Pflegern, in der
Ehe, in Curorten und Anstalten, fast nur ausnahmsweisevor
kommt, und zwar ohne dass man besondere Vor
sicht, in der Vermeidung der Infection als ausreichendenGrund
anführen könnte. Wenn wir nun andererseits aus den Sections
befunden wissen, dass auch die nicht an Tuberculose gestor
benen, sogar die gesunden Menschen die Anfänge oder Reste
tuberculöser Infection in sich tragen, so muss eine Erklärung
versucht werden. Diese kann nur darin gefunden werden,
dass der Mensch zwar nicht imstande ist, die Invasion des
Tuberkelbacillus zu verhindern, dass aber seine organische
Widerstandskraft ausreicht, die Infection zunächst unwirksam
zu machen oder latent zu halten, und dass erst der constitu
UionelleFactor», über denAusbruch der Erkrankung entscheidet.
Hierin liegt ein Ausgleich der älteren mit den neueren Vor
stellungen über das Wesen der Tuberculose.
Es gibt somit für die Bekämpfung der Tuberculose zwei
Angriffsrichtungen: directe Vernichtung des Erregers und Ein
wirkung auf den Organismus in demSinne, dass er den Er
reger überwindet. Ein Mittel, den Tuberkelbacillus im Orga
nismus zu töten, besitzen wir bis heute nicht. Das, was wir
gewöhnlich unter specifischer Therapie der Tuberculose ver
stehen, die Anwendung des Tuberculins und verwandter Stoffe,
wirkt genau so erst mittelbar auf den Krankheitserreger wie
das, was wir Allgemeinbehandlung der Tuberculose nach
hygienisch diätetischen Grundsätzen nennen.
Wir suchen den Organismus gegen die Giftwirkung des Er
regers zu festigen, die Bildung von Antitoxinen, Schutzstoffen
u. s. w. kräftiger anzuregen als es im natürlichen Verlaufe
der Krankheit geschieht, womöglich solche Stoffe künstlich
und direct einzuführen. Praktisch kommt es darauf an, welche
Methode das Ziel nicht nur verspricht, sondern auch erreicht.
Jedenfalls hat das ältere Verfahren anerkannte Erfolge auf
zuweisen.
Von alters her hat mandemKlimagrossen Einfluss auf die
Schwindsucht zugesprochen, dem Süden und dem Hochge
birge. Allein nicht der Wechsel des klimatisch ein
Milie u» ist das Wesentlich e, sondern der
W ec h sie l d es hygienisch en «Milie u», das Verlas
seinungesunder Verhältnisse und Umgebung. Nicht derOrt, wo
man lebt, sondern die Art, wie man lebt, entscheidet über
den Verlauf der Erkrankung. Kein Klima der Welt vermag
den«con stitution e | l e n Factor» desMenschen,dasProduct
aus Abstammung und Umgebung, nach unseren Wünschen
umzugestalten, und ebenso ist der Erreger der Tuberculose
vom Klima unabhängig.

Deshalb steht es auch mit der klimatischen Verbreitung der
Tuberculose anders als man wohl annimmt. Nicht das sonnige
Italien, nicht das Hochgebirgsland wie die Schweiz, haben die
geringste Tuberculosesterblichkeit, sondern ein Land, dessen
Klima wir als wenig erfreulich zu bezeichnen pflegen, näm
lich Grossbritanien; und zwar ist von seinen drei Teilen Eng
land, das neblige und rauchige Industrieland, allen anderen
Ländern voran. England hat weniger als die Hälfte der Tu
berculose-Sterblichkeit Frankreichs, dessen Klima wir gewiss
als besser ansehen. Auch Italien hat eine wesentlich höhere
Tbc-Mortalität als England. Deutschland hat eine mittelhohe
Tuberculose-Sterblichkeit. Ost- und Westpreussen haben nur

-
wenig mehr als die Hälfte der Sterblichkeit von Oberbayern
das doch ein Hochgebirgsland ist, oder der badischen Bezirke
Constanz, Freiburg und Karlsruhe, die fast denganzenSchwarz
wald umfassen.
Das Klima kann unmöglich einen entscheidendenodergar
specifischen Einfluss auf den Verlauf der Schwindsucht,ang
üben;wir sehen das klinische Bild der Schwindsucht in allen
Breiten und Höhen, überall in der Welt bleibt es dasgleiche
Es gibt eine «im mun e Zone», aber sie liegt in uns, sie

liegt überall da, wo e
s

den Menschen gelingt, sich dasMaas
von organischer Widerstandskraft zu schaffen und zu erhal
ten, das den Ausbruch der Schwindsucht zu verhindernver
mag. «Nicht früh genug, nicht lange genug das
muss die Losung sein bei der Behandlung, wo die Grundge
danken des '' - diätetisch ein Heilverfahrens consequent durchgeführt werden.
Keines der bisher angegebenen Tuberculine hat eineerwie.
sene specifisch heilende Wirkung. Wenn vielleicht in diesen
Mitteln, namentlich im Alttuberculin vielleicht doch eineHeil
kraft steckt, so kann sie nur in der schon vorhandenenent
zündlichen Reizwirkung auf die Umgebung der tub. Herde
bestehen.
Von der spec. Diagnostik durch Tuberculin, sollte mehr
Gebrauch gemacht werden als es bisher der Fall ist. Zu den
gewöhnlichen diagnostischen und differentialdiagnostischen
Zwecken empfiehlt sich die gleichzeitige Vornahme dercuta
nen und der conjunctivalen Reaction.
Jedem Leser, der ein objectives Bild über vorliegende Fra
gen in der Pathogenese der Schwindsucht wieder einmalha
ben will, ist die Lectüre des Vortrags von Prof. Meissen
sehr zu empfehlen.

Dr. S. Unterberger.

Van Buren Knott: The management of the appen
dix stump. – The Journal of the Americ. Medic.
Assoc. Nr. 1. 19.10.

In der Bestrebung, dieVersorgung desStumpfes desWurm
fortsatzes bei der Appendectomie nach Möglichkeit zu verein
fachen, geht Verfasser so weit, dass e

r

den Appendix ligiert,
ihn abträgt und den Stumpf gründlich mit reiner Carbolsäure
cauterisiert, ein weiteres Einstülpen oder Uebernähen ist dann
nicht mehr notwendig. Dieses vereinfachte Verfahren hatWerf

in vielen hunderten von Fällen mit Erfolg angewandt und n
ie

Complicationen gesehen.

William I. May o: Principles underlying surgery of

the spieen with a report o
f

ten splenectomies. –

Journ. of the Americ. Med. Assoc. Nr. 1. 1910.
Der bekannte amerikanische Chirurg, der ältere von den
bekannten Brüdern Mayo, behandelt zuerst Fragen über di

e

innere Secretion der Milz und deren bluterzeugende Function,
sowie die verschiedenen Arten der Vergrösserung der Milz.
Dann werden Operationsmethoden erwähnt, und e
s folgt e
in

Bericht der eigenen Fälle. Verf. verfügt über 13 Fälle, davon
waren 10 Splenectomien und 3 conservative Operationen an

der Milz. Von den 10 Milzexstirpationen genasen 9
,
1 starb,
dieser Fall betraf eine Bautische Erkrankung. In den 9 ge
heilten Fällen handelte e

s

sich 1 mal um ein grosses Lymph0
sarcom, 1–Tuberculose derMilz,4–lienale Anämie, 1–Bauti,
2–Splenomegalie unbekannten Ursprungs. Die 3 conservativen
Operationen an der Milz wurden vorgenommen: 1 mal wegen
Schussverletzung, 1 mal wegen beweglicherMilz und 1malwegen
Milzabscess nach Typhus.

W. Schaack.

Bourlier : Salolchloroform zur Behandlung infectiöser
Wunden und zur Sterilisation von Laminariastiften.
Pharm. Zentralh. 1910. H. 9. Seite 173.

Salolchloroform wird erhalten durch Mischen gleicher Raum
mengenSalol und Chloroform als sirup dicke Flüssigkeit. Beim
Auftropfen von etwa 30Tropfen auf die Wunde verdunstet
das Chloroform in etwa zwei Minuten. Die Wunde bleibt dann

“inen feinen Staube von Salol
bedeckt, der antiseptisch

wirkt.
Laminariastifte, welche durch Eintauchen in Salolchloro
form antiseptisch gemacht worden waren, zeigten nach 4 Ta
gen in Bouillonculturen keine Spur von Bakterienwachstum,
so dass der Verfasser das Salolchloroform wegen seiner Ge
ruchlosigkeit und stärker desinficierendenWirkung demJodo
formäther vorzieht.

Ed. Lezenius,
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Bücherbesprechungen.

Prof. A. Wölfler und Prof. W. Liebl ein. Die
Fremdkörper des Magen-Darmcanals des Menschen.
Mit 10 Abbildungen im Text. 402 Seiten. Deutsche
Chirurgie. Lieferung 46 b. Verlag von Ferdinand
Enke. 1909.

In gleicher Vollständigkeit, wie im vorliegenden Werk,
sind die Fremdkörper des Magens und Darms bisher nicht
bearbeitet worden. Das ganze grosse, in casuistischen Mit
teilungen und grösseren Arbeiten in der Weltliteratur nie
dergesetzte Material ist von den Verfassern mit bewunderns
wertem Fleiss gesammelt, gruppiert und wissenschaftlich
bearbeitet worden. Das Literaturverzeichniss allein umfasst
34Seiten. Der einleitende allgemeineTeil behandelt die Ein
gangspforten, das Schicksal der Fremdkörper, die Verände
rungen des Verdauungstractus, die klinischen Erscheinungen,
Diagnose, Prognose, nichtoperative und operative Behandlung.
Der specielle Teil zerfällt in folgende Abschnitte: 1. Fremd
körper durch den Mund eingeführt. 2. Fremdkörper im Or
ganismus oder Darm selbst gebildet. 3. Vom Mastdarm ein
geführte und in höhere Dickdarmabschnitte eingewanderte
Fremdkörper. 4. Fremdkörper durch traumatische oder patho
logische Perforationen in den Magendarmcanal gelangt.
5. Fremde Körper im Bruchdarm und im Meckelschen Diver
tikel. 6. Lebende Fremdkörper (tierische Parasiten). 7. Kot
tUNO'BD.
Auf Einzelheiten einzugehen ist überflüssig. Wer sich
über Fremdkörper des Intestinaltractus orientieren will, für
den ist das vorliegende Buch unentbehrlich ; es macht aber
auch anderweitige Literaturstudien fast überflüssig.

W an a ch.

Technik der serodiagnostischen Me
thoden. Dritte Auflage. Mit 7 Abbildungen im
Text. Jena, Verlag von Gustav Fischer. 1910.
Preis Mk. 2.

Das Erscheinen des kleinen Buches in dritter Auflage be
weist, dass es einem bestehenden Bedürfnis entspricht. Es
greift nach ihm naturgemäss nur derjenige, der in der Sero
diagnostikmitarbeiten will, sei es, dass er ihrer für klinisch
praktischeZwecke bedarf, sei es, dass er wissenschaftlich auf
den Gebiete tätig sein will.
Die neue Auflage bringt auch die neuenMethoden und neue
Reactionen, die sich Bürgerrecht errungen haben.

UckCK.B.

Carl Lewin : Die bösartigen Geschwülste. – Vom
Standpunkt der experimentellen Geschwulstfor
schung dargestellt. Mit einer farbigen Tafel und
57 Abbildungen im Text. Bibliothek medicinischer
Monographien. Bd. VII. Leipzig. 1909. Verlag von
Dr. Werner Klinkhardt. Preis Mk. 11.

Zwar besitzen wir bereits eine ganze Anzahl von Werken,
in denen die Geschwulstlehre unter den jeweiligen Gesichts
winkeln der betreffenden Autoren dargestellt sind, doch sind
darin bisher die Tatsachen der experimentellen Geschwulst
forschung an Tieren gar nicht oder so gut wie nicht be
rücksichtigt. Es ist daher als grosser Vorzug des vorlie
genden Werkes anzusehen, dass der Verf. nach Einführung
in das Thema über die Verbreitung der bösartigen Ge
schwülste in der Natur überhaupt spricht und dann auf die
bei Tieren beobachteten genauer eingeht. Die Zusammenfas
sung der Ergebnisse der experimentellenGeschwulstforschung
der letzten Zeit muss jedem Arzt willkommen sein, der in den
modernen Anschauungen der Geschwulstlehre auf dem Lau
fenden sein will.
Wenn diese Capitel das Werk von den andern zur Zeit
besonders auszeichnen, so muss auch von den übrigen Ca
iteln gesagt werden, dass der Verf, der Aufgabe, dem
ser in leicht verständlicher und knapper Form einenUeber
blick über das ganze Gebiet der Lehre von den malignen
Tumoren zu geben, gerecht wird. Wir finden da,die sämt
lichen Theorien der Geschwulstentstehung mit gleichzeitiger
Kritik derselben,wir finden im speciellen Teil eine ausführ
liche Beschreibung der bösartigen Geschwülste.

UckCK.€,

H. Schridde : Die ortsfremden Epithelgewebe des
Menschen. Untersuchungen und Betrachtungen.

Mit 21 Figuren im Text. Jena. Verlag von Gustav
Fischer. 1909. Preis Mk. 1,60.
In dieser kleinen Schrift bringt der Verf. weitere Beiträge
zu der bei seinen früheren Untersuchungen über die Ent

P. Th. M ü | | e r :

wickelung des Oesophagusepithels behandelten Fragen der
Metaplasielehre. Er schliesst aus der eigentlichen Metaplasie
die formale Accomodation und die Prosoplasie aus, unter der
er die Weiterbildung des ortsdominierenden Merkmales über
die ortsgehörige Differenzierungszone hinaus versteht. Wir
müssen uns versagen, hier auf die vielfach richtigen und zum
mindesten für die Frage klärend wirkenden Gedanken und
Ausführungen über die Heteroplasie der Epithelgewebe, die
das Hauptthema des Buches ausmachen, einzugehen, da sie
sich nicht in Kürze wiedergeben lassen. Zum Schluss wird
auch die Geschwulstlehre mit in den Kreis der Betrachtungen
gezogen, dafür sie dieseFragen von besondererBedeutung sind.

U c k e.

9. Congress Russischer Chirurgen in Moskau
vom 19.–24. December 1909.

(Fortsetzung der Sitzung vom 20. December).

24) A. N. Popow (Libau): Künstliche Blutleere
der unteren Hälfte des Körpers nach Momburg.
Vortrag. hat die Momburg sche Methode 5 mal ange
wandt: 1 mal bei einem Gesunden experimentandi causa, 1 mal
bei amputatio femoris, 1 mal bei exarticulatio und 2 mal bei
Sequestrotomie wegen Osteomyelitis. 2 mal wurde nach der
Operation Durchfall beobachtet, 1 mal musste der Schlauch
nach 5 Minuten entfernt werden, weil der Puls schwand. Im
Allgemeinen befriedigte die Methode. Die einzige Gefahr ist
Störung der Herztätigkeit.
A. B. Arapow (Saratow) hat auch die Methode bei5 Fäl
len angewandt. 4–waren Eisenbahnverletzungen, 1– Krebs
des Rectums. Zuerst hatte A. die Methode an sich selbst ver
sucht und sie als schmerzhaft empfunden.
Oschmann (Moskau) hat vor 5 Jahren auch eine Methode
zur künstlichen Blutleere der unteren Körperhälfte ange
wandt: bei starker Blutung aus der a. iliac. ext. wurde die
Aorta abdomin. comprimiert durch eine improvisierte Pelotte,
bestehend aus viel Watte und Handtüchern, die mit 3 Es -
march schen Binden auf die Wirbelsäule gedrückt wurden,
die Binden wurden um den Operationstisch geführt. Die Blu
tung stand, der Pat. genas. O. hält diese Methode für besser
als die von Momburg angegebene.
Prof. Spisharnyi (Moskau): Welche Indication war für
Anwendung dieser Methode vorhanden? Vielleicht konnte der
Blutverlust durch andere, einfachere Mittel verhindert werden?
S. meint auch, dass die Methode von O s c h man n in man
chen Fällen vorzuziehen sei.
Petrow (Petersburg): Die Momburg sche Methode ist
in vielen Fällen notwendig, doch ist sie nicht ungefährlich.
Bei Krankheiten des Herzens und der Gefässe ist Collaps
möglich. Diese Methode muss daher nur im dringenden Fällen
benutzt werden.
H. P. Graw irowski (Petersburg) teilt mit, dass die
Momburg sche Blutleere mit Erfolg 8 mal im gynäkologi
schen Institut von Prof. D. O.Ott angewandt wurde. Compli
cationen wurden nicht beobachtet. Wichtige Contraindicatio
nen sind: Herzfehler, Arteriosclerose, Ulcera und Tumoren
des Darmes.
Minz (Moskau) teilt auch 1 Fall mit, bei dem er die
Momburg sche Blutleere benutzt hat. Die Operation, eine
hohe Oberschenkelamputation, verlief vollkommen blutleer, die
50-jährige Patientin bekam wohl zu Anfang einen leichten
Collaps, von dem sie sich aber erholte.
Napal kow (Moskau) hat bei einer Oberschenkelex

articulation wegen Sarcom diese Blutleere mit Erfolg an
gewandt.
25) L. I. Malin owski (Winniza, Podolien): Zur Frage
der Be h an d lung von Typ h usp e r for a tion ein.
Es ist merkwürdig, dass in Russland, wo Typhusepidemien
gerade sehr häufig sind, die Operation wegen Perforation sel
ten ausgeführt wird. Bis jetzt sind nur mitgeteilt, die Fälle
von Prof. A. A. Kadjan, aus dem Bakuschen Krankenhaus
und 2 einzelne Beobachtungen. Die Statistik A. A. Kadjans
kommt zu traurigen Schlüssen. M. hat im vorigen Sommer mit
gutem Erfolg2Typhusperforationen zugenäht. Die Besonderhei
ten der Fälle waren: frühe Ausführung der Operation, in
ersten Falle nach 8, im 2.– nach 6 Stunden nach der Per
foration. Es war keine Hyperämie des Peritoneums vorhanden;
der Inhalt der Bauchhöhle war trübe serös. Im ersten Falle
war die Perforationsöffnung 50 Ctm. vom Coecum entfernt
und betrug 1,5Ctm. im Durchschnitt; im 2.–war der Durch
schnitt 05 Ctm, die Oeffnung war 6 Ctm. vom Coecum ent
fernt. Die Perforation trat ein: im ersten Falle am 16.Tage.
im 2. Falle am 23. Tage der Erkrankung. In beiden Fällen
war der Typhus ein leichter. Vortrag. meint, dass bei einer
gewissen Gruppierung der Erscheinungen, wie bei den citier
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ten Fällen, die Prognose der Peritonitiden nach Typhusperfo
ration günstiger sind.
Prof. H. F. Zeidl er (Petersburg) beglückwünscht denVortrag. mit dem guten Erfolg bei den 2 Fällen, kann sich
aber mit den daraus gezogenen Schlüssen nicht einverstanden
erklären : erstens, wird in Russland oft wegen Typhusperfo
ration operiert. Die Zahl dieser Operationen allein im Obu
chow-Krankenhaus zu St. Petersburg ist 60–70. Weiter ist
es nicht richtig, die typhösen Peritonitiden, im Vergleich zu
Bauchfellentzündungen anderen Ursprungs, als leichtere hin
zustellen. Gerade das Umgekehrte ist richtig: die typhösen
Bauchfellentzündungen sind die schwersten, das zeigt schon
ihre hohe Mortalität c. 90 pCt. Dem Charakter nach ent-spricht diese Peritonitis jeder anderen perforativen Peritoni-tis, nur verläuft sie bei einem Typhuskranken bedeutend
schwerer.
A. B. Arap ow schliesst sich vollkommen der Meinung
Prof. Zeidl er s an.

(Sitzung vom 21. December).

26) N. I. Nap alkow (Moskau): Zum A nden kein an
Prof. P. I. Diakon ow. Vortrag. widmet dem vor 1 Jahr
verstorbenen Chef der Moskauer chirurgischen Universitäts
klinik Prof. P. I. Diakon ow beredte und warme Worte, in
ihm hat die russische Chirurgie einen grossen Arbeiter im
besten Sinne dieses Wortes verloren.
Auf Vorschlag von Prof. S. P. Fed or ow wurde das An
denken des Verstorbenen von der Versammlung durch Erhe
ben von den Plätzen geehrt.
27) Prof. S. P. Fedorow (Petersburg): Zur Chirurgie der Gallen wege. Im Verlauf von 5 Jahren sind vom
Vortrag. 84 Operationen in den Gallen wegen ausgeführt; 12
davon endetentödlich: 5 davon gingen an Blutung zu Grunde,
5– an putrider Allgemeininfection und 2– an Herzschwäche.
Die Cholecys tostomie ist keine gefährliche Operation,
und die mit ihr erzielten Resultate sind sehr befriedigend.
Die sehr geringe Mortalität bei der Cholecystostomie steigt
aber sehr bei der Cholecystectomie und beträgt bei der letzte-
ren Operation beinah 70pCt. Die Verbreitung der Eiterung
von der Gallenblase auf denCholedochus ist sehr unerwünscht,
diese Complication gibt eine schlechte Prognose. Nichtcompli
eierte Cholecystitiden müssen conservativ behandelt werden,
aber bei langandauerndemVerschluss desCholedochus,bei chron.
Hydrops und Empyem der Gallenblase muss operiert werden.
Wenn der Cysticus inficiert ist, muss er drainiert werden.
28) W. W. Alexandrow (Petersburg): Zur Frageder Hepato- c h o l an gio - einter ost omie. Wenn es
nicht möglich ist, eine Cholecystenterostomie im Bereiche der
Gallenblase und der Gallenwege auszuführen, wird vorge
schlagen, die Gallengänge in der Lebersubstanz selbst zueröffnen und hierher die Dünndarmschlinge heranzuziehen
zur Ausführung der Anastomose. Bis jetzt sind 7 solcher
Operationen beschrieben worden; der Fall von Prof. S. P.Fedorow ist der achte. Von den 8 Fällen starben 5 nach
der Operation, und in 3 Fällen war kurz dauernde Besserung
zu verzeichnen. Die Patientin von Prof. F. litt an Gallen
steinen, Hepatoptose und schwerem Icterus. Es wurde die
Cholecystectomiegemacht und drainiert. Zuerst ging es der
Pat. besser, dann trat Verschlimmerung ein. Bei der 2. Ope
ration wurden starke Verwachsungen vorgefunden, deshalb
wurde die Hepato-cholangio-enterostomie ausgeführt. Zuerst
trat Besserung ein, Galle wurde in den Darm abgesondert,
doch nach 2 Monaten erfolgte der Exitus infolge von Angio
cholitis. (Das Präparat wurde demonstriert).
Prof. A. W. Martynow (Moskau) ist auf Grund von
20 eigenen Operationen mitProf. Fedorow einverstanden,
dass nach Cholecystostomie vollständige Genesung mög
lich ist.
Prof. J. P. A le ks in skij (Moskau) verfügt über ein ope
ratives Material von 40 Fällen an den Gallenwegen. Der Tod
trat in 6 Fällen ein– in 4 infolge von Blutung, in 1 –
Urämie und in 1– Peritonitis perforativa. Ein zuverlässiges
Mittel gegen die Blutung ist milchsaures Calcium (03, 3–4
mal täglich). In Russland wird im Vergleich zum Westen
Europas dieseOperation noch selten und nur in den schwer
sten Fällen ausgeführt, daher die hohe Mortalitätsziffer. Die
Cholecystostomie ist eine sehr rationelle Operation.
Minz (Moskau) meint, dass eine Regeneration der Gallen
blase möglich sei, M. führt einen hierher gehörigen Fall an.
Im Ganzen hat M. 7 mal an den Gallen wegen operiert.
F. J. B.e r es kin (Moskau) sah dauernde Heilung nach dersogen. idealen Cholecystostomie. Die Gallenblase wurde nachEntfernung des Steines vernäht, der Pat. genas. B. hat 40Operationen der Gallenwege ausgeführt.
Prof. W. A. Oppel und Priv.-Doc. A. B. Arapow spra
chemsich gegen die Hepato-cholangio-enterostomieaus.
S. J. Spass ok ukozkij (Saratow) sprach sich auf Grund
von 24 Operationen an den Gallenwegen für die CholecystostoN18 A18.

29) N. N. HolJarskij (Petersburg): Die Leber wennden und die Bedeutung der isolierten Netz.Plastik zur Stillung der Leberblutung.
Die Arbeit zerfällt in 2 Teile, einen klinischen und einenexperimentellen. Das klinische Material stammt aus d
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Chirurgischen Abteilung des Obuchowschen Männerkranken.
hauses zu St. Petersburg von Prof. H. R

.

Zeidl er, seit7 Jahren (1903–1909) und beträgt 65 Verletzungen der Leber;5 – sind Fälle des Vortragenden.

In den 7 Jahren wurden überhaupt 5100 grosse Operationen
ausgeführt, davon kommen auf Leberverletzungen 1,28pCt.;
auf 800 Laparotomien – 64 pCt. wegen Leberverletzung;auf 280 Laparotomien wegen Verletzungen der Bauchorgane
kommenauf die Leber – 188 pCt. und auf 170Thoracotomien
wegen in die Brusthöhle penetrierender Wunden – 10 pCt.Die Mortalität bei reinen, nicht durch andere Verletzungen
complicierten Stich- und Schnittwunden der Leber beträgt
178 pCo.; bei anderen Autoren ist die Sterblichkeit = 30 bi

s

6
0 pCt. Die Behandlung in allen 65 Fällen war eine operative. In 16 Fällen ging der Weg zur Leber durch die Plen

rahöhle und das Zwerchfell, in 49– durch die Bauchwand,
Die geringste Mortalität (15 pCt) gaben die Fälle, wo derEingriff 2–3 Stunden nach der Verletzung vorgenommenwurde, die grösste – nach 14–24 Stunden (83 pCt.). ZurStillung der Leberblutung wurde in 4 Fällen Naht mit Tamponade augewaudt, in 56– Tamponade und in 5– Plastik
mit isoliertem Netz nach Loewy. Die letzte Methode is

t

Gegenstand des experimentellenTeils der Arbeit. Die Versuche
sind im Institut für Experimentalmedicin gemacht. – 3) Wer
suche: 1

0

a
n Hunden, 8 an Katzen und 1
2

a
n

Kaninchen
Schlüsse: 1

)

Die Verletzungen der Leber sind hinfi ger als in a
n

es nach alten Statistiken berechnet hat, was dadurch erklärtWird,
dass heutzutage jede penetrierendeWunde des Abiomensund des
Thorax schon a

u

sich eine Iudication zur Laparotomie
oder zur Tuoracolonie bildet, und zwar zu diagnostischen undtherapeutischen Zwecken; e

s

bleiben daher weniger Fälle
nicht erkannt. 2

)

Bei solcher weiten Indicationsstellung zumoperativen Eingriff fällt die Sterblichkeit erheblich im Ou.
enow-Krankenhaus ist sie jetzt 178 pCt. (vor 8 Jahren btrug sie 38 pCt.), dagegen ist bei subcutanen Leberverlet
Zungen die Mortalität 1nm e

r

noch sehr hoch (80–100 pC1.),
was durch die Schwere des Traumas (Shock) bedingt ist.

3
)

Die Mortalität is
t

um so geringer, je früher operiert wird.4
)

Die klinische Erfahrung und die experimentellen, systema
alschenBeobachtungen a

u

Tieren zeigen, dass in der iso
lierten Netzplastik die Chirurgie ein machtvolles Mittel gegenLeberblutungen besitzt. 5

)
Bei der Netzplastik ist es möglich,dieLaparotomiewunde öfter ganz zu schliessen, ohne eine Nach

blutung zu fürchten, dadurch wird die Dauer der Heilung ums3-fache verkürzt.

Prof. H
.

„F. Zeidler (Petersburg): Früher griffen wir
immerzur Tamponade; die Heilung ging dabei sehr langsam
vor sich, e
s

kam zur Gallenabsonderung und zu Eiterungen.Das
Verfahren mit dem Netz, also mit lebendem Gewebe zu

kamPouieren,gibt ausgezeichnete Resultate und muss bei allen
Leberverletzungen angewandt werden.
W. N. Rosanow (Moskau): in 10 schweren Fällen legte
ich tiefe Nähte an, die Blutung stand sofort, die Kranken
genasen, in einem Falle war die Leberwunde 12 cm. tief.
Meistens sind diese Kranken so schwach, dass man nicht eine
den Eingriff verlängernde Operation – Netzplastik – ausführen sollte.
N. N.Terebinskij (Moskau) fragt denVortrag, ob jedes
Netz für Plastik sich eignet und ob das Fett bei vollen Patienten nicht störend ist.
Boljarskij: die Netzplastik verlängert die Operation
nicht, da sie nur 1–2 Min. in Anspruch nimmt. Ein fettiges
Netz bildet keine Contraindication. Bei penetrierenden Leber
wunden wird das Netz durch die ganze Dicke der Leber geführt.
Nach diesem Vortrage wurden von N. J. N am e n ow
(St. Petersburg) Röntgenogramme von Patienten aus demPeter-Pauls-Hospital gezeigt: 1 mit 3 H a r in leite r n und

1 mit einemDivertikel des Oe so p h ag u s.

E. Hesse.
(Fortsetzung folgt).

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Am 16. (29) Juni feierte der Chef
arzt des Weiblichen Obuchowhospitals, Dr.W. Kern ig imengen Kreise seiner nächsten Angehörigen und einiger
Freunde seinen70.Geburtstag. Da Dr. Kernig sich eine
öffentliche Feier verbeten hatte, so war leider allen seinen
zahlreichen Verehrern die Möglichkeit genommen, ihre Glück
wünsche zu diesemTage persönlich darzubringen. Nur der

- -
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deutscheVerein St. Petersburger Aerzte hatte seinen Präsi
denten,Vicepräsidenten und geschäftlichen Secretär als Dele
gierte entsandt, um den Jubilar zu beglückwünschen. Wir
bringen dem Jubilar unseren herzlichsten Glückwunsch und
gebender Hoffnung Ausdruck, dass es ihm noch lange ver
gönnt sein möge, an dem Hospital, an dem seine ganze ärzt
liche Laufbahn sich abgespielt hat, zu wirken, zum Wohle
der Kranken und zum Nutzen der Aerzte, die unter Dr. K.er
nigs Leitung in wissenschaftlicher und ethischer Beziehuug
immerviel lernen konnten. Trotz des ungeheuren Kranken
materials, der höchst mangelhaften äussern Verhältnisse im
Hospital und der Ueberbürdung mit Arbeit, lernte der junge
Arzt bei Dr. Kern ig jeden Krankheitsfall nach streng wis
senschaftlichen Methoden inbezug auf Diagnose und Therapie
zubehandeln, und wenn es Dr. Ker nig leider auch nur kurze
Zeit vergönnt war, als klinischer Hochschul-Lehrer tätig zu
sein,so hat er esdochverstanden, sogar im primitiven Stadthos
pital Schule zu machen und eine Reihe von Aerzten heran
zubilden, die darauf stolz sind, zu seinen Schülern zu zählen.
– Wie wir ans einer Mitteilung der Deutschen Medicini
schenWochenschrift erfahren, vollendeten sich am 3. (16) Juni
25Jahre, seitdem Dr. B. Spatz die M ü nch en er Me -
dic i n isch e Woc h einschrift als Redacteur leitet.
Indemwir es bedauern, dass diese Nachricht uns so spät
erreicht hat, bringen wir dem Jubilar nachträglich unseren
herzlichsten Glückwunsch entgegen und sprechen die Hoff
nung aus, dass der um die Hebung der Münchener Medicini
schen Wochenschrift hochverdiente Redacteur, unter dessen
Leitung sie zu einem Weltblatt geworden, ihr noch lange er
halten bleibe.
– Die Russische Abteilung der Internationalen HygieneAusstellung in Dresden wird einen eigenen Pavillon
besitzen, der nach dem Entwurf des Akademikers der Archi
tekturW. Pokrows kij erbaut werden soll. Die Reichs
dumahat hierzu 20000Bbl. bewilligt.– Der 2. Congress Russischer Therapeuten
findetin St. Petersburg Ende December 1910statt. Folgende
Programmfragen sind aufgestellt. 1. Die Pathogenese und
Therapie der Basedowschen Krankheit. 2. Diagnostik der
Krankheiten des Pankreas. 3. Die Differentialdiagnose zwi
schenTyphus und Paratyphus-Erkrankungen. 4. Die Neuro
sen des Darms. 5. Die '' Die Anmeldung von
Vorträgen muss bis zum 1. November erfolgen, die Vorträge
müssennicht später als am 15. November eingesandt werden.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 5 Rubel. Vorsitzender desOr
ganisationscommiteesist Prof. W. Ss iro t in in, Cassierer –
Dr. H. Jawein, Schriftführer –K.Will an en (Nishegorod
skaja 31) und G. Makarow (Bolschaja Selenina 17).– Die alljährlich stattfindende Tuberculose-Con
ferenz in Edinburgh findet in diesem Jahre vom 5.
bis zum 7. Juli n.St. statt. Viele Einladungen sind erfolgt, und
ausAmerica sind zahlreiche Zusagen zugegangen. In Russland
hat Dr. S. Unterberger eine Aufforderung erhalten.– Die Stadtverwaltung von Tiflis hat in der Reichsbank
100000Rbl. deponiert, die zur Errichtung einer Kaukasischen
Universität bestimmt sind.– Hoch sch u l nach richten.
St. Petersburg. Der Professor der Physiologie I. Paw
low ist nach Ausdienung der gesetzlichen Frist von der
Conferenz der Militär-Medicinischen Akademie auf weitere 5
Jahre zum Professor gewählt und dieseWahl ist vom Kriegs
minister bestätigt worden.
Berlin. Prof. Dr. Gold scheider ist als Nachfolger
Prof. Senators zum Director des Medicinisch-Poliklinischen
Instituts ernannt.
Heidelberg. Als Nachfolger von Prof. Narath ist
Prof. Wj 1m"fa ernannt, als Nachfolger von Prof. Le
be r – Prof. W. ag enman n-Jena. -– Vorläufiges Programm der Studienreise B
des deutschen Central comitees, welche in Stutt
gart am 31. August beginnt und am 18.September
in Freiburg i. B. endet. Das Comitee behält sich Aende
rungen im Programm jederzeit vor. Am 31. August findet
in Stuttgart die Eröffnungssitzung der Studien
reise statt. An diese Sitzung schliesst sich Führung und
Besichtigung durch Krankenhäuser und Wohlfahrtsein
richtungen von Stuttgart. Officieller Beginn der
Reise am 1. September a. c., früh ab Stuttgart.
Programm. Donnerstag, den 1.September 7 Uhr
früh : Abfahrt Stuttgart. 11 Uhr vorm.: Ankunft Fried
rich shafen (2 Std. Aufenthalt), event. Besuch der Zeppe
lin Luftschiffsbaugesellschaft. Von Friedrichshafen über Lin
dan und Rohrschach nach Ragaz. 3–4 Uhr nachm. Ankunft
Ragaz. 5 Uhr nachm.: Führung und Besichtigung der Bä
der, des Zanderinstituts usw. 6 Uhr nachm.: Wissenschaftl.
Sitzung im Curhaus, Vortrag Dr. Jäger: «Ragaz und seine
Quellen». Projectionsvortrag Dr. Haslebach er: «Ragaz
und seine Umgebung». Freitag, den 2. September
8 Uhr früh: Spaziergang, mit der Drahtseilbahn nach dem
Wartenstein und über die Naturbrücke nach Bad Pfäfers

(1 Std.). Besichtigung der Quellen in der Tamina -
schlucht, zurück nach Ragaz. 1 Uhr nachm.: Von Ragaz
über Chur nach Reichenau. Von Reichenau nach Flims
(Wagenfahrt ca. 2 Std.) 4 Uhr nachm.: Ankunft Flims, Gang
in die Quartiere, Besichtigung. Sonnabend, den 3. Sep .
tember 8 Uhr früh: Von Flims über Reichenau (1 Std.
Wagen) nach Thusis, Via Mala und zurück nach Thnsis,
2 Uhr nachm.: Von Thusis nach Filisur. Von Filisur nach
Davos. 4 Uhr nachm.: Ankunft Davos. 6 Uhr nachm.:
Vortrag des Herrn Dr. Philippi: «Ueber die Indicationen
des Curortes Davos». 7 Uhr nachm.: Promenadenkonzert.
Sonntag, den 4. September Vorm: Fahrt mit Extra
zug nach Station Wolfgang zum Besuch der Deutschen Heil
stätte, Rückkehr nach Davos-Platz. Nachm.: Gruppenweise
Besichtigung des Curortes. Montag, den 5. September
8 Uhr früh: Von Davos über Fluelapass nach Vulp er a
(Wagen Davos-Vulpera 7 Std.). 4 Uhr nachm.: Ankunft, Vm 1
er a, Besichtigung. Vortrag Dr. Leva, Dr. Lardelli
Val Sinestra). Dienstag, den 6. September Tarasp
und Schuls. Berichtigung. Wagenfahrt nach Val Sinestra
und zurück. Mittwoch, den 7. September Wagenfahrt
nach St. Moritz (7 Std.). 1 Uhr : Aufenthalt in Zuoz, Be
sichtigung von Zu oz und des hochalpinen Lyceums «Engia
dina». 4 Uhr nachm.: Ankunft in St. Moritz Bad, Wohnung
Curhaus für alle Teilnehmer. 7 Uhr: Abend im Curhans.
Donnerstag, den 8. September St. Moritz. 9 Uhr
vorm.: Wissenschaftl. Sitzung. 10/2 Uhr vorm: Besichtigung
der St. Maurizius und Paracelsus-Quellen im Curhaus (Füh
rung Dr. Nol da), der Funtauma Surpunt im Stahlbad (Füh
rung Hofrat Dr. Veraguth) und desSchulsanatoriums Bel
munt (Führung. Dr. v. Planta). 3Uhr nachm.: Ausflug nach
Samaden mit Extrazug, Besichtigung des Kreisspitals (Füh
rung Dr. R n ppanne r), Rückkehr 6 Uhr. Freitag, den
9. September Ruhetag, resp. Ausflüge nach Wahl. Vor
schläge für die Ausflüge : 9 Uhr vorm.: Nach Muottas
Mu raig l und Pontresina (Führung. Dr. Gredig).
2 Uhr nachm.: Nach Sils-Maria und Maloja (Führung
Dr. Helm mi). Folgende Herren haben sich noch erboten,
Vorträge in St. Moritz zu halten: Dr. Höss li, Dr. No 1d a,
Dr. Stäubli, Dr. Veraguth. Sonnabend, den 10.
September Abfahrt St. Moritz mit der Berninabahn über
Le Prese, Tirano–Colico. Colico, Porlezza über den Comersee
nach Menaggi. Von Porlezza über Luganersee nach Lugano.
Sonntag, dem 11.September Lugano. Ruhetag. Aus
flüge nach Wahl. (Monte Salvatore, Monte Generoso, Luganer
und Comersee). Montag, den 12.September. Von Lu
gano mit Dampfer nach Ponte Tresa. Bahnfahrt nach Luino.
Ueber den Lago Maggiore. Besuch der Borromeischen Insel
nach Stresa. Mit der Simplonbahn nach Montreux. 5–6 Uhr
nachm.: Ankunft Montreux. Abends: Empfang durch die
Aerzteschaft und den Curvorstand im Cursaal. Diemstag,
den 13.Septemb er Montreux. 9 Uhr vorm : Ausflug
Rochers de Naye (1"/4Std.). 11'2 Uhr vorm.: Aufbruch von
Rochers de Naye. 1 Uhr nachm.: Ankunft Caux, Palace Ho
tel. 3 Uhr nachm.: Abfahrt von Caux nach Glion (Extra
zug). 4–5 Uhr nachm.: G. l ion, Hotel Victoria. 5–6 Uhr
nachm.: Besuch des Sanatoriums Val Mont. 6 Uhr. nachm.:
Abfahrt resp.Spaziergang nachTerrit et. Nach dem Abend
essen Zusammenkunft im Hotel Splendid mit dem deutschen
MKlubund dem deutschen Hilfsverein. Mittwoch, den 14.
September 8–9 Uhr vorm.: Extrazug nachAig l e. 10Uhr
vorm.: Abfahrt von Aigle nach Leysin. (Ankunft 11 Uhr).
11 Uhr vorm: Zusammenkunft im Hotel Montblanc, Vortrag
über Leysin. Besichtigung. 1 Uhr nachm.: Mittag im Grand
Hotel. 3/2 Uhr nachm.: Nach Leysin -Dorf, Besichtigung
des Volkssanatoriums und der Klinik von Dr. Rollier.
4/2 Uhr nachm.: Abfahrt von Leysin-Dorf. 51/2Uhr nachm.:
Ankunft in Aigle. 6 Uhr nachm: Von Aigle nach Montreux
Territet. Abends: Zwanglose Zusammenkunft im Cursaal.
Donnerstag, den 15. September 9 Uhr vorm.: Mit
Extradampfer nach Bouveret, St. Gingolph, Meillerie, Vevey,
Ouchy/Lausanne, Evian-les-Bains. 11 Uhr vorm.: An
kunft in Evian. Besichtigung der Bäder, Quellen, Curan
lagen. 4 Uhr nachm.: Von Evian nach Montreux (Extra
dampfer). Freitag, den 16. September. Von Montreux
mit der Montreux-Berner-Oberlandbahn über Gstaad und Spiez
nach Interlaken. Sonnabend, den 17. September
I n ter lakein. Ausflüge nach Wahl (Giesbach, Lauterbrun
nen, Mürren). Sonntag, den 18. September. Von In -
t er laken nach Bern, Basel, Freiburg i. Bad e n.
Schluss der Reise. Der Anmeldung ist eine Einschreibe -
gebühr von 20 Mark beizufügen, die auf den Gesamtbe
trag verrechnet wird. Sollte Rücktritt bis zum 1. August er
folgen, so werden Mk. 10– von der Einschreibegebühr zu
rückerstattet. Bei Rücktritt nach dem 1. August verfällt die
Einschreibegebühr. Da die Teilnehmerzahl in folge
zahlreicher und längerer Wagenfahrten an
dieser Reise eine begrenzte ist, so werden die
Herren C o l legen, die an der Studie n re is e teil
zu nehmen beabsichtigen, im eigenen I n te -
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resse ersucht,
bald bewerkstelligen zu wollen. Der Preis
für die Reise : Eisenbahn, Wagen fahrten,
Quartier und Verpflegung (exkl. Getränke
und Trinkgelder) beträgt 385 Mark. Deutsches
Central comitee für ärztliche Studien reisen.
i. A.: A. Oliven, Generalsecretär.
– St. Petersburg. In das Barackenhospital wurden im
Laufe des Januar 28 cholera verdächtige Kranke auf
genommen,im Februar 4 und im Mai–6. Am 8. Juni wurde
in St. Petersburg der erste Cholerafall constatiert. Die Kranke
war aus Transkaukasien angekommen und am 7. Juni ins
Barackenhospital eingeliefert worden, wo sie am 8. Juni starb.
Die Diagnose Cholera wurde pathologisch-anatomisch und
bakteriologisch festgestellt. Am 9. und 10. Juni wurden in
die Petersburger Stadthospitäler 2 Kranke mit Cholerasymp
tomen aufgenommen, der eine war aus Tiflis gekommen, der
andere aus dem Gouvernement Woronesh. Bei beiden ist die
Diagnose «Cholera» durch die bakteriologische Untersuchung
bestätigt.
– In Moskau sind ebenfalls choleraverdächtige Erkran
kungen aufgetreten.– Der Hafen Swat ou in China ist von der russischen
Pestcommission für p estv e r s e n c h t erklärt worden.– Die Hauptverwaltung der Russischen Gesellschaft des
Roten Kreuzes hat 3 Sanitätskol on n ein in den
Kreis Turu c h an sk (Gouv. Jenisseisk) zur Bekämpfung der
dort herrschenden Pocken epidemie commandiert.– An Infectionskrankheit e n er krankten in
St. Petersburg in der Woche vom 16. bis zum 22. Mai
1910 645 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 64,
Typh. exanth. 3, Febris recurrens 4, Pocke n 45,Wind
pocken 11, Masern 257, Scharlach 83, Diphtherie 83, Cho
lera, 0, acut. Magen-Darmkatarrh 11, an anderen Infec
tionskrankheiten 84.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 955–47 Totgeborene
––45 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 13,Typh. exanth. O, Febris recurr. 1, Pock en 12,
asern 84, Scharlach 21, Diphtherie 9, Keuchhusten
10, crupöse Pneumonie 40, katarrhalische Pneumonie 122,
Erysipelas 13, Influenza 17, Pustula maligna 0, Pyämie und
Septicaemie 11, Febris puerperalis 1, Tuberculose der Lun
gen 102, Tuberculose anderer Organe 22, Dysenterie 0, Cho-
lera, 0, Magen-Darmkatarrh 5l, andere Magen- und Darm
erkrankungen 42, Alcoholismus 11, angeborene Schwäche 57,
Marasmus senilis 19, andere Todesursachen 297.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
t e r sburg erStadt hospitälern betrug bis zum 22. Mai
1910 12513. Darunter Typhus abdominalis 352, Typhus
exanth. 26, Febris recurrens 9, Scharlach 316, Ma
sern 132. Diphtherie 273, Pocken 203, Windpocken 7,
Cholera 0, choleraverdächtige Erkrankungen 3, crupöse Pneu
monie 116, Tuberculose 628, Influenza 178. Erysipel 122,
Keuchhusten 11, Hautkrankheiten 68, Lepra. 1, Syphilis 503,
venerische Krankheiten 398, acute Erkrankungen 1968,chro
nische Krankheiten 1832,chirurgische Krankheiten 1611,Gei
steskrankheiten 3365,gynäkologische Krankheiten 235,Krank
heiten des Wochenbetts 79, verschiedene andere Krank
heiten 77.– An Infections krankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 23. bis zum 29. Mai
1910 538 Personen. Darunter an Typh. abdom.46, Typh.
exanth. 8, Febris recurrens 0, Pocken 45, Windpocken 13,
Masern 189, Scharlach 71, Diphtherie 69, Cholera 0,

ihre Anmeldung möglichst |
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9, an anderen Infectionskrankhei
ten– Die Gesamtzahl der Tod es fä lle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 932 + 46 Totgebo
rene– 58 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 17,Typhus exanth. 1, Febris recurr. 0
Pock en 19, Masern 79, Scharlach 17, Diphtherie 19, Keuch
husten 8, crupöse Pneumonie40, katarrhalische Pneumonie 139,
Erysipelas 5, Influenza 5, Pyämie und Septicaemie 9, Febris
puerperalis 0, Tuberculose der Lungen 96,Tuberculose anderer
Organe 16, Dysenterie 1, Cholera 0, Magen-Darmkatarrh 6

1
,

andere Magen- und Darmerkrankungen 43, Alcoholismus 5
,

angeborene Schwäche 72, Marasmus senilis 39, an dereTodes
ursachen 231.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadthospitälern betrug bis zum
29. Mai 12328. Darunter Typhus abdominalis 326, Typhus
exanth. 30, Febris recurrens 11, Scharlach 303, Ma
sern 115, Diphtherie 267, Pocken 197, Windpocken 1

0
,

Cholera 0
,

choleraverdächtige Erkrankungen 3
,

crupöse Pneu
monie 107, Tuberculose 600, Influenza 164, Erysipel 124,
Keuchhusten 8

,

Hautkrankheiten 66, Lepra 0
,

Syphilis 517,
venerische Krankheiten 435, acute Erkrankungen 1883, chro
nische Krankheiten 1806, chirurgische Krankheiten 1617,Ge
steskrankheiten 3347,gynäkologische Krankheiten 237, Krank
heiten des Wochenbetts 92, verschiedene andere Krank
heiten 63.– Ch. o l er a. D. r it is c h - In die n. Vom 1

.

bis 7. Mai
starben in Calcutta 63 Personen an der Cholera. -– Pest. Brit, is c h - In die n. Vom 1

.

bis 7. Juni er
krankten in ganz Indien 14471Personen und starben 13076 –

Aegypten. Vom 28. Mai bis 3. Juni erkrankten 76 und
starben 28 Personen. – Persien. Die Pestepidemie in Bu
schir dauert noch fort. –Chile. In Taltal erkrankten vom

1
.

bis zum 27. April 12 Personen, in Mejillones und Iquique
hat die Epidemie an Intensität zugenommen.– Genick starre. Preussen. Vom 29. Mai bis zum

4
. Juni wurden 12 Erkrankungen und 5Todesfälle gemeldet.

– Poliomyelitis. Preussen. Vom 29. Mai bis zum
4
. Juni wurden 3 Erkrankungen und 2Todesfälle constatiert. –

Oesterreich. In derselben Woche wurden in Steiermark

1 und in Kärnten 2 Erkrankungen constatiert.

| – Ne kro log. 1) Am 21. Mai wurde in Kasan Dr.A. Pop ow in seiner Wohnung gleichzeitig mit seiner
Schwester von einem Raubmörder erschlagen. Er war
im Jahre 1855 geboren, 1880 approbiert und erfreute
sich einer grossen Beliebtheit in Kasan, wo e
r für einen
humanen und pflichtgetreuen Arzt galt. 2) Am 7. Mai
starb im Dorf Narussowo (Kreis Jadrinsk, Gouv. Kasan)
Dr. A. St oje ros sow, geb. 1859, approbiert 1886

3
)

Am 2
. Juni starb im Gouv. Mogilew am Flecktyphus
der Regimentsoberarzt Dr. M. Zywins kij, geb., 1853,' 1878.4) Am 23. Mai starb in Melenki (Gouv.ladimir) der Landschaftsarzt Dr. J. K. a. m n ew, geb.
1862,approbiert 1886.5) Am 30. Mai starb in Wladimir
der ordinierende Arzt des Gouvernementslandschafts
hospitals Dr. M. Ss in ew, geb. 1858,approbiert 1883.

6
) In London starb Dr. Elisabeth Blackw e l l im

Alter von 89 Jahren – die erste Frau, die in England

|

den Arztgrad erhalten.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

.Stil le r. Kritische Glossen eines Klinikers zur Radiologie
des Magens. Berlin. S. Karger. 1910.

. Gregor. Leitfaden der experimentalen Psychopathologie.
Berlin. S. Karger. 1910.
Freud. Ueber Psychoanalyse. Leipzig. F. Deuticke. 1910.Vulpius. Die Behandlung der spinalen Kinderlähmung.
Leipzig. G.Thieme. 1910.

.Seitz. Kurz gefasstes Lehrbuch der Kinderheilkunde. Ber
lin. S. Karger. 1910.

. Flexn er. Medical education in the United States and
Canada. New-York. 1910.

R. Ja“ h. Die Vergiftungen. Leipzig u
.

Wien. A. Hölder.

Kna Trachom in Ostpreussen. Halle a.S. C. Marhold.
E. Schultze. Die jugendlichen Verbrecher im gegenwär
tigen

zukünftigen
Strafrecht. Wiesbaden. J.F.Berg

II) Ill. I

D et e rman n. Die Viscosität des menschlichen Blutes. Wies
baden. J. F. Bergmann. 1910.

L. Hirsch. Die Berufskrankheiten des Auges. Wiesbaden.

J. F. Bergmann. 1910.
K.k“: Radiumvorrat der Natur. München. O. GmelIl. -

O. Burwinkel. Die Gicht. München. O.Gmelin. 1910.
Engel. Die Nierenleiden. München. O. Gmelin. 1910.
O. Grosse. Die Erkrankungen der Harnorgane. München.
O. Gmelin. 1910.

V. Pfeifer. Die Heilfactoren Bad Gasteins. Wien und Leip
zig. Braumüller. 1910.

F. Hartmann, Biologische Aufgaben des centralen Nerven
systems als eine Grundlage der Lehre von den Er
krankungen desselben. Wien und Leipzig. W. Brau
müller. 1910.

W. St er nberg. Die Küche in der klassischen Malerei. Stutt
gart. F. Enke. 1910.
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Archiv biologitscheskich nauk (Archives des Sciences biolo
giques publiees ar l’Institut Imperial de Medecine expe
rimentale a St. etersbourg).

Charkowskij medizinskij shurual (Charkowsches medicinischen
Journal).

‘

Chirurgija (Chirurgie).

Jeshemessjatschnik uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift fiir Ohren-‚ Hals- und Nasenkrankheiten).

Medizinskoie obosrenie (Medicinische Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

Obosrene psichiatrii, newrologiii experimentalnoi psicholo
ii ( undscliau für Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle
sycliologie).

Praktitscheskij Wratsch (Der praktische Arzt).
Russkij Wratsch (Russischer Arzt).

Geburtshilfe und Gynäkologie.

Bhurn. akusch i shensk. bol. ‚N‘:1 (Fortsetzung)N:2u.3‚ 1910.

T h. M a t w ej ew: Myomectomie während der Gravidität.
Cssuistlscher Fall.
D. Kedrow: Geburt bei einer Frau mit einer Anomalie des
Sexualtractus.
Eln Fall von Vagina-septa. Uterns duplex. Graviditas uteri
«sinistri mit normalem Verlauf.
I. S udnkow: Schwangerschaftserbrechen
Stadium.
'Zwsi Fäller in dem einen wurde wegen unstillbaren Erbre
chens die künstliche Frühgeburt nach Ablauf von 7 Monaten,
in dem anderen der vaginale Kaiserschnitt gemacht, beide
Pat. genasen.

A. G a n s m a n n : Stieldrehnng bei Ovarialcysten.
Es handelte sich um eine Dermoidcyste, welche keinen Stiel
‚hatte, an der Stelle dieses sah man an der Stelle des einstma
ligen Stiels eine narbige Einziehung am Lig. latum. Die (lyste
wurde durch Netzadhäsionen ernährt, die 2'/= Mal um ihre
Achse gedreht waren.
QP,S ch er ma n n: Die Rolle des Netzes und des Peritoneums
bei Anwesenheit von Fremdkörpern in der ßanchhöhle.
Verf. versenkte in die eröffnete Bauchhölzle von Kaninchen
Marly, Watte, Kautschuck und kleine Metallstücke. In den
verschiedenen Stadien war der Befund ein anderer. Die wei
‚chen Fremdkörper wurden von zelligen Elementen durcli
wachsem später bildeten sich Bindegewebszellen und der
Fremdkörper war von Netz und Peritoneum eingekapselt. Das
selbe ging auch mit den festen Fremdkörpern vor sich, d. h.
sie wurden eingekapselt.

M.
Wguitsch:

Entfernung eines graviden carcinomatösen
terus.

Bearbeitung mit dem Paqnelin der carcinomatösen Portio,
‚dann Exstirpatlon ‘des öMonnte schwangeren Uterns von
‚oben. Genesung.

N. K u schtalow: Die Wirkungen der X-Strahlen auf die
Milchdrüse der Hündinnen und Kaninchen.
Anfangs wird Austritt von roten uud weissen Blntkörper
‚eben beobachtet, dann treten destructive Processe auf, das
Drüsengewebe geht unter, sclerosiert und verwandelt sich in
Bindegewebe. Es hängt übrigens viel von der Dauer der
‚Bestrahlung ab.

P. Solowj ew: Spirochaeta pallida und die Beziehung der
selben zur frühen Unterbrechung der Schwangerschaft.
Verf. beschreibt 21 Fälle von Schwangerschaft coinpliciert
‚durch Lues. Näheres im Original.

j. T s c h u c w s k i: Eröffnnngsrede bei Einweihung der Uni
versität in Saratow 1909.

im späteren

Beilage zur „St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift“.

i

1910.

ZEITSCHRIFTEN.

Russkij chirurgitscheskij archiw (Russisches Archiv fiir Chi
rurgie).

Russkij shurnal koshnych i veneritscheskich bolesnei (Journal
fiir Haut- und venerische Krankheiten).

Ssowremennaja Psichiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie).
Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei (Journal für Ge
burtshilfe und Franenkrankheiten).

Shurnal obschtschestwa russkicli wratschei w pamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurnal rnsskawo obschtschestwa ochranenija narodnawo sdra
wiia (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volksgesundheit).

Ssibirskaja Wratschebuaia Gaseta (Sibirische Aerztezeitung).
Westnik Obschtschestwennol gigieny, ssudebnoi i praktitsches
koi mediziny (Rundschau der öffentlichen Hygiene, der
gerichtlichen und raktischen Medicin).

Westnik oftalmologii ( eitschrift fiir Ophthalmologie).
Woienno-medizinskij shurnal (Militär-Medicinisches Journal).
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung).

W. P o r e m b s k i : Primäres Chorioepithelioma. der Scheide.
Casuistischer Beitrag.

M. P r o s k u r
'
a k o w a: Schwangerschaft und Myom.

Literarische eberslcht.

M. P o r o s c hin : Gynäkologie und Urologie.
P. bespricht die bekannten Beziehungen zwischen beiden
Gebieten.
L. Li t s c h k n s s : Der extraperitoneale Kaiserschnitt in mo
derner Beleuchtung.
Nach einem literarischen Ueberblick führt L. zwei von ihm
operierte Fälle an. Fall I: enges Becken. Litzm a nnsche
Einstellung, Querschnitt nach P fa n n e n s t l e l. Längsschnitt‘
des Uterns nach seitlicher Ablösung der gefüllten Blase, Lä

schwierige Schädellösung, Naht,
Drainage des linken Wundwinkcls der Bauchdecken. Einige
Tage erhöhte Temp., Blasenfistel, die sich spontan nach eini
gen Wochen schloss. Genesung. Der zweite Fall ist analog
dem ersten, ging in Heilung über.

sion derselben und Naht,

. K. U l e s c o - S t r o g a n o w a: Retention des abgestorbenen
Eies in der Uterushöhle.
Verf. untersuchte 5 Fälle von missed labour, es handelte
sich um Retention des Eies 3-6 Monate.
N. Pro so rowski: 7 Fälle von Pnbiotomie.
Alle 7 [falle wurden nach Döde rlei n operiert. In einem
Falle wurde massige, in 2 Fällen starke Blutung verzeichnet,
2 mal kam es zu ausgedehnten Weichteilverletzungen und
Einrissen‚ 4 mal wurde die Zange angelegt und in allen Fäl
len ein lebendesKind extrahiert. Beim postuperativen Verlauf
wurde in den meisten Fällen Temperatnrerhöhnng beobachtet,
in einem Fall andauerndes hohes Fieber und eine puerperale
Endometritis, in einem Fall Sepsis mit Exitus. Als Complica
tionen wurden ein Häinatom, eine Pneuinonia gripposa und
die oben beschriebenen ausgedehnten Weichteilverletzungen
verzeichnet. Beim 7. Falle handelte es sich um eine wieder
; holte Pubiotomie mit günstigem Ausgang für Mutter und Kind,
Pat. konnte gut gehen, trotzdem die Vereinigung der Kno
chenenden beiderseits nur bindegewebiger Natur war.

I W. Stroganow: Pnbiotomie.
S. berichtet über 13 im gebnrtshilflich-gynäkologischen In
stitnt ausgeführte Operationen. 12 Pat. geuasen, 1 starb an
lleus. Mit Ausnahme eines Falles jedesmal fieberhafter post
(operativer Verlauf. Als Complicationen werden angeführt:‘ llochiometra, Vereiterung der Knoclieuränder. Hämatoms.
spontan sich schliessende Fistel, Eiterung in der Nahe der
Wunde, 2 mal vereiterndes Hämatom, Gystitis. Von den Kin
dern starb nur eines am 4. Tage.

ll. K r i w s k i : Wiederholte Hebosteotumie.
Vor zwei Jahren linksseitige Hebosteotomie. darauf auf der
anderen Seite, Coniugata dingonalis sowohl vor, wie nach der
ersten Operation 102i‘:Ctm. Extraction des Kindes mit Zange,
asphyctisch, belebt, ntonische Blutung, höchste Temp. 37,4,
Blasenfistel, die sich spontan schliesst. Genesung. Das Rönt
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genbild zeigt, dass weder rechts noch links sich eine knö
cherne Verwachsung findet.
W. Preobras heln ski: Ueber Tamponade der Bauchhöhle
bei Coeliotomien.
Unter 600 vaginalen und abdominalen Coeliotomien wurde
432 mal die Drainage angewandt. P. teilt diese Fälle in 3
Gruppen ein : 1) bei «reiner unverletzter Bauchhöhle» 126,
2) bei Traumatisierung der Bauchhöhle und bei Anwesenheit
mehr weniger grosser secernierender Flächen 256 und 3) bei
grossen secernierenden Wundflächen, welche nicht vom Peri
toneum bedeckt oder künstlich isoliert sind 50 Fälle. Zur er
sten Gruppe gehören Fälle von Uterusexstirpation (118 Fälle),
zur zweiten Fälle mit Verwachsungen, capillaren Blutungen
etc. Daraus ist zu ersehen, dass von der Tamponade häufig
Gebrauch gemacht wurde. Unter 432 Drainierten fieberten
196 pCt., subfebrile Temp. hatten 54,8 pCt, ohne Fieber ver
liefen 25,4 pCt., Mortalität 4,8 pCt. Dem gegenüber lauten die
Zahlen der nicht drainierten 168 Fälle: 14,2pCt.; 303 pCt.;
54,1pC1.; 6,5 pCt. Die Bildung von Infiltraten wurde häufiger
bei drainierten Fällen beobachtet.

G. H im me l farb: Ovarialtumoren und die Complication
derselben durch Perforation in Nachbarorgane.
Eine 31-jährige Pat. hatte beiderseits circa faustgrosse we
nig bewegliche Tumoren, die als Sactosalpinx diagnosticiert
wurden. Pat. verweigerte einen operativen Eingriff. Nach ei
nigen Monaten erkrankte Pat. an localen entzündlichem Er
scheinungen (hohe Temp. grosse Schmerzhaftigkeit (Pelviperi
tonitis) und Hämaturie. Es hatte sich eine Perforation in die
Blase gebildet mit Abgang von Detritus, Fettkörnchen etc.
Die eine Geschwulst war also ein Dermoid, verwachsen und
perforiert in die Blase, die zweite Geschwulst wurde gleich
ralls für ein Dermoid gehalten. Die acuten Erscheinungen und
die Cystitis vergingen bald. Zehn Monate darauf wurden Gase
und dünne Faeces durch die Blase entleert, dabei bestand
hohes Fieber pyämischen Charakters. Trotz des grossen Ri
sikos beschloss H. Pat. zu operieren. Starke Verwachsungen
zwischen Netz, Blase und Flexura sigmoidea. Das rechtsseitige
Dermoid wird ans seinen Verwachsungen gelöst und entfernt.
Flexur und Blase waren flächenhaft verwachsen, ebenso das
linksseitige Dennoid bneit mit der Blase verwachsen, so dass
bei der Lösung der Geschwulst "/s der Blasenwand mitgenom
nnenwerden musste. Nun wird der Uterus exstirpiert, mit dem
das linksseitige Dermoid verbacken war. Es bleiben noch die
Verwachsungen zwischen Geschwulst und Flexur. Bei Lösung
dieser Verwachsungen wird der Darm an 3 Stellen angerissen.
Die Defecte werden vernäht. H. wollte nicht Darmteile rese
cieren, weil der Zustand der Kranken ein bedrohlicher war
und die Infiltration der Darmwand sehr ausgiebig war. Nach
Naht der Darmdefectewird ein 15Ctm. langes Netzstück re
seciert und auf die vernähten Darmwände angelegt und ver
näht, wie ein Flick. Naht der Blasenwand, Tamponade durch
die Vagina, Schluss der Bauchhöhle, Operationsdauer 1'/2Stun
uen. Pat. befand sich anfangs in einem hoffnungslosen Zu
stand, wurde erst nach 6 Stunden belebt. Als am 8. Tage der
Tampon entfernt wurde, zeigen sich auf demselbenFaeces, per
vaginam floss auch Harn ab, aber nach 21/2Wochen schloss
sich die Darmfistel spontan und nach 3 Wochen ebenso die
Harnfistel. Pat. genas und erholte sich vollkommen.

W. Grusdew:
ÜU1ImOren.
In dem einen Fall handelte es sich um eine grosse Ovarial
cyste, die bei der Punction 34 Liter Flüssigkeit gab, Bauch
umfang 143Ctm. Erst Punction dann radicale Operation und
Genesung. Im zweiten Falle handelte es sich um Myom, Bauch
umfang 120 Ctm., supravaginale Amputation, Gewicht 58 ft

).

Bei der mikroskopischen Untersuchung fand sich myxomatöse
Degeneration und Necrose.

L. Litsch kuss: Die chirurgische
burtshilte.
L. gibt eine Uebersicht über die in letzter Zeit angewandten
Operationsunethoden in der Geburtshilfe.
M. Petkewitsch : Ueber einen Fall von Prolaps eines
Cystös erweiterten Harnleiters durch die Urethra.
Nach dem Heben einer schweren Last zeigte sich bei einer
30-jährigen Pat. folgendes Bild : aus der Urethralöffnung wölbt
sich eine pflaumengrosse kugelige dunkelrote Geschwulst von
weicher Consistenz vor. Diese wurde reponiert, später Sectio
alta. Die Geschwulst erwies sich als ein cystenartiges Gebilde,
das aus der gedehnten Ureter- und Blasenwand bestand, die
Ursache der Erweiterung lag in einer Stenose des rechten
Ureterostium. Operation. Heilung.

W. Sawinow: Ueber Cervicovaginalfisteln.
Im ersten Falle fand man 20 Ctm. über dem äusseren Mut
termund auf der hinteren Lippe einen länglichen Defect,
grosse Port. vag. Bei der Geburt war der Kopf statt auf na
türlichem Wege durch das Loch getreten. Im zweiten Falle
bestand 4-monatliche Schwangerschaft, in der rechten Seite
der Cervix ein 3 Ctm. langer Riss aus dem ein Stück der un

Diagnose und Behandlung der Riesen

Richtung in der Ge

teren Extremität des Fötus herausschaute, Ausräumung. In

dritten Fall lag ein künstlicher Abort vor, auf der hinteren
Cervicalwand ein Riss, durch den die Eiteile heraustraten.

A. Bogajewski: Der Pfannenstielsche Querschnitt,
Enthält nichts Neues.

M. Klein mann: Der Pfannenstiel sche Querschnitt,
Enthält nichts Neues.

E
.Gausmann : Der Pfannenstiel sche Querschnitt,

G. befürwortet diese Operationsmethode.

G. Pisse m ski: Ueber den Bauchschnitt.
P. bespricht den Schnitt nach L e n nan der und Pfan.
nenstiel.
H. Thomson: Die Conservative und operative Behandlung
der Adnexa.
Von 723 Fällen hat T. 84 pCt. conservativ behandelt, 13pCt.
operiert, 3 pCt. verweigerten einen operativen Eingriff. 32Pat
wurden per abdomen, 13per vaginam operiert, in 50 Fällen' die Incision gemacht (davon 47 vaginal). Drei Todesfälle.

Lingen.

Nervenkrankheiten und Psychiatrie.

Medizinskoje Obosrenje 1909.

N. Eldarow: Ueber die pathologische Anatomie derSpon
dylose rhizomélique. (Nr. 6).
Nachdem Be c h t er ew 1892als Erster 3 Fälle von Starr
heit der Wirbelsäule mit ihrer Verkrümmung, als besondere
Krankheitsform» beschrieben und Strümpel 1897 einen
Fall von completer Ankylose der Wirbelsäule und der Hüft
gelenke bei Intactheit der Schulter, wie auch aller übrigen
Gelenke publiciert hatte, lieferte P. Marie 1898unter dem
Namen Spondylose rhizomélique eine vorzügliche klinische
Bearbeitung zweier Fälle von chronischer Arthritis, bei wel
chen die Wirbelsäule, die Hüft- und Schultergelenke starr
verknöchert waren, während die übrigen Gelenke der Extre
mitäten gesund waren. Die Kyphose, die Abwesenheit von
Knochen- nnd Gelenkdeformationen, das Fehlen von
Sensibilitätsstörungen ergänzten das eigenartige Krankheits
bild. In der Literatur hat Verf. unter der grossen Zahlder
publicierten Fälle 12 Fälle mitgesammelt, die zur Sectionge
kommenwaren. Das makroskopische Bild der pathologisch
anatomischen Veränderungen ist im Wesentlichen überalldas
gleiche. Nur in zwei Fällen waren die erkrankten Knochen
mikroskopisch untersucht worden und zwar von Reuter
und von Siv ein. Ersterer hält die Erkrankung für einen
Verknöcherungsprocess, analog der normalen Knochenbildung
aus Knorpel; letzterer hält die Erkrankung für eine «ent
zündliclue Gelenkaffection, welche zur vollen Ossificierung
der kleinen Gelenke der Wirbelsäule führt». Verf. hat in der
Nervenabteilung Preobras heu skis 11 Fälle beobachtet,

in der Privatpraxis 4
.

Die klinische Bearbeitung aller 1
5

Fälle
hat E. noch nicht abgeschlossen. Ueber einen Fall jedoch,
welcher zur Section kam und pathologisch-anatomisch genau
untersucht wurde, erstattet e

r

hier Bericht speciell in Bezug
auf den mikroskopischen Befund. Es fand sich - 1. eineAuf
lockerung des ganzen Knochensystems, besonders a

n

derWir
belsäule und den langen Röhrenknochen. 2

.

Eine Ossification
des Bandapparates der Wirbelsäule, vorwiegend a

n

der Con
vexität. 3

.

Eine knöcherne Verwachsung der Flächen der klei
nen Gelenke der Wirbelsäule untereinander mit völligen

Verschwinden der Knorpel und der Grenzen der Gelenke
welche eine homogene spongiöse Knochengewebsmassebildet
ten. Dabei keinerlei Anzeichen einer Entzündung. 4. Di

e

Zwischenwirbelknorpel waren erhalten, wiesen jedoch in ihren
vorderen Partien Neigung zur Ossifficierung auf. 5

.

Die Liga
menta longit. ant. e

t post waren intact und 6
.

das Nervens“
stem normal. Diese anatomischen Befunde erklären vollstän
dig das klinische Bild: die Starrheit der Wirbelsäule, dieb’
genförmige Krümmung nach vorne, die Abflachung des Brust
korbes, die Unbeweglichkeit der Rippen bei der Respiration
das Fehlen von Exostosen und Deformationen der Knochen
den chronischen Verlauf, sowie das Fehlen von Krankheit"
erscheinungen von Seiten des Rückenmarkes. Indem die

Spondylose rhizomélique als selbständige Krankheit den
ähnlichen arthritischen Erkrankungen gegenüberstellt. We'
anschaulicht e

r

die differentialdignostisch wichtigen SUP"
tome derselben in einer Tabelle, in welcher er die Spondylose
rhizomélique (Marie, Strümpel), die Starrheit der wir
belsäule nach Bechterew, die Arthritis s. Spondylitis d

e
r

formans und den Rheumatismus chronic. ankylos. mit ei"
ander vergleicht.
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A. Pesskow: Hemiplegie nach Vergiftung mit Kohlenoxyd
(Nr. 8).
Ein 28-jähriger Mann war in seinem Zimmer mit CO Ver
giftungserscheinungen gefunden worden. Tiefes Koma, er
schwertes schnarchendes Atmen, Trismus, das Gesicht blass,

der Puls 120,weich, gleichmässig. Bei genauerer Betrachtung
wurde ein Verstrichensein der rechten Nasolabialfalte bemerkt
und der Mund erwies sich als nach links verzogen. Bei passi
ven Bewegungen zeigte sich ein geringer Widerstand der
linken Extremitäten. Diese Erscheinungen deuteten auf eine
rechtsseitige Hemiplegie. Nach 24 Stunden war das Bewusst
sein allmählich wiedergekehrt, Pat. sprach langsam, doch
ohne richtige Aphasie und Anartrie. Jetzt war das Bild der
rechtsseitigen Hemiparese deutlich ausgeprägt. Nach 14Tagen
war Pat. fast völlig wiederhergestellt und konnte das Kran
kenhaus verlassen.
meistenAutoren bei, Hemiplegien durch CO Vergiftung beob
achtet. Ob es sich im gegebenen Falle um eine Blutung oder
um einen durch Thrombose verursachten Erweichungsherd
gehandelt hat, lässt sich klinisch nicht feststellen.

A.Grün stein: Morbus asthenicus. (Nr. 9).
Eine sehr ausführliche Krankengeschichte. Der Symptomen
complexdes Morbus asthenicus nachStiller war voll aus
geprägt: Atembeschwerden und Herzklopfen, ohne dass in
denLungen und dem Herzen ein Grund dafür vorlag. Dys
peptischeStörungen, Uebelkeit, Erbrechen, Durchfall. Ptosis
der Leber, der Nieren und des Uterus. Habitus asthenicus.
Endlich die Beweglichkeit der 10. Rippe, nach Still er ein
pathognomonisches Symptom. Stil l er betont gelegentlich

welche häufig zu Verkrümmungen der Wirbelsäule führt.
Letzteres war im Grünste in sich e n Fall sehr deutlich
erkennbar. - -

W.Wer silow: Zwei Fälle von linksseitiger Hemiplegie
mit Aphasie bei einem Rechtshänder und einem Links
händer. (Nr. 14)
Zwei Krankengeschichten. Beim Rechtshänder bestand eine
linksseitige Hemiplegie mit motorischer Aphasie; beim Links
händerlinksseitige Hemiplegie mit sensorischer und notori
scherAphasie.

S.Ssuch an ow: Ueber pathologische Charaktere und ihr
Zutagetreten im Kindes- und Jünglingsalter. (Nr. 16).
Eignet sich nicht zum Referat.

W. Horos c h ko: Ueber die klinische Form K. os h ew
nikows Epilepsia partialis continua (Polyclonia epilep
toides continua). (Nr. 20).
H. fügt zu seinen, gelegentlich der Publication von Osso
kin, gemachten Einwänden, noch einige Bemerkungen
hinzu, er betont, dass die Intactheit des Muskelgefühls ein
wesentlichesSymptom für den Symptomencomplex der Ko
shewnikow schen Form sei. Ferner bezeichnet er die von
0ssokin versuchte Localisation des Krankheitsherdes als
hinfällig. Zwei Krankengeschichten von neu beobachteten
Fällen geben zwar gleichfalls keine Antwort auf die Frage
nach der Localisation, verdienen jedoch einiges Interesse.

Mic kwitz.

Wratschebnaja Gaseta 1909u. 1910.
-

M.Zitowski: Zur Casuistik der Lähmungen des N. ab
ducens infolge von Malaria. (Nr. 43).
In den Lehrbüchern der Ophthalmologie ist die Malaria
nicht als Ursache von Abducenslähmungen angegeben.Z. beob
achtete aber einen Fall, der nicht anders gedeutet werden
konnte. Es handelte sich um ein 6-jähriges Mädchen mit ei
ner Augenstörung, Lähmung des M. rectus ext, der vom
N. abducens versorgt wird, die mit grosser Regelmässigkeit
zwischen 8–9 Uhr abends täglich sich einstellte, selbst im
Schlaf. Ausser Malaria liess sich in der Anamnese nichts
nachweisen, Malaria aber mit Bestimmtheit, sie ist am Wohn
ort des Kindes stark verbreitet. Dabei bestand jedoch, als
Autor das Kind untersuchte, kein Fieber. In der Folge blieb
starkes Schielen bestehen, ungeachtet aller Therapie und
Diplopsie.

S. Michail ow : Ueber Beziehungen des sympathischen
Nervensystems zu den Spinalganglienzellen nebst einem
Beitrage zur Frage der pericellulären Geflechte. (Nr. 44).
Seine Experimente zeigten, dass die Voraussetzung Lang
Ieys, dass die sympathischen Fasern keine Zellen enthalten,
deren Ausläufer in den Spinalganglien endlgten, verlassen
werden muss, da sie nicht den Tatsachen entspricht.

W. Ws eswe ts ki: Ein Versuch der Behandlung von Al
coholikern mit Hypnose in der Landpraxis. (Nr. 49).
W. hat in 37 Fällen die Psychotherapie angewandt. Dabei
erzielte er tiefen Schlaf (3. Stadium nach Forel) in 7 Fäl
leu. mittleren (2. Stad.) Schlaf in 28 Fällen, leichten Schlaf
in 2 Fällen. 11 Patienten erschienen nur ein Mal zur Be

Die schnelle Genesung wurde von den

handlung, über ihr Schicksal ist nichts Genaueres bekannt,
bei den anderen glaubt Verfasser in mehreren Fällen ent
schieden eine Besserung bewirkt zu haben und empfiehlt die
Hypnose gegen chronischen Alcoholismus.
W. Larionow: Ein Beitrag zur Frage über die Existenz
von Hörcentren im Grosshirn. (Nr. 50)
L. experimentierte an Hunden und erhielt deutliche Hör
reflexe in der Art von Ohrbewegungen bei Reizungen des
Schläfenhirns an der 2., 3. und 4. Windung, wobei bei Rei.
zungen an der 2.Windung sich Bewegungen der Augenlider
und der Augäpfel bemerkbar machten, aber bei Reizungen
des Gyr. sigmoideus, Bewegungen der Füsse und am Rumpfe.
Aber ausserdem erhielt er denselben Reflex bei Reizung des
hinteren Vierhügels. Bei Zerstörung kleiner Partien eines
Rindenhörcentrums stellte sich anfangs immer volle Taubheit
sogar auf beiden Ohren ein gegen alle Geräusche und Töne,
| Darauf werden Töne und Geräusche wieder percipiert von
demOhr mit den unzerstörten Centren und auf der operier
ten Seite die Töne, deren Centren nicht mitzerstört worden
waren. Zum Schluss kann wieder volle Taubheit auf beiden
Ohren eintreten auf Grund voller Degeneration aller Centren
und Leitungsbahnen.

M. Nikitin: Ueber Apraxie. (Nr. 49 u. 50). -
N. resumiert die Ergebnisse seiner Untersuchungen folgen
dermassen: die rechte Hirnhälfte steht der linken nicht nur
in functioneller Hinsicht nach, sondern hängt von der linken
auch bis zu einem gewissen Grade ab in ihrer Function, ist
ihr untergeordnet. Es sind dieses nicht zwei gleiche Arbeiter
sondern der eine ist stärker, wie der andere. Die linke Hälfte

der Muskelschwäche speciell die Schwäche der Rückenmuskel, des Grosshirnes arbeitet nicht nur mehr, sondern hilft der
rechten auch noch bei ihrer Arbeit. - -

W.Tschisch: Zur Lehre von der Neurasthenie. (Nr. 1, 2,
4, 5, 6,7 u. 9).

e. (Nr. 1, 2

Tsch, unterscheidet verschiedene Formen der Neurasthenie
und meint, dass nur das genaue Studium der verschiedenen
Formen mit Bestimmung der Enstehungsursache uns von
Nutzen sein und uns die Möglichkeit zur Stellung einer
Prognose und Therapie an die Hand geben kann. Die mo
derne Nenrasthenielehre hat keine Basis, man tappt dabei im
Dunkeln. Die Neurasthenia vera ist eineconstitutionelle endo
gene Krankheit, die sich in jungen Jahren bis zu 25–28
Jahren bereits entwickelt, es spielt dieNationalität eine Rolle,
doch nicht die Beschäftigung oder der Stand der Patienten
Von der wahren Neurasthenie hat man streng die Neurasthenia
spuria. Zu trennen, wie sie z. B. durch den Coitus reservatus
zustande kommen kann, dann die auf gichtischer und sclern
tischer Basis (Pseudoneurasthenia sclerotica). Autor schliesst
seine interessante Arbeit mit dem Worte Nietsches:
«Wahr heisst: für die Existenz des Menschen zweckmässig».
H. Luedke und D.Orudschew: Ueber die Reaction
VOImM uch und Holzmann. (Nr. 8). Nachprüfung der
Reaction von Much und Holzmann mit dem Serum
von Geisteskranken.
L. und O. kamen zum Resultat, dass die Reaction in der
Tat brauchbar ist zurUnterscheidung Gesunder von Kranken,
aber dass sie als differentialdiagnostisches Mittel zur Unter
scheidung verschiedenerGeisteskrankheiten ohne Bedeutung ist.

N. Star okotlitzki: Ein Fall von Hysterie, der Lyssa
vortäuschte. (Nr. 11 u. 12)

-

Ein 48-jähriger Schauspieler erkrankte am 37. Tage nach
dem Bisse von Seiten eines tollwütigen Hundes anscheinend an
Lyssa. Er hatte gleich nach dem Bisse eine Cur in einem
Pasteurinstitut durchgemacht und 6 Injectionen erhalten. Die
Diagnose «Lyssa wurde aber bald aufgegeben, der Patient
zeigte blitzenden Gegenständen gegenüberGleichgültigkeit, die
Pupillen waren während der Anfälle nicht erweitert, sondern
verengt, der Spasmus der Halsmuskeln war gering, der Puls
nicht über 100 in der Minute. Patient war ein sehr nervöses
Individuum, das einmal eine kurzdauernde geistige Störung
durchgemacht hatte; er litt seit jeher häufig an Kopfschmer
zen. Es liessen sich Anzeichen von Hysterie nachweisen:
ungleich verteilte hyperästhetische und anästhetische Zonen,
leichte Suggestibilität, Einengung des Gesichtsfeldes etc.

Schiele,

0phthalmologie.

Westnik Oftalmologii 1910.Januar bis Mai.

S. Golow in : Exenteratio orbitae combiniert mit der Aus
räumung der Nebenhöhlen. "
Ueber diesesThema hat G. in Budapest auf dem internatio
nalen Congresse in der Section für Augenheilkunde vorgetra
gen. Wer sich für diese sehr eingreifende und blutige Opera
tion interessiert, muss notwendiger Weise die Mitteilung in
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extenso lesen und die mitgegebenen Bilder vergleichen. Auf
dem angegebenen Wege können je nach Bedürfnis an die
Ausräumung der Augenhöhle angeschlossen werden die der
Highmorshöhle, Siebbein-Stirnbeinböhle und Abtragungen der
Nasenmuscheln. Fälle, in denen etwa eine Neubildung so weit
um sich gegriffen hat, werden wohl kaum selbst durch diese
colossal eingreifende Operation zum Stillstand gebracht wer
den. Fünf Krankengeschichten. Alle knöchernen Scheidewände
der auszuräumenden Höhle der Orbita sind entfernt und da
durch eine einzige sehr grosse Grube gebildet. G. schlägt vor,
dieseOperation «Exenteratio orbito-sinualis zu nennen.

K. Kapd o-S is oew: Die Uebertragung von Lippenschleim
haut bei Entropium der Lider.
Die Mitteilung bringt im Wesentlichen Bekanntes. K. be
tont aber besonders, dass e

s wichtig sei, die Grösse und Form
des Schleimhautlappens richtig einzuschätzen, die Präparie
rung des Lappens möglichst schonend auszuführen und schliess
lich solle man den Lappen nicht annähen, sondern nur in den
Defect einfügen und durch feuchte Watte fixieren.
W. Eleonskaja: Zur pathologischen Anatomie der paren“
chymatösen Keratitis.
Ein 17-jähriger Mann erkrankte beiderseits an parenchyma
töser Keratitis. Anamnese negativ. Rechts hinterblieben Trü
bungen der Hornhaut links kam e

s zu Ulceration, Perfora
tion der Hornhaut und weiter Staphylombildung und Se
cundärglancom. Die Präparate entstammendiesem enucleierten
Auge. In allen Teilen des Auges fanden sich schwere Ver
änderungen. Ob dieser Fall ein genügendes Material bot, um
«parenchymatöse Keratitis» zu demonstrieren? Die Frage
scheint berechtigt.
S. G o l ow in : Sclerosis orbitae.
Nach einer Mitteilung in der Section für Augenheilkunde
auf dem Congresse in Budapest. Es handelte sich um einen
30-jährigen Mann mit Exophthalmos des linken Auges. Ein
Tumor liess sich nicht nachweisen, die Veranlassung der Er
krankung konnte nicht erklärt werden, jede Behandlung ver
sagte. da entschloss sich G. zur Operation nach seiner
Methode, der Orbitotomia '' Er fand an der unteren Wand der Orbita eine Wucherung von weisslicher Farbe
und fast weicher Consistenz und von hier ausgehend weiss
liche sehnige Stränge zu den Muskeln in die Tiefe der Orbita,
zum Sehnerven, an die anderen Wände der Orbita. So viel
als möglich wurde entfernt mit Schonung der Organe in der
Augenhöhle. Die mikroskopische Untersuchung ergab: Binde
gewebe, dazwischen sehr spärlich Fettzellen. Hyaline Degene
ration ist deutlich ausgesprochen und sehr zahlreich sind die
Mastzellen. In den Gefässen zahlreich Befunde der Endarteri
tis obliterans. Die gesamte Wucherung ist jedenfalls entzünd
lichen Ursprungs. Seit dem März 1904 wird der Mann beob
achtet. G. bringt vier Bilder der Patienten. Schubweise in

grossenZwischenräumen verschlechterte sich der Zustand. Das
Auge wurde unbeweglich, Liedödeme, heftige Schmerzen,
Hornhautdefecte,'' desSehnerven folgten auf einander.Ueber die Natur der Erkrankung kann G. nur Vermutungen
durch Vergleich mit ähnlichen Fällen aus der Literatur auf
stellen. Er schlägt vor die Bezeichnung S cl er osis orbi
tae inflammatoria pogressiva oderCellulitis
orbita e sclero sific an s.

W. ' c h irkowski: Zur Frage der Aetiologie des TraC1018.
Die Arbeit ist ein Sammelreferat.
N.Tum an ze w: Ein Fall vou Actinomykosis des Tränen
sackes.

K. J u d in : Ueber spontanes Platzen der Hornhaut gefolgt
von expulsiver Blutung.
Es handelt sich hierbei immer um ältere Menschen mit
arteriosclerotischen und glaucomatösen Anzeichen. Aus der
Literatur werden 18 Fälle citiert und die Krankengeschichte
einer 70-jährigen Patientin wlrd mitgeteilt.

A. Trub in : Angeborene Verlagerung der Linse.
Ein 18-jähriger Seminarist. Beiderseits ist die Linse nach
innen hin verlagert. Mit + 13 und– 14 D wird "/10und 1

0

Sehleistung erzielt.
K. Kard o-Si so ew: Ein Fall monocularer Diplopie, auf
hysterischer Grundlage.

M. Isupow: Retinitis pigmentosa compliciert durch Glaucom.

St. Petersburger Ophtholmologische Gesell

s c haft.
Berichte über die Sitzungen vom 23. October 1908bis zum
14. Mai 1909.

Bericht über die Verhandlungen der augenärztslichen Ab
teilung auf dem internationalen Congresse zu Buda
pest im August 1909.
Bericht der Odessaer Ophthalmologischen
Gesellschaft. vom 4. November 1908 bis März 1909.

nach Calmette gab ein positives Resultat.

N. Filippow:
Augenkammer.
Durch ein kurzes Referat lässt sich das Resultat dieser
Untersuchung nicht wiedergeben,

P
. Fain itzki: Ein Fall von Tuberculose der Bindehaut, be

handelt mit Tuberculin.
Die 16-jährige Patientin war bereits seit drei Jahren am
rechten Auge krank und die Geschwüre auf der Bindehaut
und im oberen Lidknorpel waren mehrfach verschieden be
handelt worden. Die am linken Auge ausgeführte Reaction

Die mikrosko

Ueber Glashautbildung in der vorderen

pische Untersuchung ausgeschnittener Teile hatte ein nega

| tives Resultat. Pirquets Reaction fiel negativ aus. Impfun
gen an Meerschweinchen erwiesen dann den tuberculösen
Charakter der Erkrankung. Die Tuberculinbehandlung hatte
kein Resultat.
A.Wladitsch e n ski: Abscess unter der Bindehaut des
Augapfels.
Im Eiter wurden nachgewiesen Staphylococcus pyogenes
aureus und gefunden.
Bericht über die Verhandlungen der Augen
ärzte in Odessa vom 7. April 1909, 8. Mai, 8. September,
22. September 1909.
Casuistische Mitteilungen, meist mit Krankenvorstellung
Actinomycose in Tränencanal; Cysticercus unter der Netz
haut; Retinitis proliferans; Frühjahrskatarrh; Dermoid des
Lldes; Sarcom am oberen geraden Augenmuskel; Exophthal
mos; Elephantiasis der Lider. Grössere Mitteilungen machten:
O.Walter: Ueber die Behandlung tiefer Hornhauterkran
kungen durch Diphtherieserum.
Wie andere hat auch e

r

eine günstige Wirkung (paraspeci
fische) gesehen.
K. Jud in : Berichtet über 20 Fälle von Erkrankungen des
Sehnerven und der Netzhaut, die mit Tiosinamin behan
delt wurden.
Es wurde eine 10%owässerige Lösung angewandt. Bis zu

4
0 Einspritzungen von 1
3

bis zu einer Spritze pro dosi. D
ie

Injection wurde täglich gemacht, sie ist schmerzhaft. Neben
erscheinungen unerwünschter Art nicht beobachtet. In keinem
Falle vermochten die Einspritzungen eine Besserung herbei
zuführen.
K. Jud in berichtet über Sehnervenatrophie beider Augen
nach Behandlung mit Arsacetin.

P
. Prokopenko: Zur Behandlung des Trachoms mit

Radium.
In sechs Fällen körnigen Trachoms hat P. gute Resultate
erzielt und erkennt die Bestrahlung als Curmethode an.

I. Markow: Echinococcus in der Augenhöhle.
Ein 13-jähriges Mädchen, operiert durch Schnitt in der
Uebergangsfalte des unteren Lides. Ein Teil der Kapsel
konnte nicht entfernt werden. Heilung etwas verzögert und
mit Temperatursteigerungen, wie Markow meint, infolge
Infection durch Echinococcusflüssigkeit.

Th.Wer n ke: Ein Fall von Elephantiasis nostras der Lider.
Eine 28-jährige Jüdin litt seit fast 4 Jahren an Schwellungen
der Lider, vorher Gesichtsrose. Zunächst wurden Alcohol
injectionen versucht, dann operiert und Ichtyolsalbe 10%, ge
braucht. Das gewonnene Präparat zeigte subcutan stark er
weiterte Bindegewebsräume, Oedem und Infiltration durch
Leukocyten.
Ein Verzeichnis der russischen Ophthalmo
log is c h e u Literatur für 1909.

G-In.
Mediz. obosr.

Th. Rsh anizin : Casuistisches über das rundzellige Leuko
sarcom der Conjunctiva. (Nr. 19).

2 Krankengeschichten.

A
.

Natans on: Ophthalmologische Beobachtungen aus der
Recurrensepidemie des letzt verflossenen Jahres. (Nr. 4).
Bei seinen zahlreichen Augenbeobachtungen während mehre
rer Recurrensepidemien hat N. den Eindruck gewonnen, dass
die Gefässerkrankungen des Auges, welche während des Cul
minationsstadiums des Recurrens auftreten, weniger schwer
und andauernd sind, als die, von welchen Reconvalescenten
oder vor kurzem Genesene befallen werden. In den angeführ
ten Krankengeschichten handelt es sich 1

.

um eine beider
seitige Iridocyclitis während eines zweiten syphil. Recidivs,

5 Monate nach Recurrens. 2
. Rechtsseitige Iridoc. nach einem

Unglücksfall, 1/2 Monate - nach Recurrens. 3
. Beiderseitige

Iridoc. nach Verletzung des linken Auges, 3 Monate nach
Recurrens. 4

. Trübung des Glaskörpers, angeblich nach Ver
letzung des Auges bei Ausübung der Berufsarbeit, jedoch mit
starken Verdacht, dass ein Recurrens, der vorangegangen, die
Ursache sein könnte.

Mickwitz.
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F. An tokrat 0w: Zur Behandlung der Tuberculose mit
dem S p e n g l e rechen Immunkörper «J. K.» in der Laud
praxis. (Nr. 49, 50).
A. behandelte 150 Phthisiker längere Zeit hindurch mit dem
Spen g lerschen «J. K.» Von diesen nahmen 102 Patienten
an Gewicht zu, ‘/2-—6Kilo. 15 behielten ihr ursprüngliches
Gewicht, die übrigen nahmen ab. Die Atmuugsexcursionen
nahmen in 90 pCt. der Fälle um 2 Ctm. zu. Auf die Lungen
processe war der Elfect bei den subfebrilen Fällen am ofien
slchtlichsten, die Temperatur fiel sehr bald, das Allgemein
befinden besserte sich wesentlich. der Husten wurde leichter,
die Nachtschweisse echwanden, Schlaf und Appetit besserten
sich. Die Dosen des «J. K.» müssen schnell gesteigert wer
den‚ nach der Injection bemerkt man Hang zum Schlaf. Ne
gative oder schlechte Resultate ergaben sich bei Personen,
deren Herztätigkeit stark herabgesetzt war, bei Leukämikern,
bei Blutarmen mit erschöpftem Nervensystem.

A. S t r e 1k o w: Die Hämogiobinscala von T all
S. suchte ein einfacheres und bequemeres erfahren zur
Hämoglobinbestimmung. als es das G o w e r s - S a h l i sche
oder das Fleischl-Moscheraeche ist und fand einen
guten Ersatz fiir diese in der Tallq nistscben Hämoglobiw.
scala, die er empfiehlt. Als Uebelstände sind zu bezeichnen,
dass dle T-sche Scala nur bei Tageslicht anwendbar iet, dass
die Scalen verschiedener Apparate verschieden sind’_und dass
die Farben zwischen 80-100 auf der Scala schwer sich un
terscheiden lassen. Fiir die Anforderungen der Praxis ist die
Scala vollkommen ausreichend.

E. Landa: Ein Fall von acuter Pneumonie bei einem Kinde
mit letalem Ausgangs infolge von Erstickung durch in
den Kehlkopf eiugewanderte Ascariden. (Nr. 51).
‘Es handelte sich um ein kleines Mädchen von 3 Jahren,
das an einer lutiuenzapneumonie erkrankte. Das Mädchen
war immer gesund gewesen, nur ‘war der Abgang von ca.
3(%—40Ascariden beobachtet worden. Am 2. Tage der Pneu
monie waren plötzlich Ascarideu von den Eltern im Munde
des Kindes bemerkt worden, die in Massen in den Kehlkopf
einwanderten, wodurch in wenigen Minuten der Exltus her
beigeführt wurde. .

J. Schabad: Die Behandlung der Rhachitis mit gleichzei
tiger Darreichnng von Phosphor in Lebertran und Präpa
raten von Calcium. (Nr. 1).
Bei der Anwendung bei Bhachitikern von Calcium zugleich
mit Phosphor-Lebertran hat die Wahl des Calciumprä arates
eine wesentliche Bedeutung; während das essigsaure alcium
vom Organismus in beträchtlichem Masse resorblert wird (von
20-60 pCt), werden das phosphorsaure und citronensaure
Calcium garnicht resorbiert. Das essigsanre Calcium beför
dert ausserdem noch die Resorbtion des Phosphors der Nah
rung. Die Zuführung calciumhaltiger Salze verringert die
Resorbtion von Stickstoff und Fett.
A. Strelkow: Eine einfacheMethode der Sterilisation vou
Cocainlösungen. (Nr. 2).
Zubereitung von Cocaiulösungen in der Landpraxis in Pro
bierglaschen frisch vor jedesmaligem Gebrauch.
B. Beljaj ew: Ein Fall von 3-jäbriger Anwesenheit eines
Fremdkörpers im Bronchus. (Nr. 3).
Im Verlaufe einer acuteu Pleuro-Pneumonie hustete der
Patient am 7. Tage eine vor 3 Jahren verschluckte Fisch
grate von Phalangenläuge und Zündhölzchendicke aus.
Die Grate hatte nur im Anfang Husten und Schmerzen ver
ursacht, später hatte der Patient ihre Anwesenheit ganz ver
gessen. «

W.Janowski:

u i s t. (Nr.51).

Die oesophageale Vorhofscurve‚ ihre Deu
tung und ihr‘ Wert. (Nr. 2, 3 u. 4).
Durch die Arbeiten von Min kowski und R au te n -
berg angeregt, untersuchte Autor bei einer Anzahl Patienten
die (iurven des linken Vorhofes vom Oesophagns aus, wie sie
schon von Kronecker und Melzer. und dann Fre
derseg in den 80 Jahren des vorigen Jahrhundert vorge
nommen worden sind. Autor kommt zum Schluss, dass die
oesophagealen Vorhofscurven entschieden individuell ver
schieden sind und doch gleichblelbend, so dass sie leicht zu
erkennen sind bei neuer Aufnahme desselben Individuums.
Nur bei stark vorgeschrittenen Stauunserscheinungen des
linken Ostium venosum lassen sich aus der oeeoph. Vorhofs
curve bisher bestimmte Schlüsse ziehen. Nur bei bestimmten
Arhythmiem bei der Stockeschen Krankheit hat das Ver
fahren eine grössere Bedeutung, Contractionen des linken
Vorhofes gehen hierbei nicht auf die linke Kammer iiber.

A.
(Vgoillobjöe

w: Ueber Tuberculose des Bruchsackes.
r. u. ).

Die Diagnose stützt sich auf die Palpation eines oder meh

_‚a..

'
rerer fester, schmerzhafter Knoten bei der Reposition des
Bruchsackes und auf die Schmerzhaftigkeit des Bruches beim
‘Gehen, Gymnastik, Untersuchung etc. bisweilen neuralgis
artige spontane Schmerzen dem Laufe des Samencanals fol
gend, ferner tuberculöser Erkrankung der benachbarten
Lymphdrüsen und anderer Organe, dem positiven Ausfall der
Tuberculinreactionen. Die Diagnose ist aber selten vor der
Operation gestellt worden. Pathologisch-auatomisch lassen
sich 2 Formen unterscheiden: eine dlfiuse Verdickung-des
Bruchsackes (schwartige Form) und Knotenbilduug, wobei
wieder verschiedene Unterabteilungen zu. unterscheiden sind:
1) miliare Knötchen, 2) grosser Knoten umgeben von miliaren
Knötchen‚ 3) kasig entarteter Knoten, der in Eiterung iiber
geht. 4) fibröser Knoten.
A. L n p piau: Ueber Behandlung von Nasen- und, Gaumen
leiden mittelst «Estoral». (Nr. 6).
Das von Seifert gegen Schnupfen empfohlene Estoral
wurde vom Autor mit gutem Erfolge bei verschiedenen Krank
heiten der Mund- und Nasenhöhle angewandt. -

M. Isaboiinskl: Neue Beiträge zur Aetiologie des ende
mischen Kropfes. (Nr. 5, 6, 7).
Die experimentellen und bakteriologischen Untersuchungen
zur Lösung der Frage der Aetiologie gaben Isaboli n s ki
absolut negative Resultate, es liess sich keine Uebertragbar
keit des Kropfes nachweisen. Autor will jetzt mit den Unter
suchungen des Wassers in Kropfgegenden-beginnen. '

H. Archipian tz: Ueber quantitative ‘Harnstoffbestlm
mung im Urin. (Nr. 8).

'

Beschreibung eines kleinen Apparates, der portativ ist und
es gestattet die Harnstoffbestimmung am Krankenbette aus
zuführen. Die Bestimmung beruht, wie beim Apparat von
Boro din , ebenfalls auf der Zersetzung des Harnstofies durch
Calcium bromatum.
L. J a s t r s c h em b s k i : Drei Fälle sog. Anaemia pseudolen
caemica infanfnm. (Nr. 9 u. 10).
Alle 3 Falle, die Autor beschreibt, gehören zu den schweren
Formen der J a k so b schen Krankheit, die Hamoglobinmenge
schwankte zwischen 20-40 pCt., bedeutende Poikilocytoee,
Polychromophilie, kernhaltige Erythrocyten, besondere Me
galoblastenkörnnng des Protoplasmas‘ der roten Blutkörper
chen fand sich. In allen Fallen ergab sich bedeutende Lenku
cytose, das Verhältnis war 1:25, 1:35, 1175. im ersten
Falle gleicht das Verhältnis dem bei Leucämie. Eosinophile
waren verhäitnismässig wenig, 1—2-pCt., selten grosse Lym
phocyten, vereinzelte mehrkernige Neutrophiie. In 2 Fallen
fanden sich einzelne Mastzellen. Die Kinder waren 1 Jahr
11 Monate, 2 Jahr 7 Monate und gegen 2 Jahr alt.

J. Possudzewski: Ueber die Jefimowsche Harn
probe. (Nr. 9). l
Die Jefimowsche Harnprobe besteht in dunkelgrauen‘
Verfärbung gekochten Urins bei Zusatz von liquor Bellosti,
die immer eintreten soll. wenn der Patient an Eingeweide
würmern leidet. P. kam zum Resultat. dass die_Probe nicht
in allen Fallen positiv ausfiel, wo sich mikroskopisch Würmer
nachweisen liessen und dass die Probe mit liquor Bellosti -

sitiv ausfällt bei Typhösen in der ersten Krankheitsw e,
bei croupöser Pneumonie und wohl noch einigen anderen ln
fectionskrankheiten.
F. R u mj a n z e w : Zur Frage der Krankenhausinfectioll

(ächaglach-
und Maseruinfection) und ihrer Bekämpfung.

r. .
Voirschigdene Vorschläge zu der Vermeidung der Kranken
hausinfection.
S. Fre n kel: Aus der Praxis der Sterblichkeitsbekäiupfung
in deutschen Städten. (Nr. 9).
Besonders die Siiuglingssterblichkeit wird in Deutschland
erfolgreich bekämpft, was bei einem Vergleich mit russischen
Städten besonders in die Augen fällt.

S. Slatogorow: Die Tuberculinproben und ihre Bedeu
tung für die Bekämpfung innerer Krankheiten. (Nr. 11).
S. fordert, dass bei Anwendung der Tuberculinproben streng
individualisiert werde. Die sichersten Ergebnisse liefert ‚die
snbcutaue Probe, dann folgt die con'unctivale Probe bei Er
wachsenen, die überhaupt eine beson ere Aufmerksamkeit ver
dient; man hat bei ihr nur einige Vorsichtsmassregeln zu
beobachten. Die Intensität der Conjnnctivalreaction lässt.
schon gewisse Schlüsse zu; es sind l pCt. Tnberculinlösungen
bei ihr anzuwenden; der positive Ausfall der Coujunctlva1
reaction weist auf active tuberculose Herde im Organismus
hin, in seltenen Fallen werden nichtactive Herde durch sie
angezeigt. Ueberhaupt besitzen die Tuberculin rohen _e1ne
grosse Bedeutung bei der Diagnose der inneren rankheiten.

M. T s c h e b o k s a r o w : Ueber die Viscosität des Blutes.
(Nr. 11).

N. Blumen au: Ueber phlegmonöse Diphtherie und ihre
Behandlung. (Nr. 10 u. 11).
Die phlegmonöseDiphtherielsteine specifischenursehr schwere
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Diphtherie. Die Behandlung muss in der Zuführung grosser
Dosen von Antidiphtherieserum bestehen, das am besten in
travenös anzuwenden ist. - -

-

M. Lion : Jogurt und seine Bedeutung in der modernen
Therapie. (Nr. 11). -
Jogurt ist bekanntlich ein auf der Balkanhalbinsel viel
fach verwandtes gesäuertes Milchpräparat, in dem sich vor
wiegend 3 Bakterienarten nachweisen lassen : Bacillus bulga
ricus, ein langer, dicker Bacillus, Diplococcen und Strepto
coccen, die innerhalb 14 Stunden etwa bei 45° eine Säuerung
der Milch herbeiführen, doch nur im Orient. Bei allen mög
lichen Darmleiden hat sich das Jogurt vorzüglich bewährt.
J. T'r oitzki : Die Ernährung des Kindes an der Mutter
brust. (Nr. 13, 14, 15).
-T. bricht eine Lanze für die Ernährung der Kinder an der
Mutterbrust und zeigt die grossen Schäden der künstlichen
Ernährung resp. der Ammenernährung für Mutter und Kind.
W. J. an ows ki: Electrocardiographie. (Nr. 13).
Erläuterung und Besprechung der von Ein t hor e n 1903
zuerst empfohlenen und von Kraus und Nicolai 1907
wieder aufgenommenen Methode der Functionsprüfung des
Herzens mittelst der Electrocardiographie.

T.Gawrilow: Zur Frage der zeitlichen und räumlichen
Ausbreitung der Diphtherieepidemien. (Nr. 13 u. 14).
Der Gang einer Diphtherieepidemie ist strengen Gesetzen
unterworfen, Anfang und Ende erfolgen langsam; die Jah
reszeit spielt eine Rolle beim Entstehen der Epidemie, ebenso
locale Einflüsse, die auf schlechte sauitäre Zustände an dem
Orte hinweisen. Die directe Uebertragung scheint zweifelhaft.

F. Kopane witsch : Praktische Anwendung von Massen
schutzimpfungen mit antiscarlatinöser Vaccine als Mittel
zur Bekämpfung einer Scharlachepidemie in einer ge
schlossenen Lehranstalt. (Nr. 13).
Bei Ausbruch des Scharlachs in einer weiblichen Lehran
stalt wurden bei den es wünschenden Schülerinnen mit
bestem Erfolge Vaccineinjectionen vorgenommen. Zuerst 05,
dann nach einigen Tageu 1,0.Von den erst einmal Geimpften
(130) erkrankten uoch 21, an leichtem Scharlach von den wie
derholt Geimpften keine. Im Ganzen erkrankten 16 Schüle
I'll INGIl.
J. Bender ski: Ungesäuertes Brot vom diätetischen Stand
punkte aus. (Nr. 14).
B. findet, dass das ungesäuerte Brot für Gesunde zuträg
lich, bei einigen Krankheiten (Darmkatarrhen) nicht zu emp
fehlen, bei anderen dagegen gut vertragen wird.
K. Lifschitz: Ein Beitrag zur Epidemiologie der natür
lichen Pocken. (Nr. 14).
Die Pockenepidemiebegann mit einzelnen Fällen im März,
stieg dann plötzlich vom Juni an, um ihren Culminationspunkt
im October zu erreichen und dann ebensoplötzlich abzufallen
und im Januar zu erlöschen. Das Sinken der Erkrankungs
ziffer und das Erlöschen der Epidemie trat sofort ein mit
Beginn einer allgemeinen Vaccination bei der bei einer Bevöl
kerung von 15 Tausend Einwohnern über 11Tausend geimpft
wurden. Das letzte Opfer war ein wegen Scabies nicht ge
impfter Knabe.

Schiel e.
Russki Wratsch. 1909

A. Ros en el : Thymolsäure als Präservativmittel gegen
Cholera. (Nr. 41).
Eine gute Wirkung soll der tägliche Gebrauch von Thymol
säure innerlich auf nüchternem gen zu 02 haben.
I. Stads ins ki: Ueber die physiologische Wirkung des
Blutes und die chemischenVerbindungen der in demselben
wirkenden Körper. (Nr. 41).

-

Vorläufige Mitteilung.
N, Leporski: Chromatische und morphologische Verände'' der weissen Blutkörperchen bei Cholerakranken.1".4P-).
Um zu entscheiden,welche Veränderungen in morphologi
scher Beziehung die weissen Blutkörperchen durch das Cho
leragift erleiden, entschloss sich Verf. das von Cesaris
Demel angegebene Färbungsverfahren zu versuchen. Er un
tersuchte das Blut von 15 Kranken, 13 Männern und 2 Frauen.
Das Blut wurde ohne Auswahl, je nach dem Eintritt der
Kranken in das Hospital, in den ersten 6–18 Stunden genom
men,und zwar befanden sich alle Patienten mit Ausnahme
eines am ersten Tage der Erkrankung. Aus der allgemeinen
Zahl der 15 Untersuchten müssen 2 ausgenommen werden,
deren Blut am 6. Tage der Erkrankung untersucht wurde:
einer derselben starb, der andere genas. Auf diese Weise
wurde bei der Mehrzahl das Blut am 2. Krankheitstage un

THerausgeber Dr. Franz Dörbeck.

tersucht. – Der Schluss, den Verf. aus seinen Beobachtungen
zieht, ist der, dass die Färbung nach Cesaris -D
eine weite Verbreitung in den Kliniken finden sollte.
W. Gom o l itz ki: Zur Lehre über die orthostatische Albu.
minurie. (Nr. 41–43). --
Aus den Versuchen geht hervor, dass traumatische Einflüsse
in Bezug auf die orthostatische Albuminurie keine ursächliche
Rolle spielen. Das beweist der Umstand, dass bei Nierensen
kung dieselbe eine seltene Ausnahme darstellt; andererseits
konnte eine Reihe von traumatischen Einflüssen nichts dem
Aehnliches hervorrufen. Dafür sind bestimmte Bedingungen
erforderlich. Vor allen Dingen muss eine functionelle Nieren
schwäche vorliegen, die verschiedenen Ursprunges sein kann.
Bei derartiger Anlage trat Albuminurie bereits bei unbeweg
lichem Stehen auf einer Stelle auf, die verschwand beimAn
legen einer kräftigen Bandage. Die Theorie von Jehle ist

wohl kammin allen Fällen stichhaltig.

A. Stackelberg: Ein Fall von ausgebreiteter Sclerodermie
im kindlichen Alter mit halbseitiger Lungenatrophie. (Nr.4l)
Krankengeschichte eines 10-jährigen Judenmädchens, bei
welchem die Sclerodermie augenscheinlich neuropathischenUr
sprungs war.

M.Tu sich ins ki: Ueber den Nährboden.Die udonné für
Culturen der Choleravibrionen. (Nr, 42).
Auf Grund seiner Untersuchungen und Erfahrungen empfiehlt
T: warm den obengenannten Nährboden.

W. Sokolow: Ein Fall von Lymphosarcom einer peribron
chialen Lymphdrüse mit ungewöhnlichen klinischen Er
scheinungen. (Nr. 42).
In dem beschriebenen Falle von Lymphosarcom, welcher
typisch war nach der Classification von Sternberg, war
der Herd in einer bronchialen Lymphdrüse, welcher die Kap
sel und den Bronchus durchbrochen hatte, aber nicht auf d

ie

anderen Organe übergegangen war und keine Metastasen g
e

geben hatte. Die Vergrösserung der anderen Lymphdrüsen
war auf die allgemeine Infection des Körpers mit Giften de

r

Neubildung zurückzuführen.

I. Manu c h in : Ueber die Kreatininmenge im Urin beim
Typhus abdominalis, beim Paratyphus (mit dem Stäbchen
von Typhus B) und fibrinöser Lungenantzündung
(Nr. 41–3. 1910).
Auf Grund seiner sehr genauen und ausführlichen Untersu
chungen kommt M. zum Schluss, dass beim Typhus abdomi
nalis im Organismus sich viel Kreatinin ansammelt, welcher
ungenügend durch den Urin ausgeschieden wird, solange die
Menge desselben verringert ist während des acuten Verlau
fes der Krankheit, aber steigt, sobald Polyurie und Recon
valescenz eintritt, deshalb kann man vom Aufhören des Sta
tus typhosus bei reichlicher Kreatininausscheidung sprechen,
Eine Beziehung in den Schwankungen der Kreatininmenge zu

der Menge der Chloride, Harnsäure oder Phosphate existiert
nicht. In einem Falle von Paratyphus (mit demStäbchen.Vom
Typhus B) war eine erhöhte Kreatininausscheidung zu bemer
ken. Bei der fibrinösen Lungenentzündung wurde in der
Hälfte der Fälle eine normale, in der anderen eine erhöhte
Ausscheidung von Kreatinin beobachtet. In beiden Gruppen
fiel die Menge während der Krisis und nahm wieder zu bei
der Complication mit exsudativer Pleuritis, bei uncomplicier
tem Verlauf wurde nach der Krisis die Kreatininausscheidung
normal. Bei erstem Genusse von Fleisch nahm das Kreatinin
zu, was 1 Tag–2 Wochen anhielt; die Curve desselben stieg
ebenfalls, nachdem die Kranken aufgestanden und zu gehen
begonnen hatten in der Hälfte der Fälle.
R. Gaikow its c h : Ueber die Dosierung des Tuberculins
(Nr. 41–51).
Zu einem Referat nicht geeignet.

M
.Wassiljewa: Psychosen bei Cholerakranken. (Nr. 43).

Verf. teilt genau die Beobachtungen von 6 Kranken mit,
bei welchen sich Psychosen während der Reconvalescenz aus
bildeten nach überstandener schwerer Cholera. Zu classificie
ren sind dieselben schwer und passen vielleicht am besten
zu den sog. Psychosen infolge von Schwäche.

A. Pawlowski: Ueber pseudodiphtheritische Stäbchen bei
Eiterungen beim Menschen. (Nr. 45). - -

Vorgetragen auf dem 16.internationalen medic. Congress in

Budapest.- M ü h l e n.

8 m e
l
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Zur Casuistik der lethargo-kataleptischen Zustände.

Von

Dr. C. Siebert-Libau.
Vortrag, gehalten am 29. Mai 1910 auf dem zweiten kurländi

schen Aerztetage in Libau.

Bevor ich mir erlaube, über eine seltenere Form von
Lethargo-Katalepsie zu berichten, wird e

s vielleicht an
gebracht sein, eine kurze Uebersicht über die psychischen
Formen der Hysterie, besonders der lethargischen und
kataleptischen Zustände zu geben, um deren Stadium
sichbesonders die Franzosen Charcot, Richter, Gille

d
e la Tourette, Pit ret u. a. verdient gemacht und

deren systematische Bearbeitung in der deutschen Lite
ratur besonders eingehend von Loewenfeld und Bins
wanger erfolgt ist. Wir verstehen darunter diejenigen
hysterischen Anfälle, bei welchen Veränderungen des Be
wusstseins in den Vordergrund treten, während die mo
torischen Reizerscheinungen entweder ganz fehlen oder
doch in ihrer Intensität zurücktreten, in gewissen Fällen
aber sich in mehr oder weniger typischer Form mit Be
wusstseinsstörungen combinieren. Indessen lassen sich,

wie ja überhaupt bei der Hysterie nicht schablonenhafte
Krankheitsformen abgrenzen, e

s

treten daher auch bei
diesen Kranken, bei welchen psychische Aequivalente be
0bachtet werden, die mannigfachsten Combinationen mit
motorischen Erscheinungen auf. Ich will ganz kurz, ge
wissermassen schematisch, die einzelnen Gruppen der
psychischen Aequivalente der hysterischen Anfälle skiz
ZETE In

Mithin am häufigsten treten die hysterischen Ohn
machtsanfälle auf, die gewöhnlich ziemlich plötzlich
nach Aufregungen oder auch ohne jegliche Ursache ein
setzen. Die Kranken brechen zusammen, reagieren nicht
auf Hautreize, der Puls ist beschleunigt, die Atmung
oberflächlich. Der ganze Körper liegt ruhig, nur beob
achtet man doch meist ein leichtes Lidflattern. Diese

Anfälle dauern gewöhnlich nicht sehr lange, die Kran

ken erwachen mit dem Gefühl des Zerschlagenseins. Bei
längerer Dauer des Anfalls finden wir den Uebergang
zum lethargischen Zustande. In manchen Fällen treten
die Anfälle sehr stürmisch ein mit gleichzeitiger Ent
wicklung motorischer Lähmungen, Hemi- resp. Monople
gien, welche gewissen Verdacht auf Gehirnerkrankungen
erwecken können, doch bleiben meist die cerebralen Ner
ven, bes. der N. facialis verschont. Wie schon eben er-
wähnt, können die Ohnmachtsanfälle in länger dauernde
Schlafzustände übergehen, oder letztere treten als selbst
ständige Erscheinungen auf, als sog. lethargische
Zuständ e. -

Es handelt sich meist um Kranke, welche shon früher
andere Erscheinungen von Hysterie dargeboten haben, oder
aber um Menschen, welche früher ganz gesund gewesen
sind. Der Anfall kann entweder ganz plötzlich eintreten,
die Kranken sinken zu Boden, wobei aber doch das ab
solute plötzliche Zusammenbrechen, wie e
s gewöhnlich

bei Epileptikern beobachtet wird, vermisst wird, oder
aber e

s gehen gewisse Auraerscheinungen voraus, Kopf
schmerzen, Sensationen in den verschiedensten Körper
teilen und dergl. Das Charakteristische dieser ausgesproche

nen Schlafzustände ist, dass die Kranken gegen äussere
Sinnesreize unempfindlich sind, besonders im Anfange
des Anfalls. Beim Erwachen tritt gewöhnlich ein vor
übergehender Zustand von Verwirrtheit ein, die Kranken
reagieren schon auf Fragen, aber noch in unzusammen
hängender Form, aus welchem dann entweder ganz
plötzlich oder allmählich das vollständige Erwachen er
folgt (stufenweises Erwachen der Autoren).

" Das Verhalten der Kranken gegen Sinnesreize gibt
uns ein Kriterium für die Schwere des Anfalls. Bei den
leichteren Formen sind die üblichen Reize, welche einen
schlafenden Menschen erwecken, wirkungslos, erst die
stärkeren Reize, wie Nadelstiche u

.
s. w. führen zum

Erwachen: Bei den mittelschweren Fällen von Lethargie
ist ein Erwachen durch die üblichen Mittel auch nicht

zu erreichen, zuweilen aber wohl von gewissen Körper
zonen, wie z. B. von der Ovarialgegend aus. Bei
den schweren Formen – beim sog. Scheintod – ist
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auch durch alle diese Massnahmen kein Erwachen
zu erreichen. Beim sog. Scheintod sinkt die Herz
tätigkeit in einer Weise, dass dieselbe oft nur mitgrosser
Mühe nachgewiesen werden kann, ebensowird die Respi
ration so oberflächlich, dass die Kranken den Eindruck
von Toten machen. Der ganze Gesichtsausdruck verän
dert sich, die Augen fallen ein, die Nase ist kalt. Bei
genauer Temperaturmessung im Mastdarm zeigt sich
aber doch, dass die Temperatur doch nicht so gesunken
ist, wie bei einen Toten. Durch Zersetzung des Mund
secretes entsteht ein Foetor, welcher einen Leichenge
ruch vortäuschen kann.

Diese Schlafanfälle dauern Stunden, Tage, Wochen,
ja Monate. Es gibt Fälle, in welchen von gewissen Zo
nen aus durch gewisse Reize das Erwachen erfolgt.

Diese Reize können sehr verschiedener Natur sein,
ebenso die Zonen, im Bereich deren sie eine Wir
kung erzielen. Beim künstlichen Verkürzen der Anfälle
geht oft ein Erregungszustand voraus, entweder motori
scher oder psychischer Natur.
Was nun das Verhalten der psychischen Sphäre wäh
rend der lethargischen Anfälle anlangt, so ist wohl bei
den schweren Formen meist ein möglichst weitgehendes

Fehlen von Bewusstseinsvorgängen anzunehmen. Die
Kranken können gestochen und gebrannt werden, ohne
dass eine Abwehrbewegung erfolgt, ebenso besteht in
solchen Fällen völlige Amnesie. Indessen sind auch bei
den schwereren Formen des Scheintodes, bei völliger
Reactionslosigkeit gegen äussere Reize, doch gewisse
Gehirngebiete gegen solche empfindlich; die Kranken
hörten bei völliger Bewegungsunmöglichkeit alles und
reproducierten aus ihrem Gedächtnisse das während der
Anfälle Gehörte oft sehr genau, wobei sie alle die inne
ren Seelenkämpfe bei völliger Regungslosigkeit zu über
winden hatten. Es verhalten sich die verschiedenen
Sinnesorgane dabei sehr verschieden, bei manchen ist
das Geruchsorgan besonders verschärft, bei anderen das
Gehör.

In den leichteren Fällen des lethargischen Zustandes
sieht man die Kranken oft gewisse zweckmässige Be
wegungen, Abwehrbewegungen, Lageveränderungen Vor
nehmen, oder aber es können einzelne Worte oder Sätze
geäussert werden, obgleich später jegliche Erinnerung

fehlt. Ferner gibt es auch Fälle, in welchen im Au
schluss an einen mehr oder weniger lange dauernden
lethargischen Zustand die Kranken sich erheben, um Zu
gehen, mehr oder weniger zweckmässige Handlungen
ausführen, ohne dass sie später etwas davon wissen, also
Uebergänge zum somnambulen Zustande, zum sog. hyste
rischen Dannerzustande.
Während in einer Reihe von Fällen bei den lethar
gischen Zuständen die motorische Sphäre völlig erschlafft
ist, bis auf Lidflattern oder Spasmen der Augenmuskeln,
die Glieder schlaff sind, wie in Schlafe, sind gerade
bei vielen Fällen die Muskeln in hervorragender Weise
in Form von Krämpfeu beteiligt. Die Kranken zeigen
z. B. tonische Krämpfe der Kiefermuskeln, es kann wei
ter der Nacken, die Rückenmuskulatur und weiter alle
oder ein grosser Teil der Extremitätenmuskulatur von die
sen tonischen Krämpfen ergriffen werden. Das Bild wird
noch mannigfaltiger, indem die tonischen Krämpfe von
klonischen unterbrochen werden.

Ich führe hier einen Fall an zur Illustrierung dieser
Zustände, welcher auch manches Interessante hinsichtlich
seiner Gehörsempfindungen darbietet.

Ich habe im verflossenen Jahre eine Dame längere Zeit
klinisch behandelt, die erblich belastet nach einigen Geburten
eine Irritatio spinals aquirierte und nach übermässigen Retro
versio- und Moorbädercuren hochgradig nervös geworden war.
Sie bekam lethargische Anfalle, die früher ziemlich selten ein
traten, infolge der oben erwähnten Curen aber sich ungemein

häuten. Die Kranke verlor, nachdem leichte Auraerscheinun
gen vorausgegangen waren, das Bewusstsein und fiel hin. Es

trat ein Trismus, dann Nackenstarre, Opisthotonus und toni.
sche Starre der Extremitäten. Beim Berühren der Kranken
und beim blossen Versuch, derselben eine bessere Lagezu
geben, steigerte sich momentan die Starre, was besondersan
der Wirbelsäule zu Tage trat, welche den hochgradigsten
Opisthotonus zeigte. Bei jeder weiteren Berührung sah man
wie der Organismus diesen%" noch weiter steigernwollte, aber nur durch den Widerstand der knöchernenWir
belsäule gehindert wurde. Alle Extremitäten waren starr und
steif. Alle Bewusstseinsvorgänge waren ausgeschaltet. Nach
einer Dauer von mehreren Stunden Nachlass der Erscheinun
gen. Interessant war bei der Kranken die Angabe, dass si

e

gegen Ende des Anfalles die Gespräche der Umgebung nur
als klanglose Geräusche vernahm, wobei sie nichts unter
schied, weder lnhalt noch Stimmen der sie umgebendenPer
sonen, die ganze Unterhaltung kam ihr völlig gleichmässig
klanglos vor. Nach dem Anfall starke Erschöpfungserschei
nungen. Wir sehen hier sehr deutlich die colossaleSteigerung
des tonischen Zustandes während des lethargischen Anfalles
bei den geringsten Berührungen.

Wir kommen nun zu einer weiteren Reihe von hyster
schen Erscheinungen, zu den sog. hysterischen katalepti
schen Anfällen. Es handelt sich um eine allgemeine Starre
der Muskulatur und Flexibilitascerea. Diese Starre kann ganz
plötzlich eintreten, so dass der Körper mit einem Mal
erstarrt und keine Bewegungen mehr ausführen kann,
wobei der Kranke dabei oft die unnatürlichsten Formen
einnimmt. In den Muskeln fühlt man einen Widerstand,
der mit mehr oder weniger Kraft überwunden werden
kann, und dabei kann man den Gliedern alle möglichen
Formen geben. Ganz allmählich lässt die Starre nach,

Bei der Lethargie steigern sich die tonischen Krämpfe
beim Versuche passive Bewegungen auszuführen, wäl
rend bei der Katalepsie wächserne Biegsamkeit besteht,

In den meisten Fällen von Katalepsie ist das Bewusst
sein erhalten und geben die Kranken genau an, was si

e

während des Anfalls empfunden haben, über alle Proce
duren, die man mit ihnen vorgenommen hat. Von den
meisten Autoren wird das Erhaltensein der Erinnerungs
fähigkeit als charakteristisch für die kataleptischen Zu
stände betrachtet, während doch einige Autoren diese
Abgrenzung nicht für alle Fälle gelten lassen wollen,
indem auch Zustände vorkommen sollen, bei welchen
eine völlige Ausschaltung der psychischen Vorgänge be
steht neben Starre der Glieder und Flexibilitas cerea.
Die Starre soll sogar so hochgradig werden können, dass
die Flexibilitas kaum nachgewiesen werden kann. Ge
rade über einen solchen Fall will ich berichten. Es wür
den sich dann doch wieder Uebergänge von den katalep

tischen zu den lethargischen Zuständen finden.
Noch einige Worte über die hysterischen Dämmerzu
stände. Beim Nachtwandeln–Noctambulismus handelt e

s

sich, wie sich Löw enfeld ausdrückt, um einen wäh
rend des natürlichen Schlafes abspielenden Traum m

it

Handlungen, während bei Somnambulismus e
s

sich um
einen meist im Wachen Zustande auftretenden krankhaften
geistigen Zustand handelt, wobei die Mehrzahl der nor
malen Vorstellungskreise ausgeschaltet ist und der Kranke
meist nur mit einem ganz bestimmten, begrenzten Vor
stellungskreise operiert. Dem Krankheitsbilde gibt die
krankhafte Bewusstseinsstörung das Gepräge. Durch Hin
zukommen von Hallucinationen und Illusionen wird das
Krankheitsbild noch complicierter. Gegen Sinnesreize
sind die Kranken meist unempfindlich, auch sind hinsicht
lich der Erinnerungsfähigkeit während des krankhaften
Zustandes alle Uebergänge vorhanden von einem schleier
haften Erhalten sein bis zur völligen Amnesie. Bisweilen
werden die hallucinatorischen Vorgänge nach dem Auf
hören des Dämmerzustandes von den Kranken festgehal
ten und werden diese Vorstellungen weiterverarbeitet,

als ob sie wirklich erlebt wären, was zuweilen von fo
rensischer Bedeutung ist. Die Traumvorstellungen sind
gewöhnlich sehr lebhafter Natur und mit lebhaften affec
tiven Entladungen combiniert. Die Dämmerzustände wei
sen Uebergänge zum lethargischen Zustande auf, ebenso
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können sie sich mit kataleptischen Erscheinungen verbin
den, ferner mit hysterischen Krampfzuständen.
Es gibt nun gewisse seltene Fälle, in welchen die Vor
stellungen des Dämmerzustandes eine Sonderexistenz füh
ren, völlig getrennt vom gewönlichen Bewusstsein und
nach Beendigung dieses Zustandes aus der Erinnerung
vollständig ausgelöscht sind. Nach einer gewissen Zeit kann
dieser Dämmerzustand mit seinen begrenzten Vorstellun
gen als neuer Anfall auftreten, um dann später wieder
ebenso spurlos zu verschwinden. Diese Fälle geben Grund
zur Lehre von der Verdoppelung der Persönlichkeit, vom
ersten, zweiten Zustande u. S. w.
Nachdem ich zur Orientierung eine kurze Uebersicht
der psychischen Formen der Hysterie gegeben habe,
will ich nun über einen interessanten Fall berichten,
welchen ich im verflossenen Winter behandelt habe.

F. M.,20 J. a., ist sonst immer gesund gewesen, die Menses
sind regelmässig verlaufen, eine erbliche Belastung liegt nicht
vor.Vor 1/2 Jahren erschrak sie sehr bei einem Feuerscha
denund noch besonders beim Anblick eines Mannes, welcher
einen Krampfanfall hatte. Darnach traten Anfälle von 1/2–2
stündiger Dauer ein,wobei die Kranke, in der Stellung, welche
siegerade einnahm, z. B. beim Gehen, Essen u. s. w, ganz
plötzlich einschlief, und zu gleicher Zeit blitzartig eine Starre
der gesamten Körpermuskulatur eintrat. In dieser Stellung,
regungslos, starr verharrte die Kranke, bis der Anfall vorüber
ging. Die Kranke ist niemals hingefallen, hat nie irgend welche
Zuckungen oder Krämpfe gehabt und war empfindungslos
gegen alle äusseren Reize, gegen Nadelstiche, Brennen u. s.w.;
nur durch NH3-Dämpfe, welche auf die Nasenschleimhaut ein
wirkten, erwachte die Kranke aus ihren schlafartig erstarrten
Zustandeund verhielt sich dann sofort so, als ob nichts vor
gefallen wäre. Irgend welche Auraerscheinungen sind nie vor
ausgegangen.Von den Anfällen wusste sie nichts und auch
absolut nichts, was während derselben vorgefallen war. Die
Kranke klagte über Brennen unter der Herzgrube, unabhängig
vomEssen, über träge Verdauung und über Schmerzen in den
verschiedenstenKörperteilen. Diese Anfälle wiederholten sich
mehrmalstäglich (bis 8), so dass die Kranke unter denselben
ungemein litt. Sie ist während der ganzen Kranheitsdauer be
handeltworden, auch längere Zeit klinisch, doch war keine
Besserung eingetreten. In diesem Zustande kam sie auch zu
mir, und ich veranlasste sie in die Klinik einzutreten. Die
Untersuchung ergab: Fr. M. ist von mittelmässiger Ernährung,
recht blutarm. An den inneren Organen ist nichts nachweis
bar. Den subjectiven Klagen über Schmerzen in den Verdau
ungsorganen gegenüber ist objectiv nichts nachweisbar, bis
auf träge Verdauung. Die Pupillen reagieren normal auf Licht,
Kinephänomen sehr gesteigert. Sensibilität überall erhalten,
keinerlei anästhetische Stellen nachweisbar. Die Kranke ist
psychisch völlig normal, ist ein ruhiger, vernünftiger Mensch,
leidet sehr unter den Anfällen und will dringend von densel
benbefreit werden. Die Kranke bekommt mitten in der Unter
haltung, oder beim Gehen oder irgend einer Verrichtung ihre
Anfälle. Sie schläft, ohne dass irgend eine Aura vorausge
gangen ist, plötzlich ein, wobei der Körper ebensoblitzartig
in der Stellung, welche sie gerade inne hatte, erstarrt, so dass
sie die sonderbarsten Posen einnimmt. Die gesamte Körper
muskulatur ist völlig starr, hart, mit grösster Mühe lässt sich
eine minimale Flexibilitas nachweisen und das auch nicht
immer. Passive Bewegungen hatten keinen Einfluss auf den
Grad der Starre. Die Kranke ist während dieser Anfälle nie
mals hingefallen und verharrte in diesen oft sonderbarsten
Stellungen bis zu ihrer Erweckung aus diesemSchlafzustande.
Es bestand während der Anfälle völlige Empfindungslosigkeit,
selbst gegen die stärksten äusseren Reize, wie sogar gegen
Feuer, wie die Brandnarben beweisen, welche ihr früher zu
diagnostischen Zwecken beigebracht sind. Nur durch NH3
Dampfeinwirkung auf die Nasenschleimhaut konnte die Kranke
aus diesem Zustande erweckt werden. Das Erwachen erfolgte
in eigentümlicher Weise. Nachdem die NH3 Dämpfe ca. 4 Mi
nute auf die Nasenschleimhaut eingewirkt hatten, erfolgte
ein plötzliches Zusammenschrecken des Körpers, worauf so
fort wieder der vorige Zustand eintrat, d. h. es bestand eben
so weiter völlige Empfindungslosigkeit auch gegen die stärk
sten Reize und die Muskelstarre, auch verblieb die Kranke in
derselben Körperstellung und erst nach weiterer Einwirkung
des NH3 von ca

.

15 Sec. erfolgte ganz plötzlich das Erwachen,
als ob nichts vorgefallen wäre; sie setzte sofort die unter
brochene Arbeit fort. Nach dem Anfall war keinerlei Ver
wirrtheit zu constatieren. Während des Anfalles waren die
Pupillen mittelweit, reagierten auf Licht; die Augen waren ge
schlossen, es bestand leichtes Lidflattern. Nach dem Anfalle
bestand völlige Amnesie, die Kranke hatte nicht diegeringste
Erinnerung von dem, was man mit ihr vorgenommen, Von

allen Stichen u. s. w., welche man ihr beigebracht. DieseAn
fälle wiederholten sich ca. 8mal täglich. Der Aufenthalt in
der Klinik, die Diät, allgemeine Faradisation, Arseneinspritzun
gen, Turnübungen wirkten sehr günstig auf den Zustand.
Die Kranke erholte sich sichtlich, und nach ca. 14Tagen fin
gen die Anfälle bei gleichbleibender Intensität derselben an,
seltener zu werden und zwar ganz systematisch, so dass nach
jeder Woche je ein Anfall täglich weniger eintrat. Dann
kamen Anfälle alle 2 Tage, dann alle 4

,
8Tage und schliess

lich hatten sich die Anfälle nach ca. 3 Monatenganz verloren,
so dass die Kranke nach Hause reiste und in der Zwischen
zeit nur noch einen Anfall gehabt hat (4 Monate). Auch die
subjectiven Beschwerden haben sich bedeutend gebessert, sie
fühlt sich ganz wohl.
Wir haben es bei dieser Kranken mit einen Fall mit
ausgesprochenen kataleptischen Erscheinungen. Zu tun,

und dabei besteht völlige Amnesie für alle Vorgänge,
welche sich während des Anfalls abgespielt haben. Des
halb teile ich diesen Fall mit, weil es doch zu den Sel
tenheiten gehört, dass sich während kataleptischer Zu
stände eine so völlige Amnesie entwickelt, während ja

meist die Erinnerungsfähigkeit erhalten ist.

Bücherbesprechungen.

Prof. Dr. Paul Römer. Experimentelle und klinische
Grundlagen für die Serumtherapie der Pneumococcen
infection der menschlichen Cornea (Ulcus serpens).
Mit 13. Tafeln. 218 Seiten. Wiesbaden. Verlag von

J. F. Bergmann. 1909.
Bekanntlich ist die Serumtherapie desUlcus corneae serpens
von Röm er ins Leben gerufen. Seit seiner ersten Mitteilung
vor der Heildelberger ophthalmologischen Gesellschaft im
Jahre 1903hat nicht allein e

r

selbst unablässig in diesenFra
gen weitergearbeitet, sondern es sind auch von anderenSeiten
Mitteilungen und Kritiken darüber erfolgt, teils zustimmenden
teils ablehnenden Inhaltes. Auch die weitere Entwicklung
der Aggressin- und Opsoninlehre hatte eine Revision der bis
her gültigen Anschauungen nötig gemacht, und so ist es denn
mit Genugtuung zu begrüssen, dass sich Röm er zu einer
umfassenden Publication über die Serumbehandlung des Ulcus
serpens entschloss und damit einem weiteren bedeutenden
Schritt in der Erkenntnis dieses ebensoschwierigen wie wich
tigen Problems tat.
In der Einleitung seines Buches gibt Röm er eine kurze
Uebersicht über die Entwicklung seiner Ansichten bis auf die
Gegenwart. Dann wendet e

r

sich dem Hauptinhalte seines
Werkes zu – der Aggressinlehre und ihrer Bedeutung für
die Serumtherapie des Ulcus serpens. In knapper aber klarer
Weise schildert e

r

zunächst den Entwickelungsgang, die Sätze
und die Kritik jener Lehre. Es folgen Abhandlungen über die
Spontanheilung desmenschlichen Pneumococcengeschwürs,über
die Opsoninforschung, über Phagocytose der Pneumococcen
und ihre geringe Bedeutung für die Heilung der Pneumococcen
infection der Cornea, über die Prüfbarkeit des Pneumococcen
serums, über die localeAnwendung des Pneumococcen-Trocken
serums beim Ulcus serpens, über die biologische Zusammenge
hörigkeit der Pneumococcenstämme aus Ulcera serpentia.
Dieses sind die wichtigsten Angaben über die einzelnen Ab
schnitte. Sie dürften zu einem Ueberblick über den reichen
Inhalt genügen, beweisen aber auch, dass ein Referat ohne
Erläuterung der grundlegenden Begriffe und Tatsachen ganz
unmöglich ist. Ein Eingehen auf die hier behandelten Fragen,
die an sich nur eine rein wissenschaftliche Bedeutung haben,
würde aber auch nicht dem Interesse der Leser einer allge
meinen medicinischen Wochenschrift entsprechen. Wichtiger
scheint e

s mir, darüber zu berichten, wie Rö m er sich die
praktische Ausführung seiner Vorschläge denkt, wobei aller
dings nur gut eingerichtete Kliniken und Laboratorien in

Frage kämen.
Römer geht folgendermassen vor. Trifft ein Fall von Ulcus
serpens ein, wird mit der Platinnadel Material aus demGe
schwürsgrund genommen und auf dem Deckgläschen mit Car
bolfuchsin gefärbt. Bei Anwesenheit von Pneumococcenwer
den Culturen angelegt, wobei die verwendete Bouillon ganz
besonderssorgfältig herzustellen ist. Ist die Bouilloncultur
angewachsen,injiciert Römerzunächst 6Mäusen subcutan je
0,1ccm.Serum, die Bouilloncultur wird nochmals eingeimpft und
nach weiteren 24 Stunden werden sowohl die 6Serummänse
wie 6 Controlltiere intraperitoneal mit je 1 ccm. Culturver
dünnung inficiert. Die Tiere werden 10 Tage lang beobachtet,
die gestorbenen aufVorhandensein von Pneumococcenim Herz
blut controlliert (die Ueberlebenden anderweitig verwandt).
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Nach dem Grrade der Culturverdünuung wird der Grad der
Tiervirnlenz bestimmt und diese mit der Grösse des Ulcus
serpens, seiner Dauer und seinem klinischen Verlaufverglicheu.
Während dieser Tierexperimeute, die Aufschluss über die Na
tur der zu untersuchenden Fälle geben, hat die Behandlung
f des Geschwüre seinen eignen Gang zu gehen. Je nach Um
standen wird man sich abwartend verhalten, zu chirurgischen
Massnahmen greifen (Cauterisation) oder Serum anwenden.
Von Letzterem werden sofort 20 ccm. subcutan injiciert und
zugleich wird das Geschwür mit Trockensorum eingepudert.
Es sollen gleich zu Anfang grosse Serum - Dosen ange
wandt werden.
R ömer verspricht sich bei gleichem und zielbewusstem Vor
gehn möglichst vieler Kliniker in der Anwendung seiner
Methode eine Klarstellung vieler noch dunkler Fragen. Es
wird zunächst festgestellt werden können, ob seine Annahme.
dass die Schwere und Bösartigkeit der Hornhautgezchwüre des
Menschen proportional der Tiervirnlenz des betreffenden Pneu
mococcenstammesseien, zutreffend ist. Dann wird nachzuweisen
sein, ob Gegend, Klima, Alter, Geschlecht und Beschaffenheit
des Gesamtorganismus von Einfluss auf den Verlauf des
Ulcus serpens seien. Endlich werden sich die Chancen und
Leistungen der Serumtherapie «nunmehr in. einer fast mathe
matischen Weise bestimmen lassen.» Eine grosse Zukunft ver
spricht sich Römer von seiner Serumbehandlung fiir die
Prophylaxe des Ulcus serpens.
Referent glaubt. dass die angeführten Sätze genügen.
um einerseits die exacte und scharfsinnige Forschungsmethode
Rö mers zu kennzeichnen, andererseits aber auch zu zeigen.
dass wir von einer allgemeinen Nutzanwendnng derselben noch
weit entfernt sind. Der praktische Augenarzt wird sich ge
dulden müssen, bis die von Rö mer erhoffte gemeinschaftliche
Bearbeitung der Ulcus serpens - Frage in die Wege geleitet
und bis zum Abschluss durchgeführt worden ist. Bis dahin
wird er nicht anders können, als nach wie vor zur Glüh
schlinge und dem Messer zu greifen, um so mehr als einer
allgemeinen und reichlichen Anwendung des Serums (wenig
stens bei uns) der hohe Preis hindernd im Wege steht. Ande
rerseits ist aber auch schon jetzt die Anwendung des Mittels
in einzelnen Fällen zu empfehlen. A xenfelds, 1906 aufge
stellte Indicationsstellung scheint dem Ref. mit einer gewissen
Erweiterung noch jetzt seine Gültigkeit zu haben. Daruach
ist ein die Heilung begünstigender Einfluss anzunehmen. Die
Anwendung solle geschehn zur pronhylactischen Behandlung
unreiner Hornhautverletzuugen und bei Pneumococceninfectio
nen nach tiefen Verletzungen und Operationen. Beim Ulcus
serpens beschränke sich die alleinige Anwendung nur auf die
allerersten Stadien, in den späteren Stadien verlasse man sich
nicht mehr auf eine Wirkung.
Hinsichtlich der üusseren Ausstattung des anregenden Wer
kes braucht nur angedeutet zu werden, dass es aus dem be
währten Verlage von I. F. Bergmann hervorgegangen ist
und weder im Druck noch in der Wiedergabe der Abbildungen
etwas zu wünschen übrig lässt.

1 s c h r e y t.

J. Veit: Handbuch der Gynäkologie. 4. Band, 2. Hälfte.
Verlag von j. F. Bergmann. Wiesbaden 1910.

Dieser Baud, der die Fortsetzung des in der Pet. Med. Wochen
schrift. mehrfach besprochenen Werkes bildet, umfasst die
Arbeiten: von J. Veit, die Erkrankungen der Vulva, von
F. Fromme, die Peritonitis und von K. Menge, Bil
dnngsfehler der weiblicbcn Genitalien. Es finden sich in
diesem Bande 83 Abbildungen im Text und 3 farbige Tafeln.
Diese sowohl wie jene sind wie in den übrigen Bünden vor
züglich ausgeführt und äusserst anschaulich. Veit bespricht
die verschiedenen Arten der Vulvitis bei Frauen und kleinen
Mädchen, die Cystenbildungen der Vulva, die verschiedenen
geschwürigen Processe, wie syphilitische, tuberculöse etc. und
die vielfachen gutartigen und bösartigen Neubildungen an
den äusseren Geschlechtsteileu. Den grössten Teil des Bandes
füllt die Besprechung der Peritonitis aus. Die Darstellung
dieser ist in dieser zweiten Auflage bedeutend weiter gefasst,
weil die «Gynäkologie in den letzten 20Jahren mehr und mehr
chirurgisch geworden». Durch die häufige Complication mit
Appendicitis bekommt der Gynäkolog häufiger Peritoniiisfälle
zu sehen. Nach Besprechung der Aetioiogie, Pathogeuese
und des Symptomencomplexes kommt F. zur Besprechung der
Therapie. Der anfangs ausgesprochene Leitsatz lautet: jede
Peritonitis muss operativ angegriffen werden, sobald die Dia
gnose feststeht. Viel Berücksichtigung verdienen die ein
zelnen Massnahmen bei der Operation, wie Narkose, Vermei
dung der Abkühlung, die Frage, ob man Spülungen, gegen
die F. ist, anwenden, wie weit man Verklebungen lösen soll
und in welcher Weise zu drainieren ist. Verf. unterscheidet
8 Gruppen von Peritonitis: die erste verläuft stürmisch unter
septischen Erscheinungen. der Tod erfolgt am 5. Tage, hier
ist ein operativer Eingriff nutzlos; die zweite Gruppe kenn
zeichnet sich durch einen langsameren Verlauf, das Bild der

diffusen eitrigen Peritonitis tritt erst nach Ablauf der ersten
Woche ein, es kommt zum Tode durch Toxämie, wenn der
chirurgische Eiugrifi’ nicht Rettung bringt. Von 18 casuisti
schen Fällen, die Verf. anführt, konnten 14 operativ geheilt
werden, 4 starben. Die dritte Gruppe bietet ein weniger ab
geschlossenes Bild. Es wird die Forderung aufgestellt, regel
mässig die bakteriologische Blutuntersuchung anzustellen

und‘
den Keimgehalt des peritonitischen Exsudats zu unter

snc ren.
In dem folgenden Capitel werden die Entzündungen des
W urmfortsatzes und die von ihnen ausgehenden Peritonitideu
während Schwangerschaft und Wochenbett besprochen. Jede
acute Appendicitis soll in der Schwangerschaft nach gewöhn

lich_ chirurgischen Principien behandelt werden, man soll
radical einschreiten. wenn drohende Symptome beginnen. Was
die Appendicitisoperation a froid in, der Schwangerschaft au
langt, so lassen sich keine bestimmten Regeln aufstellen. Den
Schluss bildet die tuberculöse Peritonitis.
- 1 I Lingen.
Prof. ll. Strauss: Die Prokto-Sig skopie und ihre

Bedeutung fiir die Diagnostik nd Therapie der
Krankheiten des Rectnm und der Flexura si

g

moidea. Mit 54 Textfiguren un 37 farbigen Ab
bildungen. Leipzig 1910. Verlag von Georg Thieine.
149 Seiten Text. Preis geb. Mk. 7,60.

Das vorliegende, inhaltlich wie äusseriich in Druck und vor
allem Abbildung ganz vorzüglich ausgestattete, Buch ent
spricht einem schon lange vorhandenen Bedürfnis, die prak
tischen Ergebnisse der Recto- und Bomanoskopie in einen
übersichtlichen Leitfaden zusammenzufassen. Durchaus zweck
mässig ist der Umstand, dass den wissenschaftlichen Aus
führungen eine Reihe von Krankengeschichten, welche be
sonders charakteristische Fälle betreffen, beigegeben sind. Das
Buch erhält hierdurch einen lebendigen persönlichen Anstrich
und wird mit Interesse und grossem Nutzen gelesen werden
können.
Der Abschnitt der Romanoskopie ist in einem wesentlich
umfangreicheren Abschnitt besprochen; besonders der früh
zeitigigen Erkennung der Neubildungen der Fiexnr ist ein
grosses Gewicht beigelegt. Die technischen Fragen sind aus
führlich behandelt und bieten dank den vorzüglichen Abbil
dungen auch dem Anfänger die Möglichkeit, sich mit dieser
Untersuchungsmethoden bekannt zu machen.

E H. esse

G. Lnbszynski: Angeborene und erworbene Defor
mitaten des Kniegelenks und deren mechano-thera
peutische bezw. operative ‘Behandlung. Stuttgart.

Verlag von F. Enke 1910. VIII. + 144 Seiten.
Preis geb. Mk. 5.

ln dieser Monographie sind die ätlologischen und diagnosti
schen Momente sowie therapeutischen Massnahmen der Kniege
lenksdeformitäten — und zwar sowohl der angeborenen wie er
worbenen — kurz gewürdigt. Die ersteren Abnormitäten
sind kürzer geschildert wie die letzteren, da die angeborenen
von anderen Autoren schon früher ausfiihrlichst behandelt
worden sind. Besonders sind die Fragen erwähnt, welche in

‘älteren Lehrbüchern nur kurz oder garnicht besprochen sind
Die Detormititten sind nach physiologisch normalen und phi‘
siologisch abnormen Bewegungsrichtungen eingeteilt. Unter
den angeborenen Deformititten sind besprochen: Luxationen.
Beugecontracturen, Genu recurvatum und valgum. Unter den
erworbenen Erkrankungen finden wir! die Quadricepsparßßßllr
Schlottergelenke, tabischen Arthropathien, Versteifung“
Contracturen, Patellarfracturen und Luxationen, Lues und
Gonorrhoe des Kniegelenks und die Kniegelenkstuberculose.
Teilweise sind die betreffenden Abschnitte entschieden zu
kurz gefasst worden, und können durchaus nicht als et
schöpfend bezeichnet werden, andererseits findet sich ßflßil
vieles Interessante und Lesenswerte in der Broschüre. D19
87 in den Text gedruckten Abbildungen sind gut und demon
strativ.
‘ E. H e s s e.

von den Velden: Der starr dilatierte Thorax s‘
eine klinisch experimentelle Studie. Stuttgart. Vei
lag von F. Enke 1910. VI + 160 Seiten. PreIS
Mk. 7.

Der Verfasser der vorliegenden Monographie hat sich d
e
r

überaus dankenswerten Aufgabe unterzogen, das Krankheit!‘
bild des chondrogeu starr dilatierten Thorax zu schildeff‘
Wilhelm Alexander Freund hatte schon um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts die Lehre von dieser T11":
raxanomalie in den Grundzügen festgelegt. Souderbßre’
Weise ist auf diesem Gebiet eine Reihe von Jahren hindllwi‘
überhaupt nichts geschaffen worden, und erst der letzten Z9“
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‚nicht gut möglich. Es sei ein Artikel von Lon

war esjvergönnt, den Fre u n d schen Vorschlag — die opera
tive Sprengung des dilatierten Th0rax—— in die Praxis umzu
setzen. In den letzten Jahren hat sich diese Frage ein allge
meines Interesse erobert und nocii zum letzten Cougress der
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie figurierte sie als Pro
grainmfrage. Verfasser, welcher seine Monographie W. A.

F_reund gewidmet hat, verfügt über ein ausgedehntes kli
nisclies Untersuchiingsinaterial und über 10 grösstenteils von
ihm operierte und Jahre hindurch beobachtete Falle. Aus
diesem Grunde gewinnen seine Ausführungen ganz besonders
an Interesse. Dem klinischen Teil sind die anatomischen und
physiologischen Grundlagen der Thoraxbeweglichkeit und ihrer
Störungen vorangeschickt. Diesem Teil folgt eine ausführ
liche Diagnostik des starr dilatierten Thorax, woran sich die
Ausführungen über die Mobilisierung desselben anreihen.
Besprechung der Casuistik und ausführliche Literaturangaben
schliessen den Text dieses ganz vorzüglichen Buches ab. 6
Tafeln und 7 Textabbiidnngen sind beigegeben.
dieses Buches kann jedem Chirurgen und lnternisten warm
empfohlen werden.

E. H e s s e.

Handbuch der biochemischen
Arbeitsmethoden I. Band. Allg. Teil. 2. Hälfte.
9 M. II. Band. Specieller Teil. 2. Hälfte. 24. M.
III. Band. Specieller'l‘eil. i. Hälfte. 18 M. III. Band.
Specieller Teil. 2. Hälfte. 35 M. Urban und Schwar
zenberg. Berlin-Wien. 1910.

V Die weiteren 4 Bände des Handbuches, das jetzt als abge
schlossenes Ganzes vor uns liegt, halten alles, was die beiden
ersten versprochen haben; überalldieseibe Exactheit der Schil
‚derung der Methoden und die genauste Anpassung an die
praktischen Bedürfnisse des medicinischen Chemikers. Auf
die einzelnen Abschnitte im Speciellen hier

einzugehen,
ist

_ _ 0 n über
operative Technik zum Studium der Verdauung und Resorp
tion erwähnt, der allen, die sich für das Operationverfahren
an Tieren interessieren, hochwillkoinmen sein dürfte. Eine
vorzügliche Darstellung der Bestimmung der Stoifwechselend
producte ist gegeben von Rona, Kutscher, Schitten
helm‚ _Embden‚ Schmitz. An der Bearbeitung des
intermediären Stoffwechsels haben sich Wl e c h o w s k i ‚
Franz Müller, Jacoby, Schittenhelm, Ba
_telll_‚ Palladiu und andere namhafte Forscher beteiligt.
_In Jedem klinischen oder chemischen Laboratorium sollte
dieses Werk eine leider schmerzlich empfundene Lücke aus
fiillen.

E. K 0 c h.

11,-pi. Pant: Ocrptiil u sarantnoü nepexoü irosencny
OKBTßJIbHBPO itanaua. (Dr. Hahn: Der acutc und
chronische Tripper des Mannes), C1. 133 pnc.
Oitecca. JI. Hurue. 1910. 544 S. Pr. Rbl. 3.

Autor will mit seiner Arbeit eine Lücke in der russischen
mediciuisclien Literatur ausfüllen. Er hat vom Standpunkt
des Praktikers fur praktische _Aerzte sein Buch geschrieben
und geht nicht zu weit auf die theoretischen Controversen
ein. Hahn wollte den Leser vorwiegend mit den neuesten
Anschauungen und Lehren über die Gonorrhoe bekannt niachen, doch hat

er, sehr zum Vorteil des Buches, auch seinem
persönlichen Standpunkt Raum gegeben. Das subjective Ele
ment bringt erhöhtes Leben und Interesse in eine Arbeit
und hat ausserdem__dengrossen_Wert, dass sich vielleicht mit
der Zeit aus der Fnlle_der subjectiven Erfahrungen und An
schauungen eine objective und allgemein anerkannte Wahr
heit herauscrystallisiert. Bisher gehen auch auf dem relativ
engen Gebiete d_er Gonorrhoe die Ansichten und Methoden
wesentlich auseinander. So steht auch Hahn auf dem N ei s
serschen Standpunkt von der absoluten Nutzlosigkeit der
38188111168.die _in der Trippertliera ie entschieden eine zu
grosse Rolle spielen. die aber jeden alls in vielen Fällen bei
starken Harnbeschwerdeu, Tenesmen etc. dem Kranken eine
wesentliche Erleichterung schaffen und deswegen, meiner An
sicht nach, nicht zu verwerfen sind °)

.

Im Grossen und Gan
zen kann ich vollkommen die von Hah n empfohlenen thera
pentischen Methoden unterschreiben, die wichtigste und zweck
entsprechendste ist ohne Frage die Spülmethode, wenn wolil
auch fast ein jeder Arzt in ihrer Anwendung kleine Modifi
caiionen nach seinem Ermessen dabei walten lässt. Doch lässt
sie sich in vollkommener Weise nur im Hospital durchführen.

Emil Abderhalden.

“l Ihre Schädlichkeit auf die Nieren wird starkübertrieben, die
Niederschläge, die bei der Kochprobe des Urins- und Essig
zusatz entstehen. sind absolut nicht immer als Eiweissaus
iicheidung aufzufassen, sondern die Balsamica geben als solche
mit Essig eine Trübung und Füllung.

Die Lectüre‘

Auch in der Nicli tanwendung der von Neisser precoui
sierten langdauernden (10-15 Minuten) Harnröhreiiin_iectioiien
stimme ich Autor bei, finde aber iin Gegensatz zu Hahn.
dass das bei diesen beobachtete öftere Eintreten einiger
Tropfen der Iuiectionsflüssigkeit in die Urethra posterior (das
von manchen Autoren durch Massieren der gefüllten Harn
röhre geraten wird zu provocieren) nicht ohne Bedeutung
ist, sondern häufig zu starken Reizungen der Prostata und
selbst Entzündungen dieser Anlass gibt. Mit dem Rat, bei
jeder gewöhnlichen Urethritis posterior die Prostata zu mas
sieren, um durch diese «prophylactische» Massregel einer
Proslatitis vorzubeugen, kann ich mich nicht einverstanden
erklären, mir scheint in diesem Falle die Massage zum Min
desten überflüssigmnd es ist das Richtigste. nach deui Grund
satze zu verfahren: quieta non iiiovere. Vollkommen zustim
ineu kann ich H ah n, jaich möchte diese Empfehlung von ihm
noch besonders unterstreichen, die dumme Bie r probe nach
Beendigung der Ciir bleiben zu lassen. Nach abgelaufeueni
Tripper, wie nach jeder anderen schwereren Krankheit, ist der
Patient noclizuerst Reconvalescent und hat erst nach und nach
seine gewöhnliche Lebensweise wieder aufzunehmen. — Den
Stoff hat Ha h n in folgender Weise geordnet: Zuerst ein all
gemeiner Teil — Geschichte der venerisclien Erkrankungen,
Geschichte des Gonococcus Neisseri, Biologie; dann kommt
der specielle Teil, der in zwei grosse Abteilungen zerfällt:

I. — Anatomie und Physiologie des l-Iarnapparates, Physiolo
gie des Harndranges, Urethritiden nicht gouorrhoisciien Ur
sprunges, Gonorrhoea acuta anterior, Gon. post. se., patholog.
Anatomie, Therapie, Prophylaxe, abortive Behandlungsme
thode, methodische Therapie, Behandlung der Urethr. post.,
Beurteilung der Ausheilung. und II. -—-Goiiorrhoea chron.,
Gon. chr. auter.‚ Gon. chr. post., Urethroskopie, pathol. Ana
tomie, versch. Formen der chron. Gon., Diagnose, Therapie,
Urethralstricturen. Hygiene der chron. Gon., Beurteilung der
Ausheilung. Das H ab nsche Werk ist ein würdiges Seiten
stück der bisher erschienenen Monographien über die Gonor
rhoe des Mannes in deutscher, französischer und englischer
Sprache und verdient an und für sich Beachtung, besonders
aber bei uns als erstes selbständiges Werk auf diesem Ge
biete in russischer Sprache. Alles in Betracht kommende ist
berücksichtigt und verwertet, die Gliederung des Stoffes iiber
sichtlich, die Sprache prägnant und klar, die Ausstattung
und die Abbildungen lassen nichts zu wünschen übrig. Wir
wünschen und hoffen, dass die verdienstvolle Arbeit die ihr
gebührende Anerkennung und Verbreitung finde.

W. Schiele.

F. Koch: Hässliche Nasen und ihre Verbesserung.

2
.

verb. und verm. Auflage. Berlin. Verlag Vega.
1910. 458. PI‘. Pf. 50.

Die kleine Broschüre ist eine Reklameschrift für die Kunst
der Nasenverbesserung, die der Autor, Arzt in Berlin, in der
Tat nicht übel zu beherrschen scheint, wie die beigefügten
Abbildungen zeigen. Nur unterlitsst er es nähere Angaben
über die Art seines Verfahrens zu machen, das er in ein bei
einer ernsten wissenschaftlichen Arbeit nicht eutschnldbares
Dunkel hüllt. -

W. Schiele.
Prof. Dr. E. Grawitz: Organischer liI-arasmus. Klini
sche Studien über seine Entstehung durch functio

nelle Störungen nebst therapeutischen Bemerkun

gen. Stuttgart. Ferd. Enke. 1910. 96 S
. Mk. 3.60.

Die sehr anregende Arbeit behandelt in ca. 100 Seiten die
Aetiologie kacliectischer und marantischer Zustände, für die keine
anatomisch erkennbaren Ursachen gefundenwerden können, resp.
bei denen die nachweisbaren organischen Veränderungen keine
genügende ursächliche Erklärung zu liefern vermögen.
An der Hand experimenteller 'I‘atsachen und grosser Erfahrung
werden weit ausblickende Theorien über den Zusammenhang
derartiger Zustände mit fuiictionellen Eigeutünilichkeiten ge
wisser Organe und Organsysteme aufgestellt.
Ebenso wie die Schilddrüse, das Pankreas, die Nebenniere
und die Hypophysis, deren innere Secretionsprodncte von

S tarli n g als «Hormone» bezeichnet wurden, sondertjedes
Organ Stoffe ab, die man als innere Secrete bezeichnet, und
die in ihrer Wechselbeziehung unter einander und zum ge
samten Orgauismus von wesentlicher Bedeutung sein müssen.
Normalerweise besteht ein Gleichgewicht dieser \Vechselbe
ziehungen; wird das Gleichgewicht gestört, so treten gewisse
Schädigungen des Organismus auf. Das Gleichgewicht kann
sowohl durch Ueberprodnctioii als auch durch zu geringe
Productiou solcher Stoffe, durch Hyper- und Hypofunction
der Organe gestört werden. Verf. wendet sich den bisher we
niger beobachteten Organen zu. in deren gesteigerter oder
herabgesetzter Function er die Ursache für gewisse kachecti
sche Zustände sieht. So spricht Verf. von einer «myogeuen
Kachexie», einem «cardialeu, arteriosclerotischen Mai-asinus»
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einem «enterotoxischen Marasmus». einem «urotoxischen Ma
rasmus», einem «leukotoxischen, lenkopriven Marasmus», einem
«Bantischen Marasmus» und endlich einem«Marasmus senilis».
Jedem ist ein besonderer Abschnitt gewidmet. Pankreas, Thy
reoidea, Nebennleren und Hypophysis werden nicht extra be
haudelt.—Besonderes Interesse diirften die Abschnitte über
myogenen. enterotoxischen, leukotoxischen und Bantischen
Marasmus beanspruchen-Nach einer knappen und präcisen
Würdigung des Einflusses ausreichender Muskeltätigkeit auf
Knochenentwickelung‚ Blutbiidung, Herz und Lunge wendet
sich Verf. der Frage zu, wie die Unschädiichmachuug der
Stoffwechselproducte der Muskeln (Ermiidungstoxin, Kenotoxin
ll. a.) vor sich geht, welchem Organe die entgiftende Tätig
keit zugeschrieben werden muss. Offenbar sind es neben der
Thyreoidea die Leukocyten, die bei gesteigerter Muskeltätig
keit in die Noim weit überschreitenden Mengen im Blute
circniieren. Den Beweis einer Leukocytose nach Mnskelan
strengung erbringt Verf. in einer Reihe von Experimenten,
in denen das Blut zwecks Lenkocytenzählung stets gleichzeitig
aus Capiilaren und grösseren, nicht gestanten Venen gewon
nen wurde. Die Resultate waren übereinstimmend, und somit,
meint Verf. sei die alte Anschauung, als wenn infolge ge
steigerter Muskeltätigkeit eine Vermehrung der Leukocyten
sich nur im Capillurgebiete finde. nicht richtig und habe man
in der Leukocytose nach Muskeltätigkeit eine ähnliche Schutz
einrichtung zu sehen, wie wir sie in der sog. alimentären
Leukocytose kennen. der vermutlich die Aufgabe der Entgif
tung toxisch wirkender Abbauproducte des Eiweisses zukommt.
Die Frage über den schädlichen Einfluss vermehrter Stoff
wechselproducte der Muskelzellen bemüht sich Verf. an myom
kranken Frauen zu illustrieren. Obgleicti es sich hier um
glatte Muskulatur handelt, besteht für den Verf. kein Zweifel
darüber, dass auch die Stoifwechselproducte dieser inactiven
Muskulatur toxisch wirken müssen. Mehrfach wurden Verf.
Frauen mit der Diagnose cperniciöse Anämie» überliefert; die
selbe konnte wegen Mangels genügender morphologischer Ver
änderungen des Blutes nicht bestätigt werden. Der Verdacht
eines Myoms wurde dann durch die gynäkologische Unter
suchung bestätigt und nach radicaler Operation erhalten sich
die Frauen glänzend. Derartige kachectische Zustände bezeich
net Verf. mit dem Ausdruck «myogene Kachexie».
Acliniiclie kachectische Zustände im Verlaufe gewisser Herz
krankheitembesonders der Aorteninsufiicfenz mit hochgradiger
Herzmnskelhypertrophie könnten ebenfalls, wenigstens zum Teil,
durch eine chronische Intoxication infolge dauernd gesteigerter
Production von Stoflwechselproducten des hypertrophen Herz
muskels erklärt werden. Es kann sich also auch hier, parallel mit
anderen Scliädlichkeiten, um eine «myogene Kachexie» han
deln.—Im Abschnitt über enterotoxischen Marasmus bespricht
Verf. eingehend die Beziehungen der periiiciösen Anämie zu
functionellen Störungen des Verdauungstractus. Verf. ver
teidigt die seit jeher von ihm vertretene Anschauung, dass
die perniciöse Anämie ihre Ursache in einer chronischen In
toxication, bedingt durch Resorption toxisch wirkender Abbau
roducte des Eiweisses im Darm habe. Das fast constante
orkommen von Achylie muss dabei eine wesentliche Bulle
spielen. Und zwar wird man sich der Annahme nicht ver
schliessen können, das infolge fehlender freier HCl der Ab
bau der Eiweissproducte nicht normaliter vor sich geht-trotz
der Tatsachen, welche darauf hinweisen, dass eine vollstän
dige Umgehung d. h. Ausschaltung des Magens unter Um
ständen ohne Schädigung fiir den Organismus verlaufen kann;
dass intermediäre, toxisch wirkende Eiweissabbauproducts zur
Resorption gelangen, die einen deletären Einfluss auf die
Zellelements des Blutes und die Blutbilduugsstätten ausüben.
Die vom Verf. auf dieser Theorie begründete Therapie der
erniciösen Anämie, bestehend in ausgiebigen Spülungen des
agens und des Darmes, der Vermeidung animalischen Ei
weisses spricht dank ihren günstigen Erfolgen fiir diese Theo
rie. Der Salzsäure desMagens fallen noch zwei weitere Aufgaben
zn——erstensdie Beeinflussung von Bakterien im Darm, die
nicht saprophytischen Charakter zu haben brauchen und die
aus dem Eiweiss toxisch wirkende Substanzen bilden — und
zweitens die Denatnrierung des anaphylactisch wirkenden
artfremden Eiweisses. Die Entstehung der perniciösen Anä
mie dank gewissen hämolytisch wirkenden Substanzen vom
Charakter der Lipoide, die sich im Darm bilden und von ver
schiedenen Autoren nachgewiesen wui‘den‚hält Verf. nicht fiir
unwahrscheinlich, da auch aus der Darmscbleimhaut gesunder
Personen hämolytisch wirkende Toxolecithide dargestellt
wurden.
Im Abschnitt über lenkopriven und lenkotoxischen Maras
mus verweilt Verf. hauptsächlich beim Krankheitsbilde der
Leukämie. Bei der sog. lymphatisclieu Leukämie muss der
schwere kachectische Zustand offenbar‘ durch eine Ausfalls
erscheinung, die Hypoleukocytose erklärt werden und hätten
wir es somit mit einer «lenkopriven Kachexie» zu tun. Es
diirfte wohl kein Zufall sein. dass Falle, welche durch Röntgen
strahlen günstig beeinflusst werden,im Stadium der Besserung
stets ein Ansteigen der Lenkocyteu zeigen. Der leukoioxische

Marasmus tritt in Fällen gemischt - zelliger Leukämie auf.
bei der es sich um Hynerproduction von granulierten Leuko
cytenformen handelt. Verf. hält es fiir sicher, dass, wenn
auch die leukämischen Zellen an Vitalität eingebiisst haben.
sie immerhin Stoffwechselproducte erzeugen und seceriiieren‚
dass somit der ini Verlaufder gemisclitzclligcn Leukämie auf
tretende Marasmus als leukotoxischer betrachtet werden muss,
und zwar um so mehr, als die Anzeichen schwerer Kuchexis
schon eintreten, bevor noch etwa eine Aniimie. oder nennens
werte morphologische Veränderungen der roten Blutkörperchen
nachzuweisen sind. Zieht man noch in Betracht, dass durch
Röntgenstrahlen die Erythrocyten eher geschädigt werden,so
ist die Besserung tatsächlich auf das Schwinden krankhaft
gewucherter Zellen zu beziehen. Verf. weist gelegentlich auch
darauf hin, dass obgleich die Literatur iiber die leuitämischen
Erkrankungen riesengross angewachsen ist, bisher kein Versuch
gemacht wurde. den schweren liiarasmus, welchem die Patien
ten meist erliegen, zu erklären. — Ganz analog erklärt Verf.
den Marasmus beim Krankheitsbilde der sog. Pseudoleukäuiie.
Der Unterschied dieser Krankheit gegenüber der Leukämie
besteht eben nur darin, dass hier die Proliferation der Zellen
aut die stabilen Organe beschränkt bleibt, während beider
Leukämie das Blut selbst und z. T. die blutbildendenStiitteu
mit einem Uebermass von Zellen erfüllt sind. Auch hier kann
der Marasmus weichen. wenn es gelingt, durch Röntgenbe
strahlung die hyperplastischen Lyniphdriisen zum Schwinden
zu bringen. . ‚ _
Den Ban ti schen Marasmns führt Verf., ebenso wie
B a n ti selbst, auf chronische Intoxication durch Stoffwechsel
prodncte der Milz zurück. Verf. sah eine Reihe von Banti
Kranken, die nach der Splenectomie vollständig genesen.
Durch Stoflwechselversuche von U m ber wurde constatiert,
dass im Laufe der Ban tischen Kachexie ein hochgradiger
Eiweisszerfall vor sich geht, indem der Gesamtstickstoff und
die Purinbasen vermehrt ausgeschieden werden. Bei einem
Patienten von Umber hörte dieser Zerfall nach der Sple
iiectomie mit einem Schlage auf. — Patienten mit Splenome
galie, in deren Anamnese Lues stand und die schwer kachec
tische Zustände aufwiesen. erholten sich nach energischen
Hg-Einreibungen zusehends. parallel wurde der Milztunior
kleiner. Dieser Umstand sowohl als die Beobachtungen iiber
günstige Erfolge nach operativen Eingriffen (Splenectomiel
bei Malariakachexie bestärken Verf. in der Ansicht, dasses
sich in den meisten Fällen von Kachexie mit Milztumor um
chronische lntoxicatiou des Organismus durch Stoffwechsel
producte der Milz handeln muss. Therapeutisch schlägt Veii.
energische antiluetische Curen und Milzexstirpation vor.

Harald Hoffmann.

Protocolle
des Deutschen arzti. Vereins zu St. Petersburl

1382.Sitzung am 12. April 1910.
I. Vor der Tagesordnung: _ _
Bles sig stellt einen lß-jährigen Knaben vor mit lmkl
seitigem hochgradigen E x o p h t h a l m o s. Die Anamnese
ergibt, dass die Vertreibung des Auges vor zwei Moyßlß“
begonnen. Vollständige Blindheit auf beide"
A n ge n seit zwei Wochen. Vorher sollen starke KßPi‘
schmerzen bestanden haben. Pat. ist sehr abgemagert. Ü“

l in ke Auge stark vorgetrieben, nach vorn und aussen ver
lagert. Beweglichkeit beschränkt nach allen Richtulllßn»

m
1
“

meisten nach innen. Pupille weit und reactionslos. Oiihih"
moskop: hochgradige Ueberfüllung der Netzhantvenen. 811°‘

nicht das Bild einer Stauungspapille. V = O. _Am nasßltlt“
Augenhöhlenrande, dicht über dem Lig. canti intern.

hat?
(Geschwulst —?) Massen fiihlbar. Aus dem Tränensaß
eitrige Secretion. Rechtes Auge: Pupille weit und ‚starr.

V = 0
,

Ophthaimoskop: gleichfalls Ueberfiillung der \_"_°“°“'_
wenn auch nicht so stark wie links. Die ganze Nasenrucken.
gegend scheint verbreitert, die Nase verlegt (vom Näilfinlraclieuraum aus ?)

‚

nasale Sprache Links unter demKieferwlfl h
e
’

und auf dem Sterno-cleido-mastoid. Driiseupaketei —-“ä;
sclieinlichkeits-Diagnose= T n m o r d e r lin k e n Üfb.‘ „fausgehend von der Schädelbasis (vom Keilbelfl-i——Rhinologische und Röntgenuntersuchung stehen noch 3"‘

(Autoreferatl
Discussion:

Wau a c h: Das Alter des Patienten, das schnelle Wild:
tnni des Tumors, die Driisenpakete sprechen fiir ein Sarcom‘
niid zwar ein sehr malignes, welches in alle Richtung“ wirwuchert, in die Orbita, in das cranium (doppelseitige EI‘

dung), und deshalb wohl nicht operabei ist.
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German n demonstriert an Abbildungen aus der Schrift
G olowins dessen Methode der Beseetion des Oberkiefers,
um Tumoren der vorderen Schadelbasis zu entfernen, mit den
sich anschliessenden plastischen Operationen. .1 ‘

Fick hält seinen angekündigten Vortrag: Uebe r Ma
genblutungen nach Laparotomien.
An der Hand eines im Alexanderhospital beobachteten Falles
bespricht F. die nach Laparotomien gelegentlich auftretenden
Magenblutungen. Das Interesse an diesen Blutungen wurde
wachgerufen durch v 0 n E i s e l s b erg, der auf dem Chirur
gencongress 1899 über mehrere einschlägige Falle berichtete.
Die Aetiologie der Blutungen ist dann näher experimentell
untersucht worden, und an erster Stelle sind es die Pay r
schen Arbeiten, die unsere Kenntnis soweit gebracht haben,
dass die Ursache dieser Blutungen heute wohl als klarge
stellt anzusehen ist. Die Blutungen kommen zustande durch
embolische Verstopfung der kleineren Magenvenen in der
Schleimhant und Submucosa durch retrograde Verschleppung
von Thromben aus irgend einem Teil des Pfortadergebietes.
‚Au erster Stelle kommt allerdings das grosse Netz in Betracht,
dessen Gefässsystetn mit dem des Magens durch die venae
gastroepiploicae in engstem Zusammenhang steht. Aber auch
aus anderen Teilen des Pfortadergebietes, so namentlich aus
den Venen des Mesenteriolums des Appendix ist die Emboli
sierung der Magenvenen möglich und auch beobachtet wor
den. Der von D i e u l a f o y beschriebeneund benannte «Vomito
negro appendiculaire» ist mit Sicherheit auf embolische Vor
gänge in den Magenvenen zurückzuführen.
Die retrograde Embolie kommt durch zeitweilige Umkeh
rung des Blutstromes im Pfortadergebiete zustande. Eine
solche Umkehr des venösen Blutstromes, die auch im grossen
Kreislauf‘ beobachtet wird, wenn der ne ative Druck in den
grossen Venen im Thorax bei schweren irculationsstörungen
oder bei plötzlichen Druckschwankungen, z. B. bei starken
Hustenstössen etc.‚iu einen positiven verwandelt wird, scheint
im Pfortaderkreislauf häufig vnrzukommeu dank dem ge
ringen Druck und der lan samenStromgeschwindigkeit in den
Venen und dem Wechsel es intraabdominellen Druckes beim
Husten,‘ Würgen und Erbrechen.
Durch die Embolisierung der lllagenvenen kommt es auf
der Schleimhant zu mehr oder weniger schweren Circulations
störungen und unter der Einwirkung des sauren Magensaftes
zu den Erscheinungen der Selbstverdauung. Alle Uebergange
von der Stanungahyperämie zur Blutung per diapedesin, zur
hamorrhagischen Infarcierung, zur hamorrhagischen Erosion
bis zum fertigen, zuweilen recht grossen Geschwür sind so
wohl beim Menschen beobachtet als auch experimentell an
Tieren erzeugt worden.
Prophylaktisch muss man bei der Laparotomie durch mög
lichst schonendes Umgehen mit den Eingeweiden, specieil
dem Netz, die 'l‘hrombenbildung in den Gefassen zu beschran
ken suchen. Die Therapie der Blutungen richtet sich nach
der Starke derselben. Bei sehr profusen Blutungen wird man
sich ebenso verhalten, wie bei den Blutungen aus dem ge
wöhnlichen peptischen Magengeschwür‘, bei den naittelstarken
Blutungen (vomito negro appendicnlaie), schwarzem Erbrechen
nach Gallensteinoperationen (Keh r)) leisten Magenspülungen
gute Dienste, da meist eine starke Hypersecretion von Ma
gensaft gleichzeitig besteht. Die schwachen Blutungen endlich
bedürfen kaum einer besonderen Therapie und vergehen bei
entsprechenden diätetischen Massnahmen.

(Autoreferat).
Discussion:

Wan ach: Vortragender habe zu sehr die Häufigkeit der
groben Magenblutungen betont. Die starken Blutungen sind
extrem selten. Dies spreche gegen die retrograde venöse Em
bolie, deren Bedingungen doch bei einer Laparotomie wegen
Peritonitis gegeben sind. Es müssen andere Wege und Mög
lichkeiten fnr das Entstehen der Blutungen gegeben sein. Die
Magengeschwüre nach schweren Verbrennungen sind sicher
durch urterielle Embolien hervorgerufen, das Blut aus jenen
findet sich, wenn nicht in dem Erbrochenen, so doch im
Stuhlgange. Andere Eutstehungsbedingungen kennen wir
noch wenig oder gar nicht‚ so die Chemie der faulenden
Massen im Magen und Darme, die Dehnungsgeschwüre
(Kocher). N i ts c h e hat wohl Recht, wenn er dem che
mischen Einflusse der lugesta eine grosse Rolle zuschreibt.
Beuking: ln meiner Kinderpraxis habe ich viel acute
Appendicitiden zu operieren und sehe dabei sehr haulig ein
stark entzündlich verändertes Netz mit thrombosierten Venen,
habe aber niemals dabei eine Mageublutuug erlebt. Im Kin
desalter ist also letztere ein sehr seltenes Ereignis. Dies
erklärt sich möglicherweise daraus, dass die Meseuterialvenen
bis zum 20. Lebensiahre suificiente Klappen besitzen. Embolien
und Thrombosen sind überhaupt bei, Kindern selten, Redner
habe bei ihnen noch keinmal eine Embolie in die Lungen ge
sehen. Erst vor kurzem erlebte er einen Fall von vomlto
negro appendiculaire bei einer Appendicitlsoperation a. froid,
wo die Magenblutuug erst recht nicht zu erwarten war, da.

bei der Operation am Netz garnicht gerührt wurde. Es han
delte sich um ein IB-llthri es bereits menstrulertes Mädchen,
das also schon eher als rwachsene denn als Kind zu be
trachten ist. — Die Kranke genas. Das mechanische Moment
allein genügt nicht zur Erklärung der Magengeschwüre, wir
müssen noch andere Bedingungen verlangen, wie etwa bei
denGeschwüren nachVerbrennungen, wo toxischeMomente sicher
eine Rolle spielen — Die Aetiologie der Magenblutungen nach
Laparotomien bleibt immer noch sehr unklar, da die Pa yr -
schen Versuche nicht befriedigen.
W anach: Magenblutungen sind auch beobachtet worden
nach Operationen ohne Narkose, wo die toxische Wirkung des
Anästheticum ausgeschlossen war. Es gibt nämlich nach der
Aethernarkose bisweilen eine typische Gastritis: die Patienten
haben bis zu 5 Tagen colossale Magenschmerzen. die sich
kaum durch Morphium stillen lassen, vertragen gar keine
Speise, zeigen einen sehr stark aufgeblähten Magen. Diese
Gastritis ist bestimmt durch den Aether bedingt und könnte
sehr wohl auch zu Thrombosen und Embolien der Magenge
fasse führen. Ueber eine ähnliche Chloroformwirkung hat
Redner keine Erfahrung.
Fick: Land a u ist der einzige, welcher die Narkose für
die Magenblutnngen beschuldigt. Die Magenblutungen sind
an und für sich sehr selten, am häufigsten die mittelstarken.
Ausser der Thrombose ist noch die Umkehrung des Blut
stromes für die Embolie verantwortlich zu machen. Auch
in den Tierexperimenten tritt nicht immer als Resultat
ein Magengeschwür ein; in die Leber hinein finden stets bei
ihnen Embolien statt, aber nicht immer in den Magen. Es
müssen also noch andere Momente tätig sein, und eines
dieser ist im Magen und Anfangsteil des Duodenum der saure
Magensaft, der aus der embolisierten Stelle ein Geschwür
entstehen lasst.
K ernig. _Den Zusammenhang von Appendicitis und Ma
gengeschwür illustriert folgender von ihm beobachtete Fall:
Im Laufe des Jahres 1901 fünf Anfalle von Appendicitis, der
sechste im Jahre 1903. In: Februar 1908 plötzlich ohne Vor

boten Blutbrecheu ohne Schmerzanfall. 2 Tage darauf Empfind
lichkeit in der lleocöcalgegend. Ulcuscur mit anfänglichem
Hungern im Laufe von 4 Tagen. Also ohne Narkose und
ohne Operation Auftreten eines Magengeschwüre bei einem
Appendicitispatieuten, wie Man er t (Appendicitis und Ulcus
ventricuii; Mitteilungen aus den Greuzgebleten der Medicin und
Chirurgie, 1908, Bd. XVllI, pag. 469) eine ganze Reihe solcher
Falle beschrieben hat. Beim genannten Patienten fuhrte
Prof. Zeidler im April 1908 die Operation aus, fand ein
Empyein des Appendix. konnte jedoch die Magengegend nicht
revidieren. 1909 constatierte Els ne r noch Hyperacidität
und Hypersecretion des Magens und verordnete eine Karls
bader Cur. Seitdem ist der Patient gesund und blühend.
Fic k: Die Payrsche Erklärung für die Magenblutungen
gibt uns die einzige bisher sicher nachgewiesene Aetiologie
für diese an; sie ist offenbar auch die häufigste, weil bei Sec
tionen des Menschen immer derselbe Befund erhoben wird wle
in den Payrschen Tierversuchen. Sch walbach consta
tiert in seiner Arbeitdas auffällige Factum, dass viele Kranke
mit Magenulcus früher Appeudicitis gehabt haben, zieht jedoch
keine Schlüsse.

Director: Dr. W. Kernig.
Secretar: E. M ich e l s o n.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

-— Hoch schulnachrichten.
Die Professoren an der Universität zu Tomsk I. Gram
matikati, A. Smirnow und B. Ssaposhnikow sind
nach Ausdienung ihrer gesetzlichen Frist noch auf 5 Jahre
im Dienst belassen.
— Am 28. Juni (ll. Juli) begeht das Sc he r em e te w -Hospital in Moskau die Feier seines 100-j a h ri ge n
B e s t e h e n s.
— Die St. P e t e r s b u r g e r Stadtduma hat aus dem (ie
samt-Budget der Stadt für das Jahr 1910, das 35586000Rbl.
beträgt, fiir das H o s pi t al w e s e n 5138000 Rbl. bestimmt.
—-—Am 29. Juni n. St. fand die feierliche Enthüllung des
R u d o l f V i r c h o w - Denkmals auf dem Karlsplatz in B e r
lin statt.
— Infolge einer Auflorderung des Ausschusses der F re i e n
Vereinigung der Deutschen medicinischen
F a c h p r e s s e, zu der die St. Petersburger Medicinische
Wochenschrift gehört, veröffentlichen wir hier die folgende
Erklärung :
Herr Prof. W. He u b n er in Göttingen hat in einem in
der Juni-Nummer der «Therapeutischen Monatshefte» ver
öffentlichten Artikel «Reklame durch Sonderabdrücke» sich
gegenüber einer Bemerkung von Prof. K l em p e re r, dass
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die Redaction der «Therapeutischen Monatshefte in der
Frage der Sonderabdrücke selbständig vorgegangen sei, ohne
sich an das berufene Forum,
deutschenmedicinischen Fachpresse, zu wenden, in folgender
Weise geäussert: «Diese Vereinigung hat bereits im Jahre
1908diese Frage diskutiert und ist zu dem Resultate gekom
men: Es dürften weiterhin Separata an industrielle Firmen
geliefert werden. Somit erschien ein Appell a

n

diese Vereini
gung von vornherein ziemlich aussichtslos. Auch darf e

s

zweifelhaft sein, wieweit bei dieser Entscheidung der Ein
fluss der pharmaceutisch-chemischen Grossindustrie beteiligt
war, deren Vertreter ja zu gewissen Beratungen der Verei
nigung der medicinischen Fachpresse hinzugezogen wurde. Ich
halte mich für berechtigt, diesen Zweifel auszusprechen, da
ich Beweise dafür in der Hand habe, dass von seiten der
Grossindustrie versucht worden ist, sogar den redactionellen
Teil wichtiger Publicationsorgane in ihrem Sinne zu beein
flussen». Gegen diese Ausführungen, die bei uneingeweihten
Lesern den Verdacht erwecken können, dass der von Herrn
Heu bn er erwähnte Beschluss der Vereinigung vom Jahre
1908durch eine nnzulässige Beeinflussung seitens der phar
maceutisch-chemischenGrossindustrie zustande gekommen sei,
legt der unterzeichnete Ausschuss der Freien Vereinigung
der deutschen med. Fachpresse im Namen ihrer Mitglieder
nachdrücklich Verwahrung ein. Wäre Herr Heubm er Mit
glied unserer Vereinigung, so müsste e

r wissen, dass der
Vertreter der pharmacentisch-chemischen Grossindustrie bei
Sitzungen der Vereinigung lediglich informatorisch zugegen
ist, zu demZwecke, die Med. Fachpresse in ihrem Kampfe
gegen die Arzneimittel-Soldschreiber mit geeignetem Material
zu versehen. Nur dieser Unterstützung hat die deutsche med.
Fachpresse e

s zu verdanken, dass sie innerhalb kurzer Zeit
den Reinigungsprocess so erfolgreich durchführen konnte.
Wenn Herr Heu bn er ferner auf Versuche der pharma
ceutisch-chemischen Grossindustrie, wichtige Publicationsor
gane in ihrem redactionellen Teil zu beeinflussen, hinweist,
so erwarten wir von ihm das belastende Material zur wei
teren Verfolgung,

Der Ausschuss
der Freien Vereinigung der Deutschen
medicinischemFachpresse

Dr. B
. Spatz.

–Ständige Commission der internationalen
medi cin isch e nCongresse. Am 29.und 30.März 1910ist
das Bureau der ständigen Commission, die auf demCongress in

Budapest eingesetzt wurde, zum ersten mal im Haag zusammen
getreten. Es waren anwesend die Mitglieder des Bureaus: Herr

1
)avy, Präsident, die Herrem Blon de l, Ma rag l ian 0,

M ü ller, Posner, Vicepräsidenten, Herr Wal de Y er,
der frühere Wicepräsident, Herr Wenckebach, der frü
here Generalsecretär, Herr Burger, Generalsecretär und
Herr Van der Haer, Beisitzer; endlich Herr von Grosz,
der Generalsecretär des Budapester Congresses und Herr

C ) ive Rivière, Secretär des englischen Nationalcomitees.
Der niederländische Minister des Innern, Herr Heems -

ke rk hatte die Liebenswürdigkeit, das Bureau in der herz
lichsten Weise zu empfangen und dem Diner, das die nieder
ländische Regierung den Mitgliedern des Bureaus gab, beizu
wohnen. Herr Wenckebach, der in Budapestgewählte Ge
neralsecretär, ist, nachdem er die ganze vorbereitende Arbeit
gemacht hat, zurückgetreten; e

r

wurde ersetzt durch Herr

B
.
n
. rg er in Amsterdam.

Der Sitz des Bureaus ist der Haag, Hugo-de-Grootstrasse 10.
Das Bureau hat sich in der Sitzung mit der Vorbereitung
der Vollversammlung der ständigen Commission beschäftigt,
die wahrscheinlich im nächsten Herbst stattfinden wird. Diese
Versammlung wird sich mit der allgemeinen Organisation des
nächsten Congresses in London beschäftigen.
Das Bureau bittet die internationale med. Presse um Ge
währung eines Freiexemplares ihrer Blätter oder um Zusen
dung derjenigen einzelnen Nummern, die Artikel enthalten,
welche sich auf die Organisation der internationalen Con
gresse beziehen. Das Bureau richtet ferner an die Collegen
aller Länder die Bitte, ihm ihre auf die wissenschaftliche Ar
beit der Congresse bezüglichen Wünsche mitzuteilen.– Ch. o l er a. IBritis c h - In die n. In Calcutta starben
vom 8

.

bis zum 14. Mai 74 Personen.– Siam. In Bangkok
erkrankten vom 24. bis zum 30. April 134 Personen und star
ben 127,vom 1

.

bis zum 7. Mai erkrankten 210, die sämtlich
starben.– Nie d er lä nd is c h - In die n. In Soerabaya er
krankten vom 24. bis zum 30. April 32 Personen, starben 20,

in der Umgegend erkrankten 15 und starben 6
.– Philippinen. Die Choleraepidemie soll in der Abnahme begriffen

sein. Im April erkrankten in den Provinzen 184 Personen,
von denen 127 starben.– Pest. Brit is c h – I n die n. Vom 8. bis zum 14.Mai er
krankten in ganz Indien 12850Personen und starben 11248.–
Siam. In Bangkok erkrankten vom 20. bis zum 26. März
22 Personen. – H ongkong. Vom 1

.

bis zum 14. Mai

die Freie Vereinigung der

erkrankten in der Stadt Victoria 2 Personen, von denen

1 starb; ausserdem fand 1 Erkrankung in der Kolonie statt“
China. Pestfälle kamen vor: in Pakkoi (epidemisch), in China,
Yang und in Hankon (sporadisch). – Aegypten. Von

4
.

bis zum 10. Juni erkrankten 59 Personen und starben 23–Genickstarre. Preussen. Vom 5. bis zum 11
.

Juni
wurden 12 Erkrankungen und 3Todesfälle gemeldet.– Poliomyelitis. Preussen. Vom 5.bis zum11.Juni
fanden 4 Erkrankungen und 1 Todesfall statt.– Die Cholera in Russl an d.

Erkrankt und gestorben-

- -- Beginn
vom 6

.

bis vom Beginn derEM
zum 12. Juni der Epidemie demie

Gouv. Jekaterinoslaw. . 665(303) 1695(730) 10. Jan

» Tschernigow . 120 (39) 295(118) 13. M
a
i

» Minsk. . . . . 49 (13) 129 (42) 6
. ,

Gebiet der Donkosaken 461 (166) 753(312) 21. Juni
Gouv. Taurien . 32 (24) 145 (55) 7

.

Mai

» Cherson . 207 (80) 490(160) 10. ,

Gouv. Charkow 84 (45) 252(129) 29.April

» Mogilew. – (–) 20 (13) 14. Mai

» Poltawa . 147 (66) 339(133) 9
. ,

» Kiew . . . . . . . 143 ' 368(113) 3
.

» Witebsk . . . . . 3 (–) 25 (2) 21.April
Kuban-Gebiet . . . 471 (245) 646 (335) 28. M

a
i

Gouv. Baku . 7

#

30 (19) 19.April
Terek-Gebiet. . . . . . . 6 (2) 7 (3) 29.
Stadt Tiflis . . . . . . 2 (– 2 (–) 6

.

Juni

» Ssewastopol. 5 (1) 5 (1) 10.
Gouv. Orel . . . . . . – (–) 15 (7) 13.

» Bessarabien, Stadt
Ackerman . . . . – (–) 1 (1) 29.

Stadt Noworossijsk (Gouv.
Cherson) . . . . 3 (2) 3 (2) 7

.

Gouv. Tambow . . . . . 5 (3) 7 (4) 29. M
a
i

2 Woronesh . . . 17 (8) 57 (21) 27.
» Ssimbirsk, Stadt

Ssysran . . . . . 1 (–) 1 (–) 1
0
.

Juni
Stadt Ssamara . . . . . 2 (2) 2 (2) 9

.
»

Gouv. Ssaratow . . . . 1 (–) 1 (–) 10. »

Im Ganzen . 3566 (1420) 7558 (2895)– An Infections krankheiten erkrankten in

St. Petersburg in derWoche vom 30.Mai bis zum 5. Juni
1910 484 Personen. Darunter an Typhus abdominalis29
Typh. exanth. 8

,

Febris recurrens 2
,

Pocken 35,Wind
pocken 8

,

Masern 185, Scharlach 74, Diphtherie 65, Uh0
lera, 0

,

acut. Magen-Darmkatarrh 16, an anderen Infee
tionskrankheiten 62.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 996–49Totgeborene
–50 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 17,Typh. exanth. 2
,

Febris recurr. 0
,

Pocken 1
2
,

Masern 73, Scharlach 15, Diphtherie 22, Keuchhusten

4
,

crmpöse Pneumonie 25, katarrhalische Pneumonie12,
Erysipelas 13, Influenza 16, Pustula maligna 0

,

Pyämieund
Septicaemie12, Febris puerperalis 1

,

Tuberculose der Lun
gen 92, Tuberculose anderer Organe 22, Dysenterie 3

Gastroent. epidem. 2
,

Cholera 0
,

Magen-Darmkatarrh &

andere Magen- und Darmerkrankungen 75, Alcoholismus 1
2

angeboreneSchwäche 63, Marasmus senilis 33, andereTodes
ursachen 265.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. PertersburgerStadthospitälern betrug bis zum 5. Juni
1910 11915. Darunter Typhus abdominalis 283, Typhus
exanth. 29, Febris recurrens 10, Scharlach 308, M

a
i

sern 108. Diphtherie 267, Pocken 170, Windpocken /

Cholera 0
,

choleraverdächtige Erkrankungen 1
,

crupöse Pneu
monie 105, Tuberculose 554, Influenza 149, Erysipel 1

2

Keuchhusten 10, Hautkrankheiten 70, Lepra 0
,

Syphilis 485
venerische Krankheiten 445, acute Erkrankungen 1852,chro
nische Krankheiten 1744,chirurgische Krankheiten 1525,Geir
steskrankheiten 3297,gynäkologische Krankheiten 242,Krank““ Wochenbetts 73, verschiedene andere Krank
heiten57.sm-mm– Nekrolog. 1) Am 19. April starb der Land
schaftsarzt im Gouv. Wjatka ' A. Pickering,
geb. 1859,approb. 1883. 2) Am 4

. Juni starb in Odessa
Dr. A. Kasse witsch, geb. 1838, approbiert 1863

3
)

Am 8. Juni starb in Kiew, Dr. A.Wita lewitsch,
geb. 1851, approb. 1875. 4) In St. Petersburg starb Dr.

J. Michailowskij, Consultant an dem Maximilian
Hospital. -m
– Das Verzeichnis der zur Besprechung zugegangenen
Bücher findet sich auf Seite III des Umschlags.
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Zur Behandlung der Placenta praevia.

Von

Dr. Goldberg.

Oberarzt des Libauschen Stadtkrankenhauses, -

Vortrag, gehalten auf dem II. Kurl. Aerztetag in Libau.
30 V 19] 0.

Meine Herren! Die Behandlung der Placenta praevia
steht augenblicklich im Vordergrunde des ärztlichen
Interesses, und deshalb erlaube ich mir, vor dieser hoch
geschätzten Versammlung diese Frage hier aufzurollen,

Wenn auch nur auf Grund eines bescheidenen, klinischen
Materials, das ich aber meistenteils selbst in der ge
burtshilflichen Abteilung des hiesigen städtischen Kran
kenhauses gesammelt habe.
Bevor ich jedoch auf dasselbe eingehe, will ich die
jetzt üblichen Behandlungsmethoden mit einer kurzen
Umschau der Literatur besprechen, ich sage, mit einer
kurzen Umschau, weil die Literatur dieser Frage eine
gewaltige ist, und ich Ihnen hier nur einen Bruchteil
bringen kann, jedoch genügend, um sich in derselben

zu orientieren.
Nachdem Braxton Hicks in die Behandlung der
Placenta praevia die Methode – combinierte Wendung an
den Fuss bei unvollkommen erweiterten Muttermund
mit nachfolgendem Abwarten – eingeführt und dieselbe
durch Behm, Hofmeier und Wyder allgemeine
Verbreitung gefunden hatte, trat damals auch in diesem
Capitel der Geburtshilfe eine Ruhe ein. Die ganze Ge
burtshilfe schien abgeschlossen und nicht erweiterungs
fähig zu sein. Mit Neid schielten die Schwestergebiete
der Medicin nach derselben, in welcher sich Alles nach
ehernen, ewigen Gesetzen abzuspielen schien. Jedoch
allmählich bereitete sich ein Wandel vor. Die grossen
Erfolge der Chirurgie, verursacht durch die Einführung
der Antisepsis und der Bakteriologie, warfen ihre Strahlen
auch auf die Gynäkologie, die bis dahin ein kümmer

St. Petersburg, den 3. 3. (16) Ju
li

1910 XXXV. JAHRGANG.

liches Dasein führte, und schliesslich begann e
s

auch

in der Geburtshilfe lebendiger zu werden. Dührsen
prophezeite schon 1890 den Eintritt einer neuen chi
rurgischen Aera in der Geburtshilfe, und Bumm konnte
auf dem Gynäkologencongress zu Kiel 1905 den Aus
spruch tun: „Die Geburtshilfe hat im Laufe der letzten
Jahre mehr und mehr einen chirurgischen Zug ange
nommen“. Man wollte da nicht mehr lange warten,
wo man durch ein richtiges chirurgisches Eingreifen

ein gutes Resultat für Mutter und Kind bekommen
konnte. - -

Durch die Verallgemeinerung der Methode von Brax
ton Hicks sind die Resultate für die Mütter bedeu
tend besser geworden. Bis zur Einführung dieser Me
thode betrug die Sterblichkeit für die Mütter 20% und
noch drüber. Nach Einführung der Methode hat sich
die Sterblichkeit für die Mütter bedeutend gebessert,
wie Sie e
s

aus folgender kleinen, älteren Tabelle er
sehen : - - -

Zahl der Tod der Tod der
Fälle. Mütter. Kinder. . .

Charité "„, 26 2= 3,16% 24= 92,31%
II 0 fm ei er 3

7

1 = 2,7% 23 = 63%
N0 rd man in 45 : 1 = 2,22% 35 = 77,5%
Be h im 40 ()

-

3
1 = 75%

Sie sehen, dass aber die Kindersterblichkeit noch
immer eine bedeutende war. Nun müssen wir freilich
nicht ausser Acht lassen, dass die grosse Kindersterb
lichkeit bei Placenta pr. ihre besonderen Gründe hat
und bei keiner Methode eine ideale werden kann. Recht
häufig tritt bei P. pr. die Unterbrechung der Schwan
gerschaft zu einer Zeit ein, wo die Kinder im Gewicht
unter 20000 – einige Autoren stellen die Grenze sogar
bis 25000 – noch überhaupt nicht lebensfähig sind.
Nach Strassmann werden bei P. pr. Überhaupt
18% der Kinder unreif, 43% im 8

.

oder 9
. Schwanger

schaftsmonat und nur 39% ausgetragen geboren. Ausser
der Methode nach Braxton Hicks kommt noch der
Blasensprung in Betracht. Derselbe wurde schon 1759
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durch Pnzos empfohlen, kann jedoch nur bei Pl. pr.
marginalis ausreichen.
Die Scheidentamponade, durch W iegand eingeführt,
ist im allgemeinen verlassen, da sie einerseits die Blu
tung nicht stillt und andererseits teils als guter Nähr
boden für Entwickelung von Bakterien, teils durch Ab
schilferuug des Scheidenepithels leicht zu Sepsis führen

kann. Nach Freund fiebern 66% der Frauen, die
mit Tamponnde behandelt wurden, nach Strassinann
sogar 80%.
In letzter Zeit hat jedoch Zweifel eine Arbeit ver
öffentlicht, in welcher er der Dauertamponade das Wort
redet. Er will eine jede Frau mit Pl. pr. nach einer
stärkeren Blutung einige Zeit beständig tamponierl
halten, am besten mit dem Colpeurynter. Hat man kein
Colpeurynter zur Hand, so nehme man keimfreies Ma

terial. Hat man weder das eine noch das andere, so
kann man durch Kochen in Wasser, dem man auf einen

Liter 9 g. Kochsalz und einen Esslöffel voll starken
Essigs zusetzt, das Material keimfrei und stypiisch

machen. Selbstverständlich ist letzteres nur ein Not
behelf. 1894 hatte Dührsen seine Ballonbehandlung
bei Pl. pr. empfohlen, die darin bestand, dass, nachdem
die Eihäute gesprengt waren, der Ballon in den

Uterus eingeführt wurde. Der Ballon wurde mit

einer antiseptischen Flüssigkeit gefüllt, und am Ende

desselben ein Zug von 1—2 Pf. angebracht. Der

Zweck bestand darin, einerseits die Blutung zu stil

len, andererseits auf diese Weise die weichen Ge

burtswege rasch zu eröffnen, um die Geburt sowohl im

Interesse der Mutter wie des Kindes rasch beenden zu
können. Maurer soll als erster bei Pl. pr. den Col
peurynter gebraucht haben. Der erste, der überhaupt

die intrauterine Colpeuryse einführte, war Schauta,
jedoch ohne Zug. Als Ballon werden jetzt meistenteils

die unelastischen nach Champetier de Bibes ge
braucht. Ein solcher Ballon, gefüllt mit ungefähr
600,0 Flüssigkeit, hat einen Umfang von ca. 33 cmt.

Den Ballon mit Luft zu füllen, ist entschieden zu wider
raten, da ein Platzen nicht zu den Unmöglichkeiten ge

hört, und dann, wie Olshausen nachgewiesen hat,
leicht eine Luftembolie erfolgen kann.

Aber auch dieser Methode fehlt es nicht an Gegnern,

nach deren Meinung der Metreurynter nicht aseptisch

zu machen wäre. Es wurden Metalldilatatoren (Bossi)
zur raschen Eröffnung des Muttermundes zwecks rascher

Geburtsbeendigung vorgeschlagen. Bei dieser Methode

müssen wir aber die grosse Gefahr der Cervixrisse im allge
meinen und speciell bei Pl. pr., wo das untere Uterin

segment besonders aufgelockert ist, berücksichtigen.

Im Gegensatz zu dieser instrumcntuellen Methode

empfiehlt Bo nnai re den Mutterhals bimanuell zu erwei
tern. Es haben auch einige Autoren diese Methode ver
sucht, jedoch wnrde dieselbe von Treub auf einer
Sitzung der niederländischen gynäkologischen Gesell

schaft im April 1908 verworfen, weil er durch dieselbe

18% Sterblichkeit der Mutter und 48% Sterblichkeit
für die Kinder bekam. Nach Z w e ifel wird bei Pl. pr. in
der Regel das beste Resultat mit der combinierten ‘Wendung
nach B ra x t o n H i c k s erreicht. Da jedoch die Extraction
wegen der Gefahr der Mutterhalsrisse nicht angeschlossen
werden darf und das Kind leicht in Erstickungsgefahr

geraten kann, so schlägt Z w e i fel vor, da,wo ein Ein
reissen des Muttermundes nicht zu fürchten ist, activer

vorzugehen, das Kind bis zum Kopfe zu extrahieren und
demselben entweder durch einen Katheter in den Mund
Luft zuzuführen, oder die Finger so zu halten, dass
das Kind beim Atemholen Luft in seine Lungen saugen
kann. Der Mnttermund ziehe sich selbst nach einigen
Minuten über den Kopf zurück. Letzteres Verfahren
emfiehlt auch Rühl.
Aus Amerika kam die Kunde von besonders guten

Resultaten des classischen Kniserschnitts bei Pl. pr., und
viele schlossen nun auch in Europa die Pl. pr. in das
Gebiet der lndicationen, sei es des classischen‚ sei es
des cervicalen, sei es des vaginalen ein. Augenblicklich
stehen wir, so zu sagen, in der Aera des Kaiserschnitls.
Auf dem nächsten internationalen Gynäkologencongrers,
der im September dieses Jahres in Petersburg stattfinden
wird, bildet der Kaiserschnitt ein Hauptthema. Ich muss

sagen, dass der Kaiserschnitt auch hier beim Publicum
seine Schrecken verloren hat, und man nötigenfalls beim

Vorschlagen desselben auf leicht besiegbaren Widerstand
stosst.

' - '

Das, meine Herren, sind die Methoden im Allgemei

nen, die jetzt bei der Behandlung der Pl. pr. in Be
tracht kommen. Werfen wir nun einen Blick in die Lite
ratur dieser Frage, so sehen wir, dass man bis jetzt
noch zu keinem endgültigen Abschluss gekommen ist.
Fast in einer jeden Nummer der Specialliteratur finden
wir Mitteilungen über Behandlung von Pl. pr. auf Grund
von so und so vielen Fällen auf die eine oder die an
dere Weise. Ja, wir sehen, dass sich da manche Schu
len schroff gegenüberstehen, und was von den einen

empfohlen, von den anderen abgelehnt wird.
Die Complicationen, denen die Frauen bei Pl.
gesetzt sind, bestehen hauptsächlich in

Sepsis und Luftembolie.
Nach den Erfahrungen der älteren Autoren spielt das
Leben der Kinder bei Pl. pr. keine Rolle, und lange
herrschte der Ausspruch Schröders „wer bei Pl. pr.
ein lebendes Kind haben will, bekommt eine tote Mutter“.
Jedoch auch inbetreif der Kinder haben sich die Mei
nungen geändert, man schätzt im allgemeinen das Leben
der Kinder jetzt höher ein. '

Die am meisten geübte Methode ist wohl bis jetzt
noch immer die nach Braxton llicks, wenn sie auch
nach den neuesten grösseren Statistiken für die Mutter eine
Sterblichkeit nach Ham merschlag von 6,3°/O, nach
Zweifel von 7,8% und nach Freund von 10,19.’,
gibt. Die Kindersterblichkeit nach dieser Methode b

e

trägt nach Hammerschlag noch immer 84%. Inan
betracht dieser noch immer recht ungünstigen Erfolge
haben sich die Geburtshelfer einer Methode zugewandt.
die schon lange geübt wurde, wenn auch nur von ein
zelnenwder hletreuryse.
in der Küstnerschen Klinik (Breslau) wird haupt
sächlich die Metreuryse gehandhabt. Hannes beschreibt
119 derartig behandelte Fälle mit einer Sterblichkeit für

die Mütter von nur 5% und einer Kindersterblichkeit
von 43°/0. Es blieben also nach dieser Methode drei mal

so viel Kinder am Leben als nach Braxton Hicks.
Sehr gutc Resultate mit der Metreuryse erhielten auch
Pfannenstiel, Thies und Zimmermann. Letz
terer bekam nnr 3% Sterblichkeit für die Mütter und

23% Gesamtkindermortalititt. Die Methode, wie Sie

Zimmermann übt, weicht von der gewöhnlichen M6
treuryse insofern ab, als er den Ballon nicht intraam

nial, sondern zwischen Eihäute resp. Placenta und Ute

ruswand einführt. Er ging von dem Standpunkte aus
dass die Erhaltung der Fruchtblase für Mutter und Kind

erhebliche Resultate mit sich bringe. Er ist in dieser
Beziehung nicht der einzige.
Fehling empfiehlt in seiner operativen Geburtsllilifi‘
für Praxis und Klinik bei Pl. pr. die Metreuryse bei
stehender Blase auszuüben, die Mortalität der hilltter
und Kinder sei so eine geringere.

A h l f e l d ist ein Anhänger der Metreuryse. Er will abßl‘
den Ballon bei stehender Blase nur bei Pl. pr. marg. E

li‘

wenden, bei pl. centraLlegt er denselben intraamnial ein.

Z we i fel"glaubt zwar die besten Resultate mit Brei“
ton Hicks zu erreichen, will aber inanbetracht der
guten Resultate anderer mit der Metreuryse dieselbß

von neuem versuchen.

pr. aus
Blutverlusteu,
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In Halle wird in gewissen Fällen bei Pl. pr. die Me
treuryse mit gutem Erfolg geübt, jedoch will Freund,
der darüber referiert, den Ballon nicht über 4 Stunden
liegen lassen.
In ganz besonderen Fluss kamen die Erörterungen
über die P1acentapraeviabehandlung, nachdem S ellh ei m
1908 eine Arbeit. über die Gefahren der natürlichen
Geburtsstörungen bei Pl. pr. und ihre Verminderung
durch den extraperitonealen Kaiserschnitt veröffentlichte.
I)ie Bestrebungen, den Kaiserschnitt in die Behandlung
der Pl. pr. einzuführen, gingen, wie ich schon oben an
dentete, aus Amerika aus und fanden in Deutschland

günstigen Boden, so bei B nmni, Selihei m und Krö
nig. Da der classische Kaiserschnitt jedoch noch immer
eine Sterblichkeit von 59/0 gibt, so versuchte Bumm
den von Dii h rs e n vorgeschlagenen vaginalen. M ü l l e r
veröffentlicht ans der B um mschen Klinik 12Fälle, die
alle durch den vaginalen Kaiserschnitt entbunden wor
den waren. Von den Müttern starb 1, von den Kindern
starben 6. Da jedoch speciell bei Pl. pr. ein Weiter
reissen der Wundritnder infolge starker Auflockerung
nicht ausgeschlossen ist und es sich nicht von vornherein
bestimmen lasst, ob nicht die Pl. an der vorderen Wand

adhäiriert, so befürwortete Sellhei m den extraporito
nealen Kaiserschnitt. S e l l h e i m hält die Entbindung durch

denselben, sobald die Diagnose Pl. pr. feststeht, für die
natürlichste, schonendste und sicherste, um Mutter und

Kind aus dem gefahrdrohenden Zustande zu retten. Er
beschreibt 8 Fälle, bei denen er durch den Uterusschnitt
8 lebende Kinder und 8 lebende Mütter bekam. Diese
Behandlungsmethode rette die Mutter und das Kind
sicher, für letzteres mache die alte keinen Finger krumm,
wenn sie wenigstens der Mutter wohl wolle.
Kr önig spricht sich aus verschiedenen Gründen für
den classischen Kaiserschnitt aus. Was die chirurgische
Aera in der Geburtshilfe betreffe, so will Krdnig die
selbe in dem Sinne auffassen, dass durchaus jetzt
nicht mehr operiert werde als früher, jedoch seien neue

Operationen an Stelle der alten getreten.
Diese Richtung, die Pl. pr. mit dem Kaiserschnitt zu
behandeln, findet aber heftige Gegner, nach deren Mei

nung man durch einfachere Methoden zu demselben gün

stigen Resultat für Mutter und Kind gelangen kann.
Z weifel verhält sich ablehnend gegenüber diesen Vor
schlägen. llofmeier spricht sich entschieden gegen
eine chirurgische Behandlung der Pl. pr. aus. Freund
in llalle erkennt die l-Iysterotomia ant. nur für die
Klinik an. Ganz besonders energisch treten Hannes,
der mit der Metreuryse nicht schlechtere Resultate

erreicht zu haben glaubt, und Richter aus der Leo
poldschen Klinik zu Dresden auf. Richter schreibt:
das Bestreben der Freiburger Klinik, die chirurgischen
Operationsmethoden auch auf die Pl. pr. auszudehnen.
hat berechtigter Weise eine allgemeine Verwunderung
hervorgerufen, und es kann nicht ausbleiben, dass immer
mehr Stimmen laut werden, die gegen das verwirrende

Streben nach Neuerungen Front machen, zumal wenn
diese Neuerungen nicht einmal einen Fortschritt be
deuten.
Richter willdurch den Brakton Hicks und durch
die Metreuryse sehr gute Resultate erhalten haben.

Hen kel legt keinen Wert auf das kindliche Leben
und zieht den Braxton Hi cks oder die Metreuryse
vor. Martin ist ebenfalls ein Gegner des Kaiser
schnitis bei Pl. pr., da die Metreuryse oder der Brax -
ton Hicks ausgezeichnete Resultate gebe. Veit weist
bei Pl. pr. den Kaiserschnitt mit Entschiedenheit zu
rück. Die Erfolge der Wendung nach Braxton Hicks
und die der Metreuryse seien bei individnalisierender

Behandlung und guter Technik durchaus befriedigende.
Von 19 nicht chirurgisch behandelten Praeviafallen ver

lor Veit keine Mutter, von den Kindern gingen aller

dings 32°}, zugrunde, jedoch war kein einziges darunter,
für dessen Rettung sich der Kaiserschnitt gelohnt hätte.
Die Sectio caesarea bei Pl. pr. bleibe eine Ausnahme
operation.
Nowak hielt in der geburtshildich-gynäkologischen
Gesellschaft zu Wien einen Vortrag über das Thema
«Bedeutet der Kaiserschnitt einen Fortschritt in der The
rapie der Pl. pr.?» und kam zu dem Schluss, dass die
Resultate der rein geburtshilllichen Methoden hinsicht
lich der Mütter so günstig seien, dass sie auch durch
die Sectio caesarea kaum gebessert werden dürf
ten, zumal in den meisten [fallen sich eine Reihe
von Hindernissen derselben entgegenstehen, wie
Fieber, verdächtige 'l‘amponade, hochgradige Anämie.
Die kindliche Mortalität 'sei auch unter günstigen
Verhältnissen eine recht hohe. In einzelnen Fällen, in
denen die Mütter einen besonderen Wert auf das kind
liche Leben legen, könnte die Sectio caesarea ausge
führt werden. Schauta schliesst sich diesen Aus
führungen auf Grund des gewaltigen Materials der
Wiener Kliniken vollkommen an und endet mit der Er
klärung: eine dauernd bleibende Therapie für die Pl. pr.
wird die Sectio caesarea an unserer Klinik auch für die
Zukunft nicht darstellen. Piskazek referiert in der
selben Sitzung über 83 Fälle von Pl. pr. hauptsächlich
mit Braxton Hicks behandelt, einige Fälle mit der
Metreuryse. Letzterer Methode will er künftighin sein
volles Augenmerk zuwenden, da dieselbe geeignet sei,
mehr lebende Kinder als durch die Wendung nach Bra a -
ton Hicks zu erhalten.
Aber auch noch von einem anderen Gesichtspunkte
aus ist der Kaiserschnitt bei Pl. pr. zu beleuchten,
nämlich von der Möglichkeit einer Uterusruptur in der
Kaiserschnittsnarbe bei folgenden Geburten. Diese {fälle
sollen garnicht so selten sein. Weil hat aus der Lite
ratur 31 Falle von Uterusruptur in der nach Sänger
geübten läaiserschnittsnarbe gesammelt und fügt noch
einen selbst beobachteten aus der Münchener Frauen
klinik an. Frigyers (Budapest) geht einen Schritt
weiter und schlägt zur Verhütung derartiger Vorkommnisse
vor, in der Regel dem Kaiserschnitt die Tubensterilisiernng
anzusehliessen und nur auf directen Wunsch der Frau
die weitere Concepstionsfähigkeit zu belassen.

Nachdem ich Ihnen nun die jetzt im allgemeinen iib
lichen Behandlungsmethoden bei Pl. pr. geschildert und
in dieser kurzen Literaturübersicht die Kritik der ein
zelnen Methoden von selten verschiedener Forscher Re
vue passieren liess, will ich Ihnen unsere im städtischen
Krankenhause gemachten, bescheidenen Erfahrungen mit
teilen.
Bei der Behandlung der Pl. pr. richten wir uns nach
der Stärke der Blutung, nach dem Zustand der mütter

lichen Geburtswege, nach dem Allgemeinbefinden der
Mutter, nach der Zeit der Schwangerschaft und nach

der Lebensfähigkeit des Kindes.
Auf 1000 Krankenbogen der geburtshiltlichen Abtei
lung — die Abteilung des Krankenhauses ist noch neu
— kommen 18 Praeviafälle. Bevor ich jedoch etwas

näher auf dieselben eingebe, will ich mir erlauben, Ihnen
ein paar Krankengeschichten in aller Kürze vorzulesen:

Fr. Katharina K. -ll Jahre alt, graviditas VI, zeitige Ge
burt, trat am 31. Xll 1908 ins Krankenhaus ein. hatte zu
Hanse im letzten Monat 3 starke Blutungen durchgemacht.

1
.

Schädellage. Kindstöne deutlich hörbar. Portio lässt
knapp einen Finger durch, am inneren Muttermnnd überall
Placentargewebe zu fühlen. Placenta

‘praevia
eentralis. Um

2 Uhr Einlegen des Metretirynters, er um 4 Uhr geboren
wird. Muttermund ganz eröflnet. Unter Narkose sofort
Dnrchstossen der Plaeenta, da die Elhünte nirgends zu er
reichen sind. Versio in pedem et extractio eines lebenden
Kindes. das 3400,0 wiegt und 54 cmt. lang ist. Pl. geht
spontan ab. Wochenbett normal, eine einmalige Temperatur
steigerung. Pat. verlässt nach 7 Tagen mit dem Kinde ge
heilt das Krankenhaus.
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Fr. llarie A. aus Grobin. Eintritt ins Krankenhaus am
‘lö. IV 1910,8Uhr abends. III para. gravid 6% Monate. Hatte
‘seit 5 Wochen 4 mal heftige Blutungen, die letzte am 14. IV
abends. Portio fiir einen Finger durchgängig. Ueberall Pla
centargewebe zu iiihlen. Pl. pr. centralis. Kindstöne deut
lich hörbar. 1. Querlage. Metreuryse, Zug von 2 Pf. am hie
trenrynter. Um 9 Uhr morgens wird der ltfetreuryntei- ge
boren. Mnttermnnd völlig erweitert. Sofort Narkose, versio
in pedem nach Dnrchbohrung der Pl. und Extraction eines le
benden Kindes, das lö40,0 wiegt nnd 40 cmt. lang ist. Das
Kind lebt 2 Stunden. Pl. manuell entfernt infolge eingetre
tretener Blutung. Wochenbett normal. Pat. verlasst am 2. llIai
geheilt das Krankenhaus.

Von den 18 Frauen waren 3 Erst-, 15 Mehrgebärende.

10 Frauen waren am Ende der Schwangerschaft
-2 „ „ im 8. Schwangerschaftsmonat
4 , 21 v‘ n n
l .‚ .. „ 6. „
l Y! N 7’ 5' ll

Behandelt wurden 9 Frauen mit dem hletreuryntrr,
4 Frauen nach Braxton Hicks, 3 Frauen mit dem
Blasensprung, 1 mit Bossi —- ich stand damals unter
dem Einfluss verschiedener günstiger Publicationen —

und 1 mit Tamponade. Es starben 2 Frauen von den

mit Braxton Hicks behandelten -- eine durch Ver
blutnng noch ausder Zeit meines verehrten Vorgängers
und eine an Herzschwäche 2 Stunden nach der Geburt.

Unter den 18 Frauen waren 8 Fälle Pl. pr. centralis
und 10 Fälle marginalis. Es fieberten im Wochenbett
2, Kranke, beide waren zu Hause mit Tamponade be
handelt worden. ln 9 Fällen habe ich die llietrenryse
angewandt, die ja auch von Hannes als bestes und
souveränes Mittel bei Behandlung der Pl. pr. empfohlen

‘wird, wegen ihrer leichten Ausfiihrbarkeit, Ungefähr

lichkeit, prompter Wirkung inbezug auf Blutstillung
und Erweiterung des Mnttermundes. Die Methode bc
steht in Folgendem: ich benutze ausschliesslich die un
elastischen llletreurynter nach Champetier de Ri
bes, die sich in Glycerin vorzüglich conservieren und
durch Kochen vollständig aseptisch zu machen sind. Die
l-‘ortio wird durch Spiegel freigelegt und mit einer Ha
kenzange gefasst. Nach jeder stärkeren Blutung ist
meisteuteils die Portio auf einen Finger durchgängig,
sonst wird sie durch Hegarsche Stifte soweit erweitert.
Alsdann wird der Metreurynter zusammengefaltet, mit
einer besonderen dazu gebräuchlichen Zange gefasst und
unter Controlle des Auges mitLeichtigkeit in den Uterus
hineingeschoben‚ mit einer antiseptischen Flüssigkeit ge
füllt und meistenteils ein Zug von l——2 Pf. angebracht.
Die Flüssigkeit wird entweder mit einer Stempelspritze
'--— der Inhalt des Ballons muss vorher genau bekannt
sein-hineingespritzt oder der Ballon wird mit einem hoch
gestellten, gefüllten Irrigator in Verbindung gebracht.
Die Blutung steht sofort, der Ballon verursacht durch
Druck auf die cervicalen Gnnglieai kräftige Wehen, und
nach Verlauf von durchschnittlich 4 bis 5 Stunden
finden wir den Muttermund erweitert und den Ballon in
der Scheide. Nötigenfalls liess ich den Ballon auch
langer liegen. Fehling lässt ihn unter beständiger
Teinperaturcontrolle auch 24 Stunden liegen. Nach Ent
fernung des Ballons wurde die Blase gesprengt, even
tuell dle Pl. durchbohrt und eine Wendung mit Extrac
tion beendete die Geburt. Die Pl. ging in 15 Fällen
spontan ab, in 3 Fällen musste sie entfernt werden.
einmal durch Crede und 2 mal manuell.
Von den 18 Kindern waren 10 reife und 8 unreife.
Von den letzteren wurden manche lebend geboren, gingen
aber in kurzer Zeit ein. Von den 10 reifen waren 3
schon zu Hause abgestorben, eins sogar schon maceriert,
eins kam asphyctisch und eins tot zur Welt, im letz
teren Falle hatte sich nach Ausstossung des illetrenryn
ters der Kopf fest eingestellt. 5 reife Kinder konnten
lebend entlassen werden. Es verliessen also von den

16 Frauen geheilt das Krankenhaus
und von den 7 reifen Kindern 5. Nach Einführung der
liletreuryse ist bei uns keine Frau an Pl. pr. gestorben.
Die Zahlen sind klein, da die Pl. pr. bei unsim Ganzen

eine seltene Flrscheinutig zu sein scheint.

Auf Grund meiner bescheidenen Erfahrungen in der
Geburtsabteilung des hiesigen städtischen Krankenhauses
und ermutigt durch die Publication ähnlicher Anstalten,
erlaube ich mir, zu folgenden Schlüssen zu kommen:

Die Geburt bei Pl. pr. ist sofort nach der ersten
starken Blutung einzuleiten.
Die Behandlung muss eine individualisicrende sein.
Bei nicht ausgetragenen Kindern, zu welchen solche iin
Gewicht bis zu 2000‚0 ja nach der Meinung mancher
sogar bis zu 25:00,0 gerechnet werden, ist keine Rück
sicht auf das Leben derselben zu nehmen; dieselben
gehen gewöhnlich, wenn sie auch lebend geboren werden,

in den ersten Tagen nach der Geburt ein.

Bei ausgetragenen Kindern ist das Leben derseben in
Betracht zu ziehen, jedoch steht noch immer der Grund
satz fest: erst die Mutter, dann das Kind. Der Blasen
sprung ist nur bei Pl. pr. marginaL, Längslage und
schon vorhandenen Wehen anzuwenden. Die Tamponadc,
unter welcher ich natürlich nicht das Einlegen einiger
Wilflötitlllpüiß, wie es so häufig gemacht wird, verstehe,
ist nur aus früher anseinandergesetzten (irindeu im
Notfalle auszuführen. Ganz ohne dieselbe kann man iu
gewissen Fallen nicht auskommen.
Br axton Hicks ist von weniger Geübten nicht so
leicht auszuführen. Henkel empfiehlt sogar zur Er
leichterung bei der Wendung mit der Kornzange die

Zehen des Kindes zu fassen. Cervixrisse müssen bei
dieser Methode nicht selten vorkommen, da man zwar
die eigene Kraft, jedoch nicht die grössere oder gerin
gere Aufgelockertheit des unteren Uterinsegments be

messen kann. -

Die Metreuryse mit nachfolgender Wendung und Ex
traction bei vollständig durch den Metreurynter eröff
netem Mutlermund ist leicht ausführbar, wirkt prompt
blutstillend. Kinder werden durch die Metrcuryse mehr

lebend geboren als bei der combinierten Wendung.
Die Dilatation nach Bossi ist bei Pl. ‘pr. wegen der
grossen Gefahr der Cervixrisse ganz zu verwerfen. Der
Kaiserschnitt, in welcher Form er auch sei, kann nur
empfohlen werden, wenn auf das Leben des Kindes ein

ganz besonderer Wert gelegt wird.
Bis vor einigen Jahren war der Braxton Hi cks
das beste Verfahren, und noch 1906 konnte Schütze
in Königsberg behaupten, die Therapie der l’l. pr. habe

sich in den letzten Decennien nicht geändert. Meine
Herren, alle, die Gelegenheit hatten, die Metreuryse bei

Pl. pr. anzuwenden, werden wohl mit mir übereinstim
men, dass die Therapie bei Pl. pr. sich doch geändert
hat, und zwar zu Gunsten der Metreuryse, die als ein

fachstes Verfahren, die möglichst besten Resultate fur
Mutter und Kind gibt.

'

Aber auch noch post partum kann für die Frau eine
grosse Gefahr eintreten, nämlich durch Nachblutungen.
Die Fälle scheinen jedoch nicht besonders häufig zu sein,
in unseren 18 Fällen hatten wir 3, ‘in denen ich infolge
Neigung zu Blutungen die Pl. entfernen musste. Die
Blutverluste post partum bei Pl. pr. werden für die
Frauen verhängnisvoller als bei normalen Geburten,

da ihr Organismus schon durch die vorangegangenen
Blutungen gewöhnlich stark anamisch geworden ist. Hier
kommt nun unser ganzer Apparat zur Blutstillung in
Betracht, heisse Irrigationen, Uternsmassage, subcutane
Kochsalzinfusion, intravenöse Adrenalin-Kochsalzinfnsion,
Momburg, die Naht, Dauercompression der uterinae
nach llenkel oder sogar, wio Krönig verschlägt,
Uterusexstirpation, je nachdem wir es mit Uternsatonie
oder mit einem Riss zu tun haben.

18 Praeviafällen
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Ursache und Symptome der Nierensteine werden besprochen.
Bei der Diagnose wird auf den besonderen Wert der Rönt
genstrahlen hingewiesen, welche zusammen mit Cystoskopie
und Ureterenkatheterismus viel leisten.
werden Pyelotnmie, Nephrolithotomie und Nephrectomie be
sprechen. Durch lehrreiche eigene Fälle, die kurz im Test
ausgeführt werden, und vorzügliche Abbildungen werden die
gemachten Behauptungen bestätigt.

Harry W. Goodall. Chronic primary intussuscep
tion in the adult. Bost. med. and surg. Journ.
Nr. 14-15. 1910.

Die grössere statistische Arbeit des Verf. über die chro
nische rimäre Darminva ination bei Erwachsenen basiert auf
einem ldaterial von 122 allen. 5 Fälle mit genaueren Kran
kengeschichten entstammen dem Massachusetts General Ho
spital (darunter ein eigener Fall des Verf.)und 117 Fälle sind
aus der Weltliteratur gesammelt. Hauptsächlich soll durch
die Zusammenstellung bewiesen werden= 1

) dass Invagination
bei Erwachsenen häufiger vorkommt als man glaubt, was
daraus ersichtlich, dass bei vielen mitgeteilten Fallen die
Diagnose erst während der Operation oder bei der Section
gestellt wurde. 2

) Das Ausbleiben einer richtigen Diagnose
hängt oft damit zusammen, dass das genügend typische Bild
der Invagination nicht allgemein bekannt ist. 3

) Diese Krank
heit, sich selbst überlassen, endigt gewöhnlich fatal, dagegen
ist durch rechtzeitigen chirurgischen Eingriii die Mortalität
sehr herabzusetzen. 4

) Da die chronische Invagination oft
schwere abdominale Zustande. wie Tuberculose oder Carcinom,
vortäuschen kann, und weil deshalb dann eine Operation nn
angezeigt erscheint, müssen diese Erkrankungen vorher aus
geschlossen werden.

Walter G. Kirchner. Treatment of wonnds of the
heart with report of two cases. (Verhandl. der
Southern surgic-gyuecolog. Association). Boston

med. and surg. Journ. Nr. 9. 1910.
Zwei eigene Fälle von H e r z w u n d e n werden mitgeteilt.
Ein Patient starb 4 Stunden nach der Operation, der andere
genau. Im ersten Falle waren 2 Ventrikelwunden vorhanden,

iin 2
. Fall ging die penetrierende, 3,
4

Zoll lange Herzwunde
in den linken Ventrikel.

Arthur Dean Betan.

Bei der Behandlung
'

Verf. kommt zu folgenden Schlüssen: Am Herzen kann ohne
directe Gefahr manipuliert werden, und dieses Organ ist ope
rativen Eingriffen zugänglich. Bei Verdacht auf Herzver
letzung muss eine Wunde des Thorax erweitert, verfolgt und
sor faltig untersucht werden, in zweifelhaften Fällen ist eine
exp orative Pericardiotomie indiciert. (Da. die Erfahrungen ‚an
grossem traumatischem Materiale zeigen, dass Herzwunden
in den ‚ersten Stunden nach der Verletzung nicht diagnosti
ciert werden können, miissen diese Verletzungen des Thorax
principiell erweitert und untersucht werden. Ref.) Die
Wunden des Herzens miissen exact genäht werden. Bei
Herzoperationen, wenn die Pulsation plötzlich aussetzt, muss
Herzmassage und künstliche Atmung gemacht werden. Die
Hauptcomplicationen im späteren Verlauf sind Pericarditis
und Pleuritis.

W. S c h a a c k.

Bücherbespreehungen.

Professor Heine-Kiel: Anleitung zur Augenuutersuchung
bei Allgemeinerkraukungen. Hit 19 Abb. und 1 Bei
lage im Text. Zweite erweiterte Auflage. XII +

150 S
. Jena. Gustav Fischer 1910. Preis 2 M. 50 Pi‘.

‚ Das vorliegende, bereits in 2-ter Auflage erschienene Buch
bietet eine vorzügliche Uebersicht über die Angensymptome, die
fiir die Allgemeindiaguostik von Bedeutung sind. Die Sympto
me werden in der Reihenfolge abgehandelt, die sich aus der
systematischen Untersuchung des Auges ergibt. Technische
Bemerkungen leiten die einzelnen Absätze ein. Am Schluss
findet sich eine gedrangte Zusammenstellung der Angen
symptome nach den Erkrankungen des übrigen Körpers. Die
Schreibweise ist kurz und klar, der vollständige Inhalt zeugt
von einer umfassenden Erfahrung des Verfassers anfallen
Grenzgebieten der Augenheilkunde. Wenn sich auch das Buch
in erster Linie an die Nichtspecialisten wendet, werden es
Augenärzte ebenfalls mit Erfolg zu Rat ziehen, um sich auf
nicht ganz geläufigen Gebieten schnell zu orientieren. Man
darf somit. dem brauchbaren Buche eine weite Verbreitung
wünschen.

Ischreyt
Dr. Emil Berger: Tafeln zur Bestimmung der centralen
Sehschärfe schwachsichtiger Augen mit Hilfe des
Stereoskops. Wiesbaden. l. F. Bergmann. 1910.
Berger verfolgt mit seinen Tafeln mehrere Ziele. 1. will
er die Sehschärfe sehschwaelier Augen während des binocu
lären Sehactes feststellen, 2

.

mit dieser Methode die Resultate
der an Wandtafeln angestellten Sehpriifungen controllieren,

3
.

meint er höhere Grade von Sehschwache (unter ‘‚’w) be
quemer feststellen zu können, als es mit Wandtafeln ge
schieht, 4

.

dienen die Tafeln «zur raschen und genauen» Be
stimmung der Sehschärfe bei Analphabeten, insbesondere Kin
dern.—Zur Prüfung bedient sich Berg er schwarzer Qua
drate auf weissem Grunde. Auf den Tafeln entspricht dem
besseren Auge ein Quadrat, dem schlechteren zwei. Bei
intactem binoculärem Sehact verschmelzen infolge einer Roll
bewegung des einen Auges die beiden Bilder in der Weise.
dass nur z wei nebeneinanderstehende Quadrate gesehen wer
den. Ist das eine Auge sehr sehschwach, so sieht der Unter
suchte dagegen nur das dem besseren Auge entsprechende
Quadrat, während die zwei Quadrate der anderen Seite da
neben als undeutliche Flecke erscheinen. Die kleinsten, noch
unterschiedenen Quadrate geben die centrale Sehschärfe an.
Zur Betrachtung der Tafeln empfiehlt B e r g e r ein H 0 l m e s

sches Stereoskop mit Prismenlinsen von 5.25 Dioptr. und eine
Abstand der Prisnienbasen von 8.5 cm.——Vergleichspriifungen
an entsprechenden Wandtafeln haben ergeben. dass die Be
sultate der Sehschärfebestimmung in beiden Fällen gut iiber
einstimmen. — Da Referent noch nicht Gelegenheit gehabt
hat, die B ergerschen Tafeln häufiger anzuwenden, muss er
seine Kritik sehr einschränken. Er möchte aber daran zwei
feln, dass diese subtile Untersuchungsmethode gerade bei
Analphabeten und Kindern so leicht zu handhaben sei. Ande
rerseits ist das uns gebotene neue Hilfsmittel zur Bestim
mung der binocularen Sehstörung mit Freude zu begrüßen.
Die Tafeln sind mit einer grossen Genauigkeit entworfen und
fast überall gut ausgeführt. Nur bei den kleinsten Proben ist
die Quadratform bisweilen nicht ganz correct.

I s e h r e y t.
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XIX. Wersammlung der Deutschen Otologischen

Gesellschaft.“)

Am 13. und 14. Mai 1910 fand in Dresden die 19. Versamm
lung der Deutschen Otologischen Gesellschaft statt, an der
laut Präsenzliste 136 Aerzte teilnahmen.
Nach Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden, Herrn
Geheimrat Schwabach -Berlin, begrüsste Herr Prof. Klim
mer die Gesellschaft im Namen der Gesellschaft für Natur
und Heilkunde in Dresden, Herr Dr. Bar on als Vertreter
der Aerztekammer und des ärztlichen Bezirksvereins Dresden.
In der Geschäftssitzung gedachte der Vorsitzende zweier
Mitglieder, die die Gesellschaft im vergangenen Jahre durch
den Tod verloren: Katz - Berlin und Zau fall- Prag. Der
Schatzmeister berichtete über den Stand des Vermögens, der
Schriftführer über die Aufnahme von 27 Mitgliedern; die Mit
gliederzahl stieg dadurch auf 470. Prof. Den kler legte die
VII. Lieferung der von der Gesellschaft herausgegebenen
«Anatomie der Taubstummheit» vor, enthaltend Arbeiten von
Quix und Brouwer, Uffe n ord e, S c h o en eman in
und D e n k e r.
Als Ort für die XX. Versammlung wurde Frankfurt a. M.
gewählt, als Zeit Freitag und Sonnabend vor Pfingsten 1911.
Die wissenschaftliche Sitzung wurde durch das Referat von
M an ass e eröffnet.
1. Herr Man ass e-Strassburg i. E.: Die Folge zu
stände der Verletzungen des Schläfe nb ein s.
M. teilt die Folgezustände der Verletzungen des Schläfen
beins in 3 Gruppen:
I. Fälle, die direct durch das Trauma zugrunde gehen;
II. Fälle, die indirect, also an den weiteren Folgen des
Traumas, das Leben einbüssen;
III. Fälle, die mit dem Leben davonkommen.
Die I. Gruppe ist für das Referat ohue Interesse, die Il.
wird kurz besprochen,zu ihr gehören die Fälle, die an eitriger
Meningitis, selten an Sinusthromben oder Hirnabszessen zu
grunde gehen. Man könnte sie bezeichnen als «entzündliche
Erkrankungen des Hirns und seiner Häute nach Felsenbein
ITAUNONN.
Das grösste Interesse beansprucht die III. Gruppe, welche
diejenigen Patienten umfasst, die an ihrem Felsenbeintrauma
weder direct noch indirect zugrunde gehen. Sie werden ein
geteilt in

-

A. solche, die auch function ell zur völligen oder fast
völligen Heilung kommen.
a) Leichte Fälle (Rhese) mit normalem oder fast normalem
Gehör, aber sonst deutlich nachweisbaren Labyrinthstörungen,
bedingt durch Commotio labyrinthi.

b) Schwere Fälle von typischer Basisfractur, die trotzdem
auch zur functionellen Heilung kommen(ziemlich selten).
B. Fälle mit dauernder schwerer Schädigung der Function:
traumatisch eTaubheit oderSchwerhörigkeit."
a) Zufolge von Felsenbeinfractur.
b) Zufolge von Commotio labyrinthi, beide nur anatomisch,
weniger klinisch zu unterscheiden.
2. Herr Rudolf Pans e: Präpar at e von gehe i l
ter M.e n in g it is ina c h Oh reit er u ng infolge
S c h läfe nb ein b r u c h s.
33-jährige. Ohnmacht, Fall. Fieber, Ohrenschmerz, scharfes
Zischen, Schwindel, Erbrechen, Taubheit. Trommelfellschnitt,
Aufmeisselung fördert wenig Eiter. Dauerndes Fieber, Hinter
kopfschmerz, kein Patellarreflex. Oeffnung des Labyrinthes
ohne Nystagmus, beider Schädelgruben ohne Eiter zu finden.
1 Jahr später Tod an Frauenleiden. Verwachsungen zwischen
linker Kleinhirnhemisphäre und oblongata. Glatte Hirnhaut
narben. Blut zwischen Dura und Knochen.
Pyramide mit Bindegewebe gefüllt, in dem ein Sequester
eingeheilt ist, Schnecke knöchern obliteriert.
Discussion zu 1 und 2: Herren Bu sch, Kümmel,
Voss, Ruttin, R.h es e. H.ai ke, Frey, D en ker, Bá
rány, Wagen er, Habermann.
3. Herr Denn ert: Zur Physiologie der Schall
aus lösung im Gehör org an e.
Vortragender war nach seinen früheren in dieser Versamm
lung in Homburg und Bremen mitgeteilten Untersuchungen
zu dem Schluss gelangt, dass der Schall auf drei Wegen,
dem Paukenhöhlenapparat, dem Knochen und dem runden
Fenster in das innere Ohr gelangt, dass aber der Weg durch

*) Wir verdanken diesen Bericht der Freundlichkeit des
Redacteurs der Münchener Medicinischen Wochenschrift H.
Dr. B. Spatz, der ihn uns im Auftrage der Deutschen Oto
logischen Gesellschaft zusandte.

D. R

den Paukenhöhlenapparat zweckmässiger für diese Aufgabe
von der Natur entwickelt sei als die beiden anderenWege,
und wurde durch diese Untersuchungen zugleich auch der
Gedanke nahegelegt, dass der normale Vorgang der Schall
übertragung im Ohr ein moleculärer sei.
Um nun weiter die moleculäre Theorie in bezug auf ihre
Bedeutung zu studieren, prüfte er an der Hand experimenteller
Versuche nach beiden Richtungen, nach der Seite der mole
culären wie der massalen Theorie, ihre grössere oder gerin
gere Zweckmässigkeit. In bezug auf die moleculäreTheorie
konnte er an der Hand sehr instructiver Versuchsanordnungen
entwickeln, dass der Vorgang sich hier nach demallgemeinen
physikalischen Gesetz der Mitteilung und Leitung desSchalla
vollzieht und dass diesesGesetz sehr geeignet sei, denVor
ang der Schal l übertragung im Ohr auf moleculäremF", in einfachster Weise zu erklären, während der ganz
besonders als Paradigma ins Feld geführte Versuch mit dem
Phonographen infolge seiner ganzen Configuration, seiner
sehr viel geringeren Leistungsfähigkeit gegenüber demOhr,
und weil sich seine Function in gleichem Medium, die des
Ohrs in verschiedenen Medien, Fett und Flüssigkeit vollzieht,
nicht als solches gelten kann. Inbezug darauf, wie die Be
dingungen im Ohr selbst für die beiden Theorien entwickelt
seien, konnte der Vortragende inbezug auf die moleculäre
Theorie die anatomische und physiologische Zweckmässigkeit
der Einrichtungen im Ohr entwickeln, während die von Helm
h o l tz mit grosser #" Schärfe - entwickelte massaleTheorie unter seinen Voraussetzungen in bezug auf die Ein
richtungen in Gehörorgan und an der Hand des Kirch
hoff-d'A l emb er tschen Princips und seiner mathema
tischen Entwicklungen zwar anscheinend begründet sei, dass
aber seine Voraussetzungen aus theoretischen, anatomisch
histologischen Gründen und namentlich auch infolge von
Beobachtungen an Ohrenkranken begründete Zweifel an ihrer
Stichhaltigkeit aufkommen lassen. Was nun den schwierigsten
Pankt, die Auslösung des S c h a l l es im Ohr anbetrifft,
so gibt der Resonanzvorgang, der sich zwischen zwei Körpern
gleicher Schwingungsperiode vollzieht und welcher sich nach
seinen Untersuchungen als Teilerscheinung des allgemeinen
physikalischen Gesetzes von der Mitteilung und Leitung des
Schalls erwiesen hat, einen deutlichen Fingerzeig für die
Lösung dieser Frage auf moleculärem Wege, und sucht der
Vortr. die resonatorische Eigenschaft nicht wie Helmholtz
in den Fasern der Memb.Cort, sondern in der inneren An
ordnung der Molecüle und Atome, den inneren Kräften, der
specifischen Energie der Hörzellen. Es vollziehe sich somit
die Schallübertragung wie dieSchallauslösung von der Schall
quelle bis incl. der Hörzellen, das ist aufmoleculärem Wege,
nach dem allgemeinen physikalischen Gesetz der Mitteilung
der Leitung des Schalls und seiner speciellen Anwendung,
der Resonanz. Unsere, als zweckmässig erkannten Massnahmen
wie unsere physiologischen Kenntnisse, spec. über Accomo
dation, Dämpfung und die Function des runden Fensters,
stehen im Einklang mit dieser Theorie, und sie bietet weitere
Ausblicke nach beiden Richtungen.
4. Herr E. Wa etzm an n - Breslau: Die a cust is c h ein
Eigenschaften der Membran a ba sil a ris.
Es werden die Consequenzen der an anderer Stelle begrün
deten Annahme erörtert, dass die Resonatoren im Ohre für
den mittleren Teil der Tonskala etwa die gleiche Abklinge
zeit haben. Diese Hypothese vermag eine Reihe von Erschei
nungen zu erklären, denen die Helmholtzsche Annahme,
dass alle Ohrresonatoren etwa gleich stark gedämpft
sind, nicht gerecht zu werden vermag.
Hierher gehört die Tatsache, dass in den tiefen Octaven
weitere Intervalle von Primärtönen noch Schwebungen geben
als in den hohen Octaven; ferner, dass die Zonen völliger
Verschmelzung zweier Primärtöne zu einemZwischenton in
den höheren Octaven relativ enger sind als in den tieferen.
Die erwähnte Hypothese gestattet auch physiologische Aequi
valente für eine ganze Reihe von Regeln aus der Harmonie
lehre anzugeben, sowie die Helmholtzsche Theorie der
Consonanz und Dissonanz rechnerisch zu verificieren.
Zum Schluss wird darauf hingewiesen, dass die in den
letzten Jahren an Meerschweinchen angestellten Versuche
über Schädigungen des Cortischen Organs bei Einwirkung
langdauernder, starker Töne durchaus zugunsten der Reso
nanztheorie als solcher zu deuten sind.
5. Herr E.Waetzmann -Breslau: Uebe r Differenz
töne höh er e r Ordnung.
Es wird gezeigt, dass die Differenztöne höherer Ordnung
nicht als Secundärerscheinungen eines der Primärtöne und
eines Differenztones niedrigerer Ordnung aufzufassen sind,
sondern dass sie direct aus den Primärtönen entstehen, ebenso
wie der Differenzton erster Ordnung.

Des weiteren wird gezeigt, dass die Helmholtzsche
Theorie der Combinationstöne den experimentellen Befund
über die Eigenschaften der Differenztöne höherer Ordnung in
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b friedigender Weise wiedergibt, womit rückwärts ein Beweis
f r die Richtigkeit der H e i m h o l t z schen Theorie erbracht ist.
Discussion zu 3, 4 und 5: Herren Brünings. Zini
mermann, Kümmel, v. Eicken.
o6. Herr Denker-Erlangen: Zur Function der
Schnecke und des Vorhofbogengangapparates.
in seinen Ausführungen nimmt der Vortr. Stellung zu der
von L u c a e aufgestellten Theorie. dass der Schnecke n u r
die Perception der ultram usikalischen, d. h. von der
5. oder 6. Octave an aufwärts zukomme, dass die m n s i k a
lischen Töne von den Cristae ampullaruni
und die farblosen Geräusche von der Macula
u t ri c u li u n d s a c c u ii percipiert werden. Nach den Er
gebnissen seiner Untersuchungen gelangt D. zu der Anslclit,
dass die L u cae sche Theorie durch die von dem Autor selbst
ins Feld gefiihrten Gründe nicht genügend gestützt
erscheint. iiud dass die Resultate der experimentellen U n t e r
suchungen am Tierohr ebenso wie die Befunde bei
T a n b s t n in m e n fast ausnahmslos g e g e n die Richtigkeit
der L u cae schen Lehre sprechen. Es müsse deswegen an der
Function der Schnecke als Organ der Hörpercep
t i o n fe s t g eh alte n werden; ob dem Vorhofbogengang
apparat ein gewisses, geringes Schallperceptlonsvermögen zu

komme‚ lasse sich nicht ganz ausschliessen, sicher festgestellt
sei es aber auch noch nicht.
7. Herr B a r z.n y berichtet iiber seine Versuche, d ie Wir
kung des künstlichen Trommelfells zu stu
d i eren u n d z u e r kläre n. Unter künstlichem Tro|nmel
fell versteht man eine bei Zerstörung des Trommelfells im
Mittelohr auf die Gegend des Steigbügels oder des runden
Fensters gelegte. paraffingetränkte Wattekugel. die eine Hör
rei-besserung zur Folge hat. An Stelle der Wattekugei kann
man auch Silberpapier oder eine Gummiplatte verwenden. Die
Wirkung dieser Prothesen war bisher nicht erklärt. B a ra n y
hat, um diese Wirkung zu verstehen, Versuche mit Eingies
sen von Quecksilber vorgenommen. Dazu eignen sich nur
Patienten, bei denen die Tuba Eustachii verschlossen und die
Trommslhöiile vollkommen epidermisiert ist. Schüttet man in
einem derartigen Falle einen Tropfen Quecksilber‘ ins Ohr, so
tritt in dem Momente, wo das Quecksilber die Nische zum
runden Fenster bedeckt, die Hörverbesserung auf. Dieser
Versuch lässt sich beliebig oft hintereinander wiederholen, und
auf diese Weise gelingt es, genau die Art der Hörverbesserung
mit Stimmgabeln zu studieren und auch die Ursachen derselben
aufzudecken. Der Quecksilbertropfen bewirkt nämlich nichts
anderes, als dass er die Schallwellen auf ihrem Wege zur
Membran des runden Fensters aufhält. ist das Trommelfell
zerstört, so gelangen die Schallwellen zu gleicher Zeit zu den
Membranen des runden und ovalen Fensters und versuchen
zu gleicher Zeit beide einwärts zu drücken. Nun ist aber das
Labyrinth von einer incompressiblen Flüssigkeit erfüllt. lu
folgedessen würde bei gleicher Grösse der beiden Fenster
membranen überhaupt kein Schall in das Labyrinth einzu
dringen vermögen, da sich die auf die beiden Membranen ein
wirkenden, gleich grossen und entgegengesetzt gerichteten
Kräfte aufheben wiirden. Da die runde Fenstermembran ja‘
doch grösser ist als die ovale, so wird doch noch etwas. aber
wenig gehört. Verschliesst man aber dem Schall den Weg zu
einer der beiden Membranen, so kann er nun ungehindert die
eine in Schwingung versetzen, während die andere lediglich
als Answeichstelle fungiert. Damit tritt daher sofort eine
Hörverbesserung auf. Auf Grund dieser Ueberlegungen ist es
verständlich. waruui die Fixation des Steigbügels. wie sie bei
der Otosclerose, dieser Crux der Ohrenärzte. auftritt. eine so
grosse Schwerhörigkeit verursacht. Es fehit eben jetzt eine
Ausiveichstelle. Dass überhaupt noch gehört wird, beruht
wahrscheinlich darauf, dass die Blutgeiässe des Labyrinths
eine gewisse Ausweichsmöglichkeit ergeben. Barany zieht
aus seinen Versuchen den Schluss. dass es durch Anlegen
einer Labyrinthöfinung an einem gegen das Eindringen der
Luftschallwellen geschützten Punkte gelingen müsse, in Fäl
len mit Fixation des Steigbügels den Patienten das Gehör
wiederzugeben.
Discussion zum Vortrag 7:HerrenNadoleczny,Ru—
dolf Pause, Herzog, Nager, Scheibe, Gomperz‚
DenneruHegenenBarany.
8. Herr E. Waetzmaun-Breslan: Vorschlag zu
einer exacten Methode derHörschärfebestim
mung
Die Methode beruht auf der Interferenz des Schalles. Es
werden mehrere lnterferenzvorrichtungeu in der Weise ge
koppelt. dass sie gleichzeitig und um gleichviel ver
stellt werden können. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben,
einen Ton in beliebigen Abstufungen und in
messbarer Weise zu schwächen.
_Als besondere Vorzüge der Methode gegenüber Bestimmun
gen mittels der Stimmgabel werden erwähnt: Sämtliche Ober
töne der Klangqueile können mit Sicherheit ausgeschlossen

resr
getötet werden; die sehr schwierige Bestimmung der

Ab lingungscurve der Klangquelle, z. B. der Stimmgabel,
fallt fort. Der Moment des Verschwindens des Tones, der bei
abklingenden Klangquellen (Stimmgabel) sehr schwer zu be
stimmen ist. kann in aller Ruhe festgestellt werden, da der
beschriebene Apparat gestattet. jede beliebige Intensität des
Tones beliebig lange coustaut zu halten, bis deriiörende mit

Sicherheit
auszusagen vermag, ob er den Ton noch hört. oder

nic t.
9. Herr Hin s b o r g - Breslau berichtet über die p r a k
tische Verwendbarkeit des Waetzman nschen
Apparates fiir Hörprii fu ngen. AlsTonqnelle wurden
für tiefe Töne Orgelpfeifen. fiir mittlere und hohe angeblasene
Flaschen benutzt. Die Hörpriifung ist leicht und schnell aus
zuführen und verdient wenigstens für wissenschaftliche Un
tersuchungen den Vorzug vor den Stimmgabelprüfungen.

Discussion zu 8und 9: Herren Frey. Barauy.
Vohsen‚Brünings‚Qnix. ‘

10. Herr biogener-Heidelberg: Kritische Unter
suchungen zur oberen Hörgrenze.
Die sichere Erzeugung genau gemessener, reiner, sehr hoher
Töne macht erhebliche physikalische Schwierigkeiten. die erst
alle (Aufzählung in der Arbeit) zu überwinden sind, ehe die
Methode der Untersuchung als einwandfrei gelten kann. Ebenso
sind die Angaben des Untersuchten durch die Verwendung
verschiedener Tonquellen zu eontrollieren.
Die älteren Untersuchungen von Savart. Preye, LordRayleigli und Pauchon, welche erheblich über 21000
v. d

_. als obere Grenze angebem entsprechen den physikalischen
Bedingungen nicht. _ .
‚ Von neuesten Untersuchungen ist sicher‘. dass Wan ners
Untersuchte durch niedrige Schneidentöne der Galtoupfeife,
deren Tonbildung auch jetzt nicht verbessert ist, getäuscht

werden sind. Die Untersuchungen Wil bergs leiden an der
Einseitigkeit der Tonquelle (nur Monochord), die Täuschung
durfte durch das lieibungsgeriiusch hervorgerufen sein.
Nach Untersuchungen mit 6 controllierten Tonquellen ergab
sich H

. bei 100 Normalhörenden des 1.-4. Lebensjahrzehntes,
dass die Grenze durchschnittlich beii v. d. liegt, niemand
über 22000 sicher hörte. Schalleituiigshindernisse setzen j

e

nach Intensität _der Tonquelle um 1000-3000 v. d
.

herab.
(Demonstration eines verbesserten Monocliords.)
Discussion zu 10: Herr Wilberg.
11. Herr B {

i

rein y demonstriert eine n e u e M e t
. h 0 d e

zum Nachweis der Simulation einseitiger und(‘Opllßlßßitlger Taubheit. Lässt man einen Normal
hörenden aus einem Buche vorlesen und_ setzt ihm während

dessen 1e_eiuender von B s ra n y construierteu Lärmapparate
in die beiden Ohren, so wird im Moment, wo die Lärmapparate
betätigt werden. die Stimme des Vorlesenden bedeutend lauter,
ohne dass der \ orlesende selbst etwas bemerkt. Bei einseitiger
Taubheit genügt das Einsetzen eines Lärmapnarates in das
gesunde Ohr. um das Phänomen hervorzurufen. Bei Simulation
einseitiger Taubheit hat das Einsetzen‘ des Lärmapparates in
das gesunde Ohr keine Verstärkung der Stimme zur Folge.

wohl aber die Einsetzung des zweiten Apparates in das au
geblich taube Ohr. Bei Simulation doppelseitiger Taubheit

tritt bei Wirkung beider Liirmapparate die Stimmverstärkung
ein, die bei wirklicher Taubheit fehlt.

‘

12. Herr Baräny demonstriert seine Worttabellen
zur exacten Hörprüfung.
Bei den bisherigen Methoden der Prüfung konnte man
zwischen Hören und Erraten nicht unterscheiden. Bare ny
wiihlt nun zur Prüfung Worte. die sich lediglich durch einen
Consonanten oder Vocal unterscheiden. z. B. Wabe, Wade,
Wage, Ware, Vase, Waffe, Wanne etc. oder Sonne, Senne,
Sinne etc. und stellt die Hördistanz fest. in welcher der von

ihm sogen. «Wechsellaut» jedesmal richtig gehört wird. Auf
diese Weise ist ein Erraten unmöglich gemacht.
Discussion zu 12: Herr Quix.‘
‚13. Herr F rey-Wien beschäftigt sich in seinem Vortrag
mit der Mechanik des Schalleitungsapparates.
Seine anatomischen Untersuchungen haben ergeben. dass
bei vielen Säugetieren die Hammer-Ambosverbindung kein
Gelenk, sondern eine echte Ankylnse sei; bei allen anderen
steht die Verbindung einer Ankylose ziemlich nahe und ist
wenigstens für die physiologische Inanspruchnahme als fest zu
betrachten. Demgemäss ist jede Schalleitungstheorie. die eine
gegenseitige Beweglichkeit der Knöchelchen voraussetzt. als
unzutreffend anzusehen, da es nicht anzunehmen ist, dass bei
verschiedenen Säugern die Sclialleltung in verschiedener Weise
vor sich geht und an der sicheren Ankylose bei einer Anzahl
von Tieren nicht zu zweifeln ist. Er beweist auch, dass für
keine der physiologisch vorauszusetzenden Betätigungen der
Schalleitungskette eine gegenseitige Beweglichkeit der beiden
Knöchelcheu notwendig ist. Endlich kritisiert er noch den Teil
der Helmholtzschen Theorie, der sich init dieser Frage
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befasst, und zeigt, dass sie in dieser Beziehung corrigiert wer-
den muss. Insbesondere der von Helmholtz angenommene
«Sperrzahnmechanismus» entspricht nicht den tatsächlichen
Verhältnissen.

14. Herr Herzog -München: Demonstration von
Präparaten experimentell erzeugter Laby

r in thit is.
Als Versuchstiere dienten Affen; die Schädigung erfolgte
durch Eröffnung des horizontalen Bogenganges und Plom
bierung der Lumina mit Cement. Pathologisch-anatomisch ist
eine Abnahme des entzündlichen Substrates von der Reizstelle
aus gegen entferntere Bezirke unverkennbar. In einem Falle
ist sogar eine deutliche Abgrenzung der Entzündung im ho
rizontalen Bogengang festzustellen, während Vestibulum und
Schnecke kaum sichtbare Spuren von Gerinnungen zeigen.

In Anbetracht der groben mechanischen Schädigung und
der verhältnismässig geringen Propagation darf wohl bei
schonenderer Infection des Labyrinths (menschliche Pathologie)
eine vollkommene'' des Entzündungsprocesses erwartet werden. Durch diese Experimente hält H. den Beweis' ' Möglichkeit circumscripter Labyrintheiterungen fürOTOTACht.

15. Herr W. Uffen orde -Göttingen :

1
.

Ein weiterer Fall von Labyrint heiterung nach
acuter genu in er Mittelohreiterung (mit Demonstration von
den histologischen Präparaten des entzündeten Labyrinths).

2
.Einweiterer Fall von circ um script er Labyrintheiterung mit Saccusempyem, Kleinhirmabscess, Lep

tomeningitis nach chronischer Mittelohreiterung (Cholesteatom).
Demonstration von histologischen Präparaten des Saccus
empyems und eines Felsenbeines mit der eigenen Labyrinth
Operationsmethode.

-

a
d

1
. Es ist der 6. Fall von Labyrintheiterung nach acuter

genuiner Mittelohreiterung, abgesehen von anderen namhaft
gemachten und hierher gehörigen Fällen, die im letzten Jahre
veröffentlicht sind. Also sind diese Fälle nicht mehr als selten
anzusehen.Oefter sind die Fälle mangels genauer functioneller
Prüfung und histologischer Untersuchung nicht richtig er
kannt. Die functionelle Prüfung ist um so wertvoller, als
gerade die gefährlichen Fälle ohne jedes ausgesprochene
Symptom seitens des Vestibulum entstehenzu können scheinen.
Die Eiterung geht durch die intacten Fenster aufs Labyrinth
über, die Fistelbildung entsteht erst secundär durch die Er
nährungsstörung. Bei diesen Labyrintheiterungen soll man
zunächst, auch bei Reactionslosigkeit und Taubheit des Laby
rinths, abwarten, sowie aber Fieber, Kopfschmerzen oder irgend
welche endocranielle Symptome auftreten, ist gleichzeitige
Totalaufmeisselung der Mittelohrräume und des Labyrinths
nach der Methode des Vortragenden mit ne Fundus des inneren Gehörgangs dringend angezeigt. Die Opera
tionsmethode ist entgegen der oft geäusserten Ansicht für den
Facialis bei genügender Technik ungefährlich und hat sich
bereits in einer Reihe von Fällen bewährt.

a
d 2
.

Der Fall zeigt, dass ein gutes Gehör keineswegs die
Möglichkeit einer Eiterung im Vestibulum ausschliesst, dass
also eine umschriebene Eiterung im Labyrinth sehr wohl mög
lich ist, wie Vortr. in einem früheren Falle schon durch histo
logische Untersuchung nachweisen konnte. Also muss man
auch u

.
a
. bei Vorhandensein von gutem Gehör das Labyrinth

operativ angreifen, wenn sichere Symptome seitens Vestibulum
und schon seitens des Cerebellum dazu auffordern. Trotzdem
das ganze Vestibulum wohl schon mindestens seit einem Jahr
etwa eitrig entzündet war, bestand in beiden Blickrichtungen
lebhafter Nystagmus nach der gesunden Seite gerichtet.
Beim Einhaken in die Fistel amTuber ampullare bei der Ope
ration wurde typische Bewegung der Bulbi oculorum beobachtet.

Disc u ssion zu 15: Herren Neu m an m
,

Bondy,
Scheibe, Ruttin, Voss, Ritter, M an n, E. Ur
bantschitsch.
16. Herr Brühl -Berlin zeigt Präparate von 3 Felsenbeinen,

in denen Spongiosierungsherde sind, ohne dass der Steigbügel
ankylosiert ist. Klinisch war nervöse Schwerhörigkeit vorhan
den,und dementsprechend fand sich Labyrinthatrophie. Aus 3

weiteren Fällen von «typischer Otosclerose», d
.
h
. Spongiosie

rung mit Stapesankylose, schliesst B., dass die Knochenaltera
tionen, die zur Stapes an ky lose führen, klinisch wie ana
tomisch anders zu bewerten sind wie die histologisch ähnlichen
Knochenalterationen, die zuweilen bei Labyrinthatrophie und
Mittelohrprocessen gefunden werden, ohne dass der Stapes
ankylosiert ist. Ueber die Bedeutung derselben können zurzeit
noch keine Schlüsse gezogen werden.
Discussion zu 16: Herren Manasse,
Scheibe, Frey.
17. Herr Otto Mayer-Wien: Ein dem isch eSchwerhörigkeit.
An Diapositiven werden die wichtigsten mikroskopischen
Befunde von 4 Fällen demonstriert, bei welchem sich neben

Panse,

verschiedengradiger Schwerhörigkeit auch Zeichen cretinischer
Degeneration fanden.
ebereinstimmendwurde bei allen Fällen constatiert:

1
.

Massenzunahme des Knochens der Pyramide, wodurch e
s

zu einer Aenderung der Configuration an der medialen Pan
kenwand kam. Namentlich war die Nische des runden und des
ovalen Fensters verengt, erstere in einem Falle sogar voll
kommen durch Knochen abgeschlossen.

2
.

fand sich in allen Fällen eine Verödung der Fenster
nischen, durch Schleimgewebe, Bindegewebe und Fettgewebe.
Andere Befunde waren: Verdickung der Gehörknöchelchen,
Verwachsung derselben, so des hinteren Steigbügelschenkels
mit der hinteren Nischenwand und des absteigenden Ambos
schenkels mit der Antrumschwelle, Atrophie des Cortischen
Organes etc.

a dieselben Befunde auch für das Gehörorgan Cretiner
typisch sind, da ferner in 2 Fällen eineStruma, in einem Falle
eine colloide Entartung der Schilddrüse und in 2 Fällen
Schwachsinn vorhanden war und sämtliche Fälle aus Steier
mark stammten, und zwar gerade die beiden hochgradigsten
Fälle aus Gegenden, wo Cretinismus in den typischsten For
menvorkommt, sieht Mayer dieseFälle als Uebergangsformen
zum echtenCretinismus und zur cretinischenTaubstummheit an.
Discussion zu 17: Herr Habermann.
18.Herr Ernst Urban tsch its c h -Wien: Zur A et jo
logie der Taubstumm h eit.
Verf. teilt, analog der Einteilung von Hammerschlag,
die Taubstummheit in 2 grosse Gruppen: in erworbene und
congenitale. Die erworbene kann intrauterin oder postfötal
entstanden sein. Zur ersteren gehört neben den verschiedenen
Entzündungsformen die Lues hereditaria. E. Urbantschitsch
untersuchte nun 125Taubstumme und zum Teil deren Ange
hörige mittelst Wassermann scher Seroreaction, und zwar
mit folgendem Resultat: negative oder spurweise Reaction:
864 Proc., mittelstarke 6,4 Proc. (Grenzfälle); 7,2 Proc. fast
oder ganz complette Reaction.
Da Verf. unter «hereditär-degenerativer Taubstummheit»
(H am m er sich lag) jene Fälle versteht, in denen die Ur
sache der Taubstummheit in der Keime sanlage gelegen
ist, wenn auch mitunter eine scheinbar auslösende Ursache
hinzutritt, wodurch die latente» Disposition «manifest» wird,
während in anderen die Disposition von Beginn an manifest
erscheint, so teilt er die hereditär-degenerativeTaubstummheit

in eine «manifeste und in eine «latente» ; für die
Berechtigung dieser Einteilung erbringt Verf. Beweise aus
seiner Erfahrung.
Mitunter kann eine schwere Constitutiouskranheit imstande
sein, den degenerativen Charakter einer Familie auszulösen.
Hierzu gehören unter Umständen Syphilis und Tuberculose
(Anführung von je 2 Beispielen aus dem Beobachtungsmaterial
des Verf.).
Die Con sanguinität der Eltern als solche übt nur
einen sehr geringen Einfluss auf das Zustandekommen von
Taubstummheit aus; es muss sich vielmehr um eine consan
guine Ehe in einer hereditär-degenerativen Familie handeln.
Verf. beobachtete unter 400 Taubstummen (hiervon 390 Katho
liken!) nur 2 mal Consanguinität, und in einer dieser con
sanguinen Ehen ist ausserdem die Blutsverwandtschaft nicht
als auslösendes Moment für das Zustandekommen der Taub
stummheit zu betrachten. Dieser geringe Coeffizient dürfte
seine Erklärung in der Seltenheit consanguiner Ehen unter
Katholiken finden.
Von Wichtigkeit kann zur Beurteilung des degenerativen
Charakters in einer Familie der Nachweis anderweitiger kör
perlicher Abnormitäten sein, von denen Verf. eine ganze Reihe
aus seinem Beobachtungsmaterial anführt und 2 sehr seltene
Formen (Ektro- und Syndaktylie an den Füssen, Verschmel
zung zweier Gaumenbogen) im Bilde vorführt.
Zum Schluss gibt Urbantschitsch noch eine schema
tische Einteilung der Taubstummheit:

Taubstummheit

congenital

heredit-degen. endemisch

manifest latent

erworben

intrauterin p0stfoetal

Discussion zu 18 : Herr Denker.
19. Herr Quix-Utrecht demonstriert farbige Mikro
photogramme von Taubstummen ohre n.

20. Herr W. Uffen orde -Göttingen: Beiträge zur
Path og ene se des sec un där e n Choleste at o In s.

(Vorläufige Mitteilung).
Vortr. hat einen Fall von secundärem Cholesteatom iu der
Nasenhöhle selbst –den ersten Fall–behandelt; auf dem Cho
lesteatom hatte sich ein Rhinolith gebildet. Die Matrix bestand
aus papillären Excrescenzen, auf deren Kuppen Epithelme
taplasie eingetreten war, während in den Nischen Cylinder
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epithelerhaltenwar. Der beweisende Fall von Habermann,
(holesteatomdes Mittelohrs, weist grosse Aehnlichkeit mit
demvorliegenden auf, so dass leicht entgegen der Theorie
derEinwanderung der Gehörgangsepidermis in die Mittelohr
räume,die vom Autor aufgestellt wurde, die Annahme der
Metaplasie–alte, meist verlassene Theorie von v. Trölt sich
–darnachgemacht werden kann. Vortr. hat daraufhin in 20
Fällen aus der Göttinger Ohrenklinik die bei den Totalauf
meisselungen cürettierten Schleimhautpartikel histologisch
untersuchtund gefunden, dass man meist sicher Metaplasie
desEpithels nachweisen könnte. Diesewurde vom Vortr. auch
beiseinenhistologischen Untersuchungen der hyperplastischen
Rachenmandel,der polypoid entarteten Siebbeinschleimhaut,
an Ohr- und Nasenpolypen u. a. gefunden, wie auch von
andererSeite häufig derselbe Befund erhoben wurde. Auch
klinische Erfahrungen lassen sich für die Annahme der
Metaplasiegeltend machen.
Manmuss also darnach die fast als dogmatisch geltende
Auffassungbezüglich der Genese des secundären Cholestea
toms,und zwar die Theorie des Hineinwanderns von Epidermis
desGehörgangs resp. desGesichts auf jeden Fall einschränken
undder alten Theorie der Epithelmetaplasie von v.Trölt sich
mehrBerücksichtigung schenken.

Discussion zu 20: Herr Hoffmann -Dresden.
2l. Herr Brünings-Jena: Ueber die sogenannte
Knochenleitung als Grundlage der qualitati
ven Hörprüfung. (Mit Demonstration)
Zunächstwird die Haltlosigkeit der zahlreichen bisherigen
Hypothesen über das Wesen des Web er scheu und Rin
neschen Versuches discutiert. Richtig ist, dass eine dem
Knochenmitgeteilte Schallschwingung zum Teil auf den Luft-
leitungsweg des Ohres übergeht (Politzer, Lu cae) und
durchdiesen percipiert wird, doch lässt sich sowohl experi
mentellwie klinisch beweisen, dass auch die Knochenschwin
gungals solche demCortischen Organ zugeführt wird und
eineSchallempfindung auslöst.
Es handelt sich demnach bei der sogen. kranio-tympanalen
Leitung um das Phänomen der erzwungenen Mitschwingung,

b
e
i

der immer eine Phasenverschiebung gegenüber dem erre
gendenTon eintritt. Vortr. weist an mehreren Beispielen
nach,dass diese Phasenverschiebung unter bestimmten Bedin
gungenzu einer völligen Phasenopposition (Interferenz) führt,
und demonstriert ein Ohrmodell, bei dem das durch eine
Knochenschwingung erregte Trommelfell in entgegengesetzter
Phasemit dem Knochen schwingt. Vereinigt man die Schwin-
gungen beider Leitungswege durch einen geteilten Gummi
schlauch, so wird der Ton immer stärker, wenn man das
künstliche Trommelfell vernichtet oder an der Schwingung
hindert. Hierin liegt eine vollständige Erklärung des Rin
leschen Phänomens, indem jede Beeinträchtigung des Luft
leitungsweges den Knochenleitungston verstärken muss, d

a

d
ie

durch Phasenopposition bewirkte Abschwächung im Cor-
tischen Organ vermindert oder aufgehoben wird.
Vortr. demonstriert dann einen auf dieser Theorie aufge
bautenneuen Stimmgabelapparat zur qualitativen Hörprüfung,
der sich auf das Princip der Phasenverschiebung zwischen
Luft- und Knochenschwingung gründet und die Interferenz
beiderim Cortischen Organ der Messung zugrunde legt.

Discussion zu21: Herren Denker, Frey, v.Eicken.
22. Herr Bloch -Freiburg: Beim e r ku ng e n zu der
V0 In der internationalen et c.

B. bespricht die Prüfung mit der Sprache und den Rin
neschen Versuch, wie diese beiden Methoden in der obigen
Formelvorgeschlagen sind. Er ist der Ansicht, dass beide,
wienoch andere Methoden, nicht ganz dem heutigen Stand
unsererdiagnostischen Anschauungen entsprechen.

Discussion zu 22: Herren Panse, Jörgen Möller,
aber man n

,
S ieb e nman n
, Bárány, Voss.

2
3
.

Herr Brünings-Jena: Ueber quantitative
Finn ctionsprüfung des Vestibula rapparates.
(Mit Demonstration).

Vortr. bespricht zunächst die besondere klinische Bedeutung,
welche einer zuverlässigen quantitativen Functionsprüfung
desVestibularapparates im Gegensatz zu den bisherigen qua
litativen Methoden zukommt, und die Fehler, die bei den bis
herigenVersuchen in dieser Richtung gemacht wurden. Als
Grundlagen für die quantitative Prüfung eignet sich nur das
kalorische Reizverfahren und die zeitliche Feststellung des
Nystagmusbeginnes. Dazu ist Einhaltung einer bestimmten
Blickrichtung erforderlich, was durch den vom Vortr. ange
gebenenSpiegelfixator erreicht wird. -

„Um den kalorischen Reiz–dessen Wirkungsweise besondere
Versuche klarstellen –quantitativ verwendbar zu machen, ist
Zunächst eine ganz bestimmte Kopfstellung erforderlich, bei
welcher der horizontale Bogengang vertical steht. Diese wird
durchdas «Otogoniometer» desVortr. erreicht. Das «Otokalori
meter» erfüllt alle Bedingungen einer quantitativen kalo

hin, dass für

rischen Reizung: ConstanteTemperatur, constante Stromstärke,
constanter Strömungsweg im Ohr. Es ist so eingerichtet, dass
die bis zum Eintritt der Reaction verbräuchte Wassermenge

a
n

der Skala des Messgefässes ohne weiteres den Grad der
Erregbarkeit in Bruchteilen oder Multipla des Normalen an
gibt. Die Normalzahl wurde an 72 gesunden Ohren ermittelt
und wies nur geringe Schwankungen auf. Die bisherige kli
nische Anwendung desOtokalorimeters lieferte sehr zahlreiche
Beobachtungen über quantitative Abweichungen der Vestibu
larreaction, welche a

.
a
. Ö. publiciert werden.

Vortr. kann nach seinen bisherigen Erfahrungen sagen,

dass die neue Methode einfacher und bequemer is
t

und den
Kranken weniger belästigt als das bisherige Abspritzverfahren
und dass sie zuverlässige vergleichbare Werte auf einheit
licher Grundlage liefert.
Discussion zu 23: Herren Bárány, Ruttin, v.Ur
bantschitsch, Ma rx, Quix, S c h 0 e n e m an In

.

24. Herr Brünings-Jena: Ueber neue Gesic h t 8

punkte in der Diagnostik des Bogengang appa
ra t es. (Mit Demonstration).
Discussion zu 24: Herren Bárány, Ne um an n.

25. Herr Hansberg-Dortmund: Zn r Früh op e ration
der acuten o togenen Sepsis.
H. empfiehlt an der Hand von 15 beobachteten Fällen acu
ter otogener Sepsis die Frühoperation. In allen seinen Fällen
bestandenäusserlich keine Veränderungen amWarzenfortsatz,

8 mal fehlte sogar eine Empfindlichkeit auf Druck. Eiter
wurde in allen Fällen im Warzenfortsatz gefunden, 5 mal
fand sich 4 Tage nach dem ersten Auftreten der Mittelohr
erkrankung bereits eine Thrombose im Sinus, resp. krankhafte
Veränderungen an der Wand desselben.
Als Operation kommt zunächst die Eröffnung des Warzen
fortsatzes, dann die Freilegung des Sinus, event. mit Eröffnung
desselben, in Betracht. H. hat gewöhnlich sehr frühzeitig ope
riert, 2 mal 11/, 4 mal 3

,
4 mal 4
,

' 1 mal 6
,

resp. 10Tage
nach dem ersten Auftreten der Mittelohrerkrankung, in 3 Fäl
len wurde im Verlaufe von Angina, resp. Scharlach operiert.
Die Diagnose ist in den Frühstadien sehr schwierig, aber
nicht unüberwindlich, von grosser Bedeutung sind Tempera
turerhöhung, Schlummersucht, Empfindlichkeit am Warzen
fortsatz. Aus der Höhe des Fiebers lässt sich nicht immer ein
Schluss ziehen auf die Schwere der Erkrankung.
Jeder Fall muss streng individualisiert werden, die Therapie
muss immer dem jeweiligen Fall angepasst sein. Ueber den
Zeitpunkt, wann eingegriffen werden soll, lassen sich keine
bestimmten Regeln aufstellen, Erfahrung und Takt des Ope
rateurs entscheiden.
Von den Fällen H. wurden 13 geheilt, 2 starben.
Discussion zu 25 : Herr Mayer-Wien.
26. Herr Wittmaack : Zur Frage des Tub e n ab

s c h l uss es bei der Total aufmeissel u n g.
W. schlägt vor, die durch Offenbleiben der Tube bei Total
aufmeisselungen bedingten nachteiligen Folgezustände dadurch
zu vermeiden, dass man am Schluss der Totalaufmeisselung

das tympanale Tube nostium durch Aufheilung
eines gestielten Haut läppchens zum Ver
schluss bringt. Dieses Verfahren, dessen Technik im
einzelnen ausführlich beschriebenwird, hat sich in einer Reihe
von Fällen bereits so gut bewährt, dass W. es zur weiteren
Nachprüfung empfehlen zu können glaubt.

Discussion zu 26: Herren. Sieben mann,berg, Preysing, E. Urban tschitsch,

m an n
, Passow, Win ck le r, Ritter.
27. Herr O. Voss - Frankfurt a

. M.: M e n ing it is se' o toge n er Genese mit eigenartigem VerA
,
U 1
.

V
.

teilt einen Fall von Sinusphlebitis mit concomitierender
Meningitis serosa, der hinteren Schädelgrube mit, in dem es

während der Reconvalescenz unter plötzlichem Auftreten von
Kreuzschmerzen und Kern igscher Contractur zu einer In
fection der spinalen Häute kam. V. führt dieses Vorkommnis
auf Zerreissung von Adhäsionen im Bereich der hinteren
Schädelgrube zurück, ehe der Process hier vollkommen abge
klungen war, und gibt dem zu frühen Aufstehen des Patienten
schuld hier an. Er knüpft hieran die Mahnung zu strictester
Innehaltung von Bettruhe bis zu dem Momente, in dem das
letzte Anzeichen der entzündlichen Exsudation vollkommen
verschwunden ist.

28. Herr H
.
e rzog -München : M
.
e c h an ik d es F ist e l

sy n p t 0 m s.

Nach kurzen einleitenden Bemerkungen über die Art und
bRichtungdes Nystagmus beim Fistelsymptom weist H. darauf

Erklärung der klinischen Erscheinungen
folgende Tatsachen vorausgesetzt werden:

1
.

Der Luftdruck greift immer den Labyrinthwanddefect an.

2
.

Durch die einwirkende Kraft wird eine genügend starke
Strömung im Labyrinthwasser erzeugt, um die Nervenendi
gungen des Vorhofbogengangapparates zu reizen.

Hins
Haber
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Au der Richtigkeit dieser Voraussetzung zweifelt H. haupt
sächlich aus 2 Gründen. Einmal, weil die klinischen Befunde
hiermit keine vollkommen befriedigende Erklärung finden und
dann insbesondere, weil bei uncomplicierten chronischen Mit
telohreiternngen kein Fistelsymptom auslösbar ist, obwohl
das runde Fenster einen idealen Lab ‘rintliwanddefect darstellt.
Auf Grund von rechnerischen eberlegungen und unter
Verivertung der bei inanometrischen Untersuchungen am Prit
parate gewonnenen Resultate gelangt H. zur Ansicht:
Die durch den Druck mit dem Schlanchballon erzeugte Com
pression des Labyrinthwassers (= Strömung) genügt nicht,
um die Nervenendstellen zu ieizen.
Durch den Druck wird eine Verschiebung des Labyrinth
wassers bewirkt und zwar, zwischen Lahyrinthwanddefect
und rundem Fenster (bezw. eines zweiten Defectes).
Der Angriffspunkt der Druckwirkung ist dort, wo die Kraft
senkrecht auftrlflt. Ob dies einmal der Labyrinthwanddefect,
das anderemal das runde Fenster ist. hängt von individuellen
anatomischen Verschiedenheiten (Lage des runden Fensters)
und von jeweils verschiedenen pathologischen Zuständen in
der Umgebung des Labyriuthwanddefectes ab.
Ans diesem Grunde ist es begreiflich, dass bei gleicher Lage
des Labyrinthwanddefectes entgegengesetzte klinische Symp
tome beobachtet wurden.
Ans diesem Grunde ist auch eine Localisatitin des Laby-

i

rinthwanddefectes aus der Art und Richtung des Nystagnins ,
beim Fistelsymptom nicht statthaft.

tschitsch.
29. Herr Scheibe-München: «Fistelsyinptom»,
posto eratlve Labyrinthitis niid Verhütung
derse ben.
Die postoperative Labyrinthiiis hat in den letzten Jahren
an Zahl plötzlich bedeutend zugenommen. Die Zunahme fallt
zusammen mit demBekanntwerden des sogen. Fistelsymptoms.
Obwohl dauernde Taubheit in der Hälfte der Falle die Folge .
der Anfnieisselung des Mittelohres ist, nehmen alle Autoren
ansnahmlos diese Coniplication als etwas Selbstversiändliclies
hin. Scheibe wirft deshalb die folgenden beiden Fra
gen auf:
Erstens ist in den Fällen mit Com ressionsnystagnius, odei‘
was ziemlich gleichbedeutend ist. ogengangsusur —nicht
«Fistel», wie unberechtigter Weise allgemein die Bezeichnung
lautet! ——die Aufmeisselung des Mitteiohres notwendig?
Auf Grund von 4 conservativ behandelten Fallen und unter
Verwertung seines gesamten in 17 Jahren conservativ behan
delten Materials, bei deiii in keinem einzigen Falle Taubheit
eingetreten ist, kommt er zu dem Schlusse, dass das Fistel- i
symptom. oder. wie es richtiger heisst, Driicksympioin an und
für sich keine Indication zur Aufmeisselung ist.
Zweitens, im Falle aus einem anderen Grunde die Aufineis- i umsse Hemmung
selnng notwendig ist, lässt das Auftreten der postoperativen
Labyrinthitis sich verhüten? Da als anslösendes liloment
hauptsächlich das Suchen nach der sogen. Fistel iii Betracht
kommt, während die Meisselerschütterung und die Taniponade
weniger von Bedeutung sind, rät er dringend, das so wicli
tige Drncksymptom in den Fällen mit fnnctionsfäliigem La
byrinth iiiclit als Wegweiser anzusehen, sondern als War
nungstafel. auf der die zwei Sätze stehen: «Halt, hier ist
eine Usur!» und «Nil nocere!»

Discussion: Herren Buttln. Habermann, Bondy,
Voss, Wagner.
Herr v. Gyergyay-Klausenburg: Demonstra

tion einer neuen‚directen Methode zurllnter
suchung und Behandlung der pharyngealen
TubenmündungunddesInnenraumesderOhr
trompete.
31. Herr Morian-Karlsrnhe: Beitrag zur klini
nischen Kenntnis der Neuritis acustica alco
liolica.
Die Neuritis acustica alcoholica äusserte sich in den bis
jetzt bekannt gewordenen Fällen (8 Beobachtungen aus der
Literatur, 3 eigene Beobachtungen) in einer meist sehr plötz
lich auftretenden Schwerhörigkeit, bis Taubheit, verbunden‘
mit sehr heftigen subiectiven Geräuschen und ausserdeinin
einem Teil der Fälle mitmehr oder weniger‘ heftigen Schwin
delersclieinungen. Neuritische Erscheinungen von anderen
Seiten des Nervensystems vervollständigen das Krankheits- j

bild, dessen Prognose quoad restit. als zweifelhaft bezeichnet
werden muss. 'I‘herapeutisch kommt in erster Linie eine strict
durchgeführte Abstinenz in Betracht.
32. Herr Winkler-Bremeni Sind die beiTotal-,
autmeisselungen oderAntrotoinien gesetzten
Defecte der Schädelhöhle als irrelevantzu
bezeichnen?
Discussion: Herr Brieger.
33. Herr Winkler-Bremen: hlodification des}

Schnittes fiir die'I‘repanatiou der-Fossil canina.
34.llerrRnttintZurPatliologie der Taubstuniiu
heit.
R. zeigt Präparate der Labyrinthe eines albinotischen tauben
Hundes. In den Schnecken fehlen die C or tischen Organe.
Der Aquaeductus cochleae ist mit Bindegewebe ausgefüllt,
das wahrscheinlich als Rest des embryonalen Bindegewebes
aufzufassen ist. Der Vestibtilarapparat ist normal. Dieser
Befund hat principielle Bedeutung. da der Hund vorher func
tionell geprüft worden ist. Wenn der Vestibularapparat trotz
des Verschlusses des Aqnaeductus cochleae normal sein kann.
so beweist dies, dass die Perilyinplie nicht das für den Vesti
bularapparat functionell wichtige Medium sein kann. Nach der

H elm h ol taschen Theorie ist für die Function der Schnecke
eine Ausweichniöglichkeit der Labyrintlifliissigkeit nötig. Dies
ist aber nur für die Perilymphe der Fall, dagegen ist die
Endolymplie vollständig abgeschlossen, um so mehr. wenn
wir die Ansicht b

‘
c h ö u e m a n n s acceptieren, dass'der Ductns

renniens normalerweise geschlossen ist. Es würde also für
die Schnecke das functionell wichtige Element die Perilymphe
sein, fiir den Vestibularapparat die Endolyinphe. Dies er
klärt eine pathologisch wichtige Tatsache. Bei der serösen
Labyrinthitis ist immer zunächst die Function der Schnecke
geschädigt: es gibt nun weiter Fälle von seröser Labyrin
tliitis mit totalem Verlust der Function des Vestibularappa:'‚Fäll'VldFtidSl'.k dd

Discussion zu 28: Herren Neuiiiaiiii‚ E. Urban-‚
lates au)“ 6mm “r um o“ er am“ e u“ es
Vestibnlara parates, aber keine Fälle von Verlust der Fnnc
tion des {iestibnlarapparates bei erhaltener Function der
Schnecke. Wir haben das früher mit einer grösseren Läsi
bilität der Schnecke erklärt. Nach meinen Ausführungen aber
ist dies einfach mechanisch zu erklären. Jede Labyrinthent
zündung ergreift ja zuerst den der primären Mittelohreiterung
zunächst liegenden perilymphatischen Raum. daher ist stets
zunächst das i'uiictionell wichtige Medium der Schnecke ge
schädigt und erst bei weitergreifender Entzündung auch die
Endolyinphe das fiinctioiiell wichtige Element des Vestibn
lums. Besteht daher bei einer serösen Labyrinthitis 'l‘aubheit
bei erhaltener Funciion des Vestibnlarapparates. so handelt es
sich um eine seröse Perilabyrinthitis, ist bei einer serösen
Labyrinthitis die Function der Schnecke und des Vestibnlar
apparates ausgefallen, so handelt es sich nin eine seröse Endo
lnbyrinthitis, die selbstverständlich eine seröse Perilabyrin
tliitis voraussetzt.

35. Hugo Stern-Wien! Fortschritte in der
Ausbildung und Fortbildung der Taub
stummen.
Schon iin vorschnlpiliclitigcn Alter innss man systematische

S t i in m ii b u n g e n vornehmen. wozu adäquate Vorbilder
(gleichaltrige höre nde Kinder) heranzuziehen sind.

ist der Kehlkopfstellung und Kehl

k o p f b e w e g u n g zuzuwenden, ferner der Verbesserung
der Vibrationseinpfindlichkeit und einer richtigen

A te m tecli ni k. lin allgemeinen bewährt es sich, beim
Articulationsunterricht nicht vom einzelnen Laut, sondern
von S i l b e n auszugehen. Vortr. verweist weiter auf die
Wichtigkeit der Vornahme von H ö r ü b u n g e u (U r b a

.

n -

tsc hi tsc h) in geeigneten Fällen, auf die phonetische

, Schrift Gutznianns, auf das Hitufigkeitswörter

b u c h Kit d i n g s und K o b ra k s miinische Schrift — alles
Hilfsmittel fiir ein rascheres und sichereres Ab s e h e n l e r n e n.
Das grösste Gewicht ist auf eine weitere F o l‘ t b i l d n n g

der 'I‘aubstuniineu in stimmliclier und sprachlicher Hinsicht
zu legen, uin eine reine niid inodulationsfähige Sprache zu
erzielen.
Discussion: Herren Passow. E. Urbantschitsch,

K ü m m e 1
.

36. Herr K retsch man n-Magdeburg spricht über dre i

Fälle von Osteomen.
Das erste hatte seinen Sitz an der medialen Wand der
rechten Orbits bei einem iii-jährigen jungen Manne. Wegen
Tranentritufeln wurde ärztliche Hilfe gesucht; weiter keine
Klagen. Freilegen der medialen Orbitalwand, Abnieisseln des
Tumors, der in der Tiefendimension 4 cm.‚ in der Höhe 3 cm.‚
lii der Dicke 2 cm. betrug. Glatte Heilung. Die Knochen
geschwulst zeigt den Bau der Elfenbeingeschwülste. Sie ge
hört zu den gutartigen. _
Fall 2

.

Rechts Exostose bei einem QO-jährigen Jungen Mau
chen, das auf dem gleichseitigen Ohre eine chronische Mit
telohreiterung hatte. Der Tumor ist halbkugelig, misst in
Basis und Höhe 2D’: cm und sitzt fest auf. Er befindet sich
auf dem Nahtzwickel, der durch das Zusammentreflen von
Scheiiel-, Schlttfeu- und Hinterhauptboden gebildet wird. Er
stammt wahrscheinlich aus dem Scliitdelknochen und hat die
Structur der Elfenbeingeschwülste. _

Fall Rechts harter Tumor bei einem l9-Jährigen ehrge
sunden jungen Mädchen hinter der Wurzel des Warzenfort
satzes. Bei der Ausschälung lässt sich das Periost von der
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Geschwulst nicht ablösen, weil es fest mit ihr verwachsen ist.
Der Tumor selbst ist breit gestielt. Mit Abtragung einesStückes
der Tabula externa wird er in toto entfernt. Auf dem Durch
schnitt zeigen sich in ein Bindegewebslager eingebettet eine
grosse Anzahl stecknadelkopf- bis reiskorngrosser, harter.
regelmttssizer glatter Körper, die an das Aussehen von Zähnen

naue Prüfung des Vestibularapparats nach den von Bar an y
eingeführten Methoden vorzunehmen, da, wie B. gefunden hat.
sich bereits in den Anfangsstadlen der Kleinhirnerkrankttng
Störungen in dem ansserordentlich complicierten Mechanismus
, der im Kleinhirn zustande kommenden vestihularen Reactions

erinnern. lllittelst. mikroskopischer Schnitte erweisen sich diese ,
harten Körperchen als gesonderte Knochengesclnvülstehen von

‘

sehr regeltnässiger lamellösei‘ Schichtung. In einzelnen dieser 1
Osteomchen finden sich Gefässe, die zwischen die Lamellen drin
gen und nicht wie beim Haversisclten Typus von beson-

‘

deren Lamellen umgeben sind. Auch Andeutungen von Mark
höhlen finden sich in einzelnen Gebilden. Eingelagert sind die
Osteotne in ein Stroma von bindegewebiger Structur. Zwischen
den Lamellen kann man bei starker Vergrösserung Fasern ver
laufen sehen, die als S h a r p e y sche angesprochen werden müs
sen. Es handelt sich in dein vorliegenden Tumor um eine Colonie
von kleinen Osteomen, deren Abstammung von dem Periost
wohl mit Sicherheit anzunehmen ist.

37. Herr Claus-Berlin: Zur Diagnostik der Klein
hlrnbriickenwinkeltumoren.
C. berichtet iiber 2 [fälle von Kleinhirnbriiekenwinkeltumor, 3

die selbst in vorgeschrittenem Stadium noch gutes Gehörver
mögen besessen. Dagegen war bei beiden der Vestlbularappa
rat in keiner Weise zu erregen. Der eine Fall kam zum Exi
tus während der Beobachtungszeit, und die Autopsie ergab,
dass der Acttstlctts nur gedehnt oder im inneren Gehörgang
comprimiert worden ist durch ein vom Tentorium cerehelli
ausgehendes Sarcoma psammosum endotheliale. Es ergibt sich
daraus die Forderung, bei Verdacht eines Tumors der hinte
ren Schadelgrube stets nicht nur den Cochlearis, sondern
auch den Vestibularis einer genauen Prüfung zu unterziehen.

38. Herr Wanner-Miinclten: Die Neuregelung der
Taubstummenstatistik im KönigreichBayern.
Discussion: Herr Passow.
39. Herr ErnstUrbantschitsch-Wien: Ueber den
Einfluss der Kopfstellung aufdle im Uhr be
iindlichenSecrete.
E. U r b a n t s c h i t s c h fand durch experimentelle Untersu
chungen und zahlreiche Beobachtungen an Patienten folgende
praktisch wichtige Tatsachen: 1. Die mitunter beniitzten «Ohr- .
tnandeln» können nur dann auf nreiter nach innen gelegene
Teile des Gehörorgans eine Wirkung entfalten, wenn der Pat.
. mindestens 45 Minuten constant auf dem gesunden Ohr liegt. »—

2. Gelatineoltrmandeln mit 12 Proc. Gelatinegehalt könnenI
keine medicamentöse Wirkung ausüben.—3. Freie Flüssigkeit
(wie Eiter etc.) sammelt sich in den \-Varzenzellen leichter an,
wenn der Pat. auf demgesundemals wenn er aut demkranken Uhr
liegt.—4. Bei einseitigem Ohrenschmalzpfropf lässt sich, wenn
keine Reinignngsversttche vorausgegangen sind, der sichere
Schluss ziehen, dass der betreffende Patient nachts auf demceru
menfreien Ohr zu liegen pfiegt.——5.Bei beiderseitigem Ohren
schtnalzpfropf pflegen die Patienten abwechselnd rechts und
links zu schlafen‚weniger häufig auf demRücken-G. In manchen
Fällen von acut eitrigen Mittelohrentzündungen lässt sich durch
constant eingenommene, dem kranken Ohr entsprechende Sei
tenlage des Kopfes zuweilen der Entziindungsprocess attflallend

'

gut beeinflussen.——7.Eine Reihe von anamnestischen Angaben,
wie gesteigerter oder verminderter Ausfluss während der
Nacht und dergl. hängt mit der Lage des Patienten während
des Schlafes zusammen.
40. Herr Briiniugs-Jenar Demonstration von
steno-röntgeuugraphischeu Schnellaufttuh
men des Felsenbeins am Lebenden.
41.lierrSchoenentattn-Bern:Ueber den Einfluss
nachgiebiger Trommelfellnarheu auf die
durch chronische katarrhalisclte Processe
bedingteMittelohrschwerhörigkeit.
Discussion: Herr Krebs:
42. Herr Barany berichtet über seine Untersuchungen,
welche die Beziehungen zwischen Vestib ularapparat
u nd Kleinh irn betreffen. Die bei Erkrankung des Vesti
bnlarapparats auftretende Ataxis unterscheidet _sich auf den
ersten Blick nicht von der Ataxie der Kletnhirnkrauken.
Erst enanere Untersuchung ergibt, dass bei der Ataxie
der estibularkranken bestimmte Beziehungen zum Nystag
mus und zur Kopfstellnng bestehen, die bei Kleinhlrn
erkrankungen fehlen. Auf Grund dieser Tatsachen. sowie auf
Grund physiologischer und ltirnanatomischet‘ Ueberlegungeti
verlegt Baran y die Entstehung der vestibularen Reactions
bewegungen des Kopfes in den Deitersschen Kern, der
Reactionsbetvegungen des Körpers in die Kleinhirnrinde. B {t
r an y weist nach, dass diese Annahme in vortrefflichen‘ Weise
durch die Anatomie und Histologie des Kleinhirns resp. durch
bereits bekannte Verbindungen des Nervus- vestibularis mit
dem Kleinhlrn gestützt wird. Es wird künftig nötig sein, tn
jedem Falle von Verdacht auf Kleinhirnerkrnnknng eine ge

bewegungen ergeben.
43. Herr Ruttin berichtet iiber E le p h a n t i a s i s d e s
Ohres, die durch Misshandlung «Ausdrehen des Ohres» ent
standen war. Die Ohrmuschel und der Gehörgang sind stark
verdickt, der Gehörgang collabiert. Durch eine von R. ange
gebene Plastik wurde der Collaps des Gehörgangs beseitigt,
die Verunstaltung zum Teil behoben. Die Aetiologie des Fal
les ist offenbar so zu erklären, dass durch das Trauma alle zu
den das Ohr umgebenden Lymphdrlisen gehenden Bahnen auf
einmal abgeschnitten wurden.

’

44. Herr O. Voss-Frankfurt a. ll.: Demonstration
eines einfachen und compendiösen Wasser
strahlgebläses.
V. demonstriert ein Wasserstrahlgebläse, das im wesent
lichen aus einer Glashohlkugel mit einem Wasser- und Luft
zufiihrungsrohr, sowie einem W a s s e r a b l a u fs- und Lut't
austrittsrohr besteht. Es kann ohne- weiteres mit jedem Was
serhahn in Verbindung gesetzt uud i_

n Betrieb genommen
werden. Wegen seiner einfachen uud-compendiösen Form. so
wie wegen seines billigen Preises. (8 bezw. 12 M.) erscheint
das Gebläse berufen, alle bisher fiir Zwecke der Katheterisa
tion in Gebrauch befindlichen A parate zu ersetzen. Zu bezie
hen
älurclt

Dr. Bach feld & ‚ie., Frankfurt a. K.‚ Kaiser
str. I.
Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

—‘ St. Pe t ersb u r g. Die nächste Sitzung der physiko
mathematischen Abteilung der Akademie der Wissenschaften
wird dem Andenken liobert Kochs gewidmet sein.
Die Gedächtnisrede wird der Prof. der Physiologie Akade
miker J. Pawlo w halten. ‘

——Unter den 2005 Teilnehmern am letzten (XI) Piro

g o w scheu A e r z t e - C o u g r e s s in St. Petersburg waren
297 Aerztiuneu. Die grösste Mitgliederzahl entfällt auf
St. Petersburg mit dem Gouvernement ——978, aus Moskau
und dem Moskansclten Gottvernetnent waren 142 Mitglieder

gekommen,
die übrigen verteilen sich auf die Provinzen. Aus

em Auslande waren 8 Mitglieder gekommen, und zwar 5
2

aus
Deutschland, 2 aus der Schweiz und ie 1 aus Bulgarien,
Böhmen, England und Italien.
— Am 13. November vollenden sich 100 Jahre seit der
Geburt des grossen russischen Chirurgen N. Pi rogo w,
der die letzten 20 Lebensjahre in \‘Viuniza (Gouv. Podolienl
verbrachte. Aus dieser Veranlassung hat das Laudschaftsamt
von Podolieu auf Vorschlag des Aerzte-Vereins in Winnizn
beschlossen, daselbst ein Hospital zum Andenken an Piro
go w zu errichten, und zur Veranstaltung einer Spenden
sammlnug im ganzen lteich ist die kaiserliche Erlaubnis er
folgt. Die Beiträge sind an den Adelsmarscltall, Grafen D.
von H e y d e u in Winniza zu richten.

'
— Die Stadtdutna in Taganrog hat die Erlaubnis er
halten, eine Speudensammlung im ganzen Reich zwecks Er
richtung eines Denkmals für den Schriftsteller Dr. A. 'I
‘ sc h e -

c h o w zu veranstalten.
— Der verstorbene Stadtverordnete in S s i m f e r o p ol
Petin hat. sein ganzes Vermö en im Betrage von 150000Rbl.
der Stadt vermacht, mit der erfligung, dass das Geld zur
Erbauung eines Stadthospitals verwendet werde.
— In Kiew ist auf Kosten des Herrn P. Gal perin ein
Sanatorium fiir Lnngenkranke erbaut, dessen
Herstellungskosten 100000Rbl. betragen.

'

— Hochsch ulnachrichten.
Uharkow. Der Privatdocent Dr. B. Przewal ski
ist zum Professor der chirurgischen Operationslehre und topo
graphischen Anatomie ernannt.
Ka san. Der Professor der allgemeinen Chirurgie Dr.
N. Gerken ist zum Professor und Director der Chirurgi
schen Klinik ernannt.
Warschau. Der bisherige Prosector an der Mos
kauer Universität Dr. S. II a x i m o w i t s c h ist zum Professor
der Allgemeinen Pathologie und der Privatdocent an der
Universität in Kasan, Dr. G. S sacharow ist zum Pro
t'essor der medicinischen Chemie und Physik an der Univer
sität in Warschau ernannt.

‘

Tübingen. Prof. Br uns ist von seinem Lehramt
zurückgetreten, an seine Stelle tritt Prof. A n s c h ii t z- Kiel.
Basel. Die Universität beging am 24. Juni die Feier
ihres 450-j ährige n Be steh e n s. Die Akademische Ge
sellschaft stiftete aus dieser Veranlassung 350000 Francs zu
einem Pensiousfond fiir Witwen und Waisen der Universi
tätsleltrer.
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Nancy. Prof. Bernheim tritt am 1. November
vom Lehramt zurück.
K. rak an. Der Priv.-Doc. Dr. A. Wrz o es k ist zum
a. o. Professor der allgemeinen Pathologie ernannt.
Heid e l berg. Der Priv,-. Doc. für innere Medicin
Dr. S. Sch 5 nb or m ist zum a. o. Professor ernannt.– Die japanische Regierung hat ungef. 150000Rbl. für die
Beteiligung an der Internationalen Hygie n e-A us
stel l u n g in Dresden im Jahre 1911bestimmt."– Am 15. Juli findet auf dem Monte Rosa (4000Meter über
d. M.) die Eröffnung des neuen physiologisch ein l n
stituts statt, das den Namen Prof. Angel o Moss o's
führt und auch unter seiner Leitung stehen wird.– In Sofia fand am 29. Mai der erste Bulgarische
Bund es congress zu r Bekämpfung der Tuber
cu l os e statt. Der Congress wurde durch Dr. Graetzer,
Leibarzt des Königs, eröffnet. Es waren dabei 11 Zweigver
eine durch 43 Delegierte vertreten.– Prof. D.Sabolotnyi, der amtlich nach Rostow am
Don wegen der dort herrschenden Choleraepidemie comman
diert ist, hat laut einer Mitteilung des Russkij Wratsch
(Nr. 26) dort bei Besichtigung der Wasserleitung die haar
sträubende Tatsache constatiert, dass alle Abwässer aus
der Stadt in den Fluss (Don) geleitet werden, dessen Wasser
dann nach sehr mangelhafter Filtration zum Trinken ver
wendet wird. Kein Wunder, dass in Rostow die Sterblichkeit
an der Cholera ganz ungeheuere Zahlen aufweist.– Infolge der Ausbreitung der Cholera im Süd-Russland
hat die türkische Regierung für Schiffe, die aus Odessa
nach der Türkei, nach Bulgarien, Rumänien und Aegypten
gehen, eine 5-tägige Observationszeit eingeführt.– Ch. o l er a. Preussen. Auf dem Auswandererbahnhof
Ruhleben bei Spa nd an ist am23.Juniein russischer Arbeiter
an der Cholera gestorben; 2Tage daranf (am25.Juni n. St.)
wurde bei seiner Begleiterin ebenfalls Cholera constatiert, und
siewurde in der Isolierstation untergebracht.–Oesterreich.
Auf der Grenzstation Podwo loczyska ist am 17. Juni
eine aus Rostow a. Don angereiste Russin an der Cholera
erkrankt und gestorben. In Nowo-Sielitz a wurde die
sanitäre Revision der Reisendenangeordnet.–Straits
Settlements. In Singapore sind vom 7. bis 13.Mai 8 Per
sonen an der Cholera erkrankt und 5 gestorben.–Nieder
ländisch - In die n. In Batavia sind vom 4.April bis 1.Mai
- 164 Personen, darunter 21 Europäer an der Cholera erkrankt;
in Samarang erkrankten vom 21. März bis 20. April 670 Per
sonen und starben 589. In Soerabaya erkrankten vom 1. bis
zum 7. Mai 24 Personen und starben 20, in der Umgegend
erkrankten 12 und starben 6.– C h in a. In Nanking soll die
Cholera epidemisch herrschen.
– Die Cholera in Russland.

Erkrankt und gestorben- Beginn
vom 13. bis vom Beginn der Epi
zum 19. Juni der Epidemie demie

Gouv. Jekaterinoslaw. . . 547 (25) 2245(989) 10. Jan.
» Tschernigow . . . 66 (19) 403(150) 13. Mai
» Minsk. . . . . – (–) 129 (42) 6. 2
Gebiet der Donkosaken 410(181) 1275 (541) 21. »
Gouv. Taurien . . . . . 148 (82) 373 (173) 7. »
Cherson . . . 126 (56) 635(228) 10. »

Stadt Ssewastopol. – (–) 5 (1) 10. Juni
Gouv. Charkow . . . . 93 (45) 288 (141) 29.April
» Mogilew. – (–) 99 (59) 14. ai
» Poltawa . 153 (52) 494(189) 9. -
» Kiew . . . . . . 102 534(219) 3. 2.
» Witebsk . . . . . 1 (– 27 (2) 21. April
» Kursk. . . . . . 10 (4) 28 (12) 10. Juni
» Orel . . . . . . – (–) 15 (7) 13. »
Stadt Moskau . . . . . – (–) 1 (–) 10. »
Gouv. Bessarabien, Stadt
Ackerman . , , - ' 1 (1) 29. Mai

» Tambow . . . . . 15 (4 35
#
29. »

» Woronesh . . . . 1 (4) 70 (32) 27. »
Stadt Astrachan . . . . l (1) 1 (l) 15. Juni
Gouv. Ssaratow . . . . 31 (11) 32 (11) 10.
Suadt Ssamara . . . . . 9 (l) 11 (3) 9. »
Gouv. Ssimbirsk, Stadt
Ssysran . . . . . – (–) 1 (–) 10. »
Kasan, Stadt Kos
modemjansk . - (–) 1 (–) 18. »

Stadt Noworossijsk (Gouv.
Cherson) . . . . 4 (4) 8 (5) 7. »

Gouv. Stawropol . . . . 20 (8) 20 (8) 13. »
Terek-Gebiet. . . . . . 2 (–) 9 (3) 29. Mai
Gouv. Baku . . . . . . 20 (9) 51 (29) 19.April
Kuban-Gebiet . . 293 1094(588) 28. Mai
Stadt Tiflis . 1 (– 3 (–) 6. Juni

Im Ganzen . 2482 (1126) 10586(4307)

Auf Befehl der Commission sind die Gouvernements: Ss.
mara, Ssaratow und Podolsk als cholerabedroht, erklärt
worden.– Pest. Aegypten. Vom 11. bis 17. Juni erkrankten
25 Personen und starben 11.– China. Im Kanton erkrank
ten vom 7. bis zum 21. Mai 5 Personen und starben3 –
J. ap an. Im Mai wurden in Osaka 3 tödlich verlaufene Pest
erkrankungen constatiert, in Kobe 1.
– Pest in Russl an d. Laut Meldung der «Commission
zur Verhütung und Bekämpfung der Pest» wurden vom1.
bis zum 25. Juni im Gouvernement As tr a c han in 4 An
siedelungen der Kirgisen steppe 13 peist verdäch
tige Erkrankung ein beobachtet, von denen 10letal
verliefen. Die übrigen 3 Kranken sind isoliert. Zur Erfor
schung der Krankheit ist der Leiter des bakteriologischen
Laboratoriums in Astrachan und zur Unterstützung deslo
calen ärztlichen Personals ist eineSanitätscolonne in diever
seuchten Ortschaften commandiert worden. Alle Personen,
die mit den Erkrankten in Berührung gekommen waren, sind
isoliert und unter Beobachtung gestellt und allen is

t

d
ie

Schutzimpfung gemacht.– Der Milzbrand ist in 60 verschiedenen Punkten des
Gouvernement Moskau zur Beobachtung gelangt. Besonders
habengelitten die Kreise Klin, Dmitrow und Bronnizy. Bis
zum 19. Juni waren im Ganzen 149Stück Vieh an Milzbrand
eingegangen und 2 Menschen an Milzbrand erkrankt. Im

Gouv. Twer ist die Zahl der an Milzbrand erkrankten Men
schen viel grösser.– G e n ick starre. Preussen. Vom 12.bis zum 18.Juni
wurden 9 Erkrankungen und 4 Todesfälle gemeldet.– Poliomyelitis. Preussen. Vom 12.bis zum 18.Juni
wurden 6 Erkrankungen und 1Todesfall angezeigt.–Oester
reich. In derselben Woche wurde in Niederösterreich, Krain
und Kärnten je 1 Erkrankung constatiert.– Am 1n fection skrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 6

.

bis zum 12. Juni
1910 428 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 26
Typh. exanth. 11, Febris recurrens 1

,

Pocke n 36, Wind
ocken 7, Masern 152, Scharlach 66, Diphtherie 44, Cho
era 4, acut. Magen-Darmkatarrh 13, an anderen Infec
tionskrankheiten 72.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 971–46Totgeborene
45 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
yph. abd. 15,Typh. exanth. 1

,

Febris recurr. 0
,

Pocken 17,
Masern 61, Scharlach 24, Diphtherie 15, Keuchhusten

6
,

crupöse Pneumonie 26, katarrhalische Pneumonie 108,
Erysipelas 10, Influenza. 7

,

Postula maligna 1
,

Pyämie und
Septicaemie 17, Febris puerperalis 1

,

Tuberculose der Lun
gen 84, Tuberculose anderer Organe 21, Dysenterie 2

.

Gastroent. epidem. 0
,Cholera 1, Magen-Darmkatarrh 131,

andere Magen- und Darmerkrankungen 104, Alcoholismus 16,
angeboreneSchwäche 57, Marasmus senilis 17, andere Todes
ursachen 229.– Die Gesamtzahl der Kranken in d e n St. Pe

t e r sburger Stadt hospitälern betrug bis zum 12.Juni
1910 11965. Darunter Typhus abdominalis 263, Typhus
exanth. 31, Febris recurrens 10, Scharlach 299, Ma
sern 80. Diphtherie 224, Pocken 170, Windpocken 3

,

Cholera 0
,

choleraverdächtige Erkrankungen 4
,

crupöse Pneu
monie 1 18, Tuberculose 542, Influenza, 160, Erysipel 130
Keuchhusten 6

,

Hautkrankheiten 73, Lepra 0
,

Syphilis 513
venerische Krankheiten 460, acute Erkrankungen 1908, chro
nische Krankheiten 1738,chirurgische Krankheiten 1520,Gei
steskrankheiten 3332,gynäkologische Krankheiten 233,Krank' Wochenbetts 89, verschiedene andere Krankeiten 59.

– Nekrolog. 1
)

Am 28. April starb in Kasan der |Stadtarzt Dr. N. Alfer jew, geb. 1854,approb. 1884.

2
)

Am 2
. Juni starb in Irkutsk der Oberarzt der Trans

baikalischen Eisenbahn, Dr. N. Wassiljew, geb.
1851,approb. 1877.3) Am 15. Juni machte Dr. J. G. lu

s c h i c h in in der Umgegend von Moskau seinem Le
ben durch Selbstmord ein Ende. Er war 1871geboren
und 1897 approbiert. 4) Am 18. Juni starb in Moskau
der Chefarzt des Militär-Lazaretts, Dr. M. Od in e z.

5
) Dr. John Edgar, Prof. der Geburtshilfe und Gynä

|

kologie an Anderson's College Medical School in Glas
gow ist gestorben.
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Ueber einen unter dem Bilde einer Phthisis iiorida

verlaufenen Fall von malignem Chorionepitheliom.

Von

Dr. O. Straume-Liban.

Vortrag, gehalten auf dem lI. kurl. Aerztetag in Lihau
30. V. 1910.

Meine Herren! Der ‚Fall, über den ich ‘Ihnen be
richten möchte, bietet in mehr als einer Hinsicht Inter
esse. l) Sind Chorionepitheliome an und für sich nicht
gerade etwas Häufiges. In den letzten Jahren ist in der
Literatur zwar recht viel davon die Rede gewesen, doch
ist das wohl deswegen, weil die über die Natur resp.
Entstehung dieser Geschwülste entstandene Controverse
das Interesse dafür geweckt hatte, so dass wohl jeder
sei es ante, sei es post ‘mortem diagnosticlerte [Fall ver
öffentlicht sein durfte. 2

) Erwies sich speciell dieser
Fall, was seine Vorgeschichte anlangt, als ein von dem
gewöhnlichen Bilde der Chorionepitheliome abweichender.
Endlich 3) erinnert dieser Fall an jene wenigen bekannt
gewordenen Fttlle, welche, obzwar das Chorionepithe
liom eigentlich ein gynäkologisches Leiden darstellt,
doch unter Symptomen einer internen Erkrankung ver
laufen sind. Der vorliegende Fall verlief unter dem
Bilde einer Lnngenerkrankung‚ und daher habe ich mir
die Freiheit genommen, über diesen Fall zu referieren.
Zwar enden Chorionepilheliomkranke häufig unter Er
scheinungen einer Lungenerkrankung, jedoch ist der vor
liegende Fall dadurch bemerkenswert, dass die Lungen
symptome von Anfang an das Bild beherrschen, und die
näheren Umstände des Falles waren derartige, dass an
ein gynäkologisches Leiden garnicht gedacht werden
konnte resp. die gynäkologischen Symptome auf eine
ganz andere Art erklärt werden konnten.
Die Krankengeschichte des Falles ist folgende:
Frau A. 8., 27 Jahre alt. ist, bis auf einen

St. Petersburg, den 10. (22h) Juli
I

vor 2 Jahren »

i

JlIIRGAN?
Patientin lebt und ist gesund, der Vater soll an Krebs ge
storben sein. Verheiratet ist sie seit fast 3 Jahren, Schwanger
schaften oder Aborte hat sie bis jetzt nicht durchgemacht.
Letzte Regel im August 1909. Ende October fühlt Patientin
sich unwoul und sucht ärztlichen Rat auf. Ihre ersten Be
schwerden sind Brust- und Leibschmerz, Bluthusten, Fieber
und Kurzatmigkeit. Gleichzeitig bemerkt der Mann, dass
Patientin abmagert. Patientin halt sich fiir gravld, und der
consultierte College findet einen dementsprechend vergrösserten
Uterus und auf den Lungen die Erscheinungen einer Bron
chitis und Dyspnöe. Etwa einen Monat später. Ende No
vember, treten unter Fortdauer des Hustens und der Kurz
atmigkeit leichte Blutungen ‘aus den Genitalien auf, die auf
eine innerliche Medlcation bald zum Stehen kommen, jedoch
wieder auftreten. Der consultierte Uollege findet auch jetzt
einen der Dauer der vermeintlichen Gravidität entsprechend
vergrösserteti Uterus, im Uebrigen aber einen normalen gy
näkologischen Befund, nnd die Dyspnöe und der heftige Husten
bieten eine plausible Erklärung für die dann und wann attf
tretenden leichten ttterineit Blutungen. Am 6
.

December 1910
liess sich Patientin ins Krankenhaus aufnehmen.

Der Stat u s war folgender‘. Patientin ist von mittlerem
Körperwuchs, gracilem Knochenban und etwas reducierter
Ernährung. Schleinthäute sind etwas blass. Puls und At
mung sind beschleunigt, der Puls ausserdem schwach. Herz
töne rein, Temperaturstelgerung mässigen Grades. Die Per
cusslon des Thorax ergibt zwischen rechts und links keinen
Unterschied, die Auscultation — vorn im Bereich beider mamillae
feuchte, kleinblasige, klingende Rasselgerättsche. Von Seiten
der Verdauungsorgane und des Nervensystems nichts Abnor
tnes. lm Harn Spuren von Eiweiss. Der Uterus ist ver
gtössert. entsprechend etwa dem 4

.

Schwangerschaftsmonat.
Es besteht häufiger, quälender Husten, ferner Stiche in der
Brust, Haemoptoe. Es werden nicht grosse Blntmengen ent
leert, aber das Sputum ist hättflg blutig, mit einem Stich ins
Brltnnliche tingiert, in demselben werden Tuberkelbacillen
nicht gefunden.
In den nächsten Tagen treten wieder kleine Blutungen aus
den Geschlechtsteilen auf. Die gynäkologische Untersuchung,
die immer von Dr. Go ldberg ausgeführt wurde. ergibt nor
malen Befund, i. e. einen der vermeintlichen Schwangerschaft
entsprechend vergrösserten Uterus‚ und eine andere Erklärung
fiir die leichten Uterusblutnngen als die Annahme einerdnrclt
die Dyspuöe und den heftigen Husten bedingten teilweisen
Placentalüsung lässt sich nicht ermitteln. Die Blutungen aus
den Genitalien, welche übrigens nie stark waren. dauern bis
zum l‘). December, wonach sie aufhören. Die Dyspnöe nimmt
zu, es sind 50-60 Respirationen in der Minute. der Puls wird

überstandenen Typhus, stets gesund gewesen. Die Mutter der | sehr freqnent, l5‘2—l72 Schläge. Der Percttsslonsscltall wird
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etwas kürzer im Vergleich zum Normalen, es tritt hinten auf
beiden Lungen Knisterrasseln auf, vorn hört man auch
mittelgrossblasiges klingendes Rasseln und am 17. December
1910tritt unter fortdauernder leichter Haemoptoeder Tod an
Erschöpfung ein. Die Temperatur hatte zwischen 368 und
38,7geschwankt.

Die Section ergibt, dass beide Lungen, die rechte mehr
als die linke, durchsetzt sind von Geschwulstknoten von etwa
Wallnussgrösse, zum Teil auch etwas grösseren und klei
neren. Auf dem Durchschnitt sind die Knoten von dunkel
brauner, an der Peripherie von dunkelvioletter Farbe. Der
Uterus ist vergrössert, etwa von der Grösse eines 4 Monate
graviden. Die Vergrösserung desselbenist nicht gleichmässig,
sondern der Breitendurchmesser übertrifft den Höhendurch
messer. Die Uterusoberfläche zeigt einige das Niveau wenig'' Höcker. Die rechte Tube ist hart, an ihrem nterinen Ende bedeutend verdickt und zeigt auf dem Durch
schnitt in ihrer Wand käsige Massen. Ebensolche Massen
finden sich in derUteruswand rechterseits. Die Uterusschleim
haut ist stark verdickt, ein Tumor oder eine Rauhigkeit auf
der Schleimhaut desselben nicht zu sehen. Ob Schwan
gerschaft vorgelegen hat oder nicht, ist nach dem Sections
befunde mit Sicherheit nicht zu sagen, da eine richtige Pla
centarstelle nicht zu finden ist, es findet sich nur eine etwa
1–1"/2 cm. lange graubraune bröcklige Masse, der Uterus
schleimhaut lose aufliegend. Von Seiten der übrigen Organe
keine Besonderheiten, doch wurde die Section der Kopfhöhle
nicht gemacht. Die mikroskopische Untersuchung eines
Stückes vom Uterustumor und eines Knotens aus der Lunge
(ausgeführt von Dr. Schaber t-Riga) ergab, dass es sich
um ein malignes Chorionepitheliom handelt, in welchem
Langhans sche Zellschicht ziemlich reichlich, Syncytium
dagegen spärlich vorhanden ist und Neigung zur Necrose be
steht. Die Geschwulstknoten in der Lunge waren offenbar
Metastasen des Uterustumors.

Wir haben also einen Krankheitsverlauf, der unter
Symptomen, die vor allem an eine Lungenerkrankung,
und zwar an Lungentuberculose oder Pneumonie, denken
liessen, in weniger als 2 Monaten zum Tode führte,
also eine Malignität aufwies, wie sie wohl sonst bei keiner
anderen Geschwulstart beobachtet sein dürfte.

Meine Herren! - Im Anschluss an diesen Krankheits
fall sei es mir gestattet, auf die Lehre vom Chorionepi
theliom kurz einzugehen. Den Namen Chorionepithe
lion trifft man in der Literatur erst seit etwa 12 Jahren,
und die ganze Lehre von diesen Geschwülsten sowie die
Erkenntnis, dass es sich hierbei um eine Erkrankung
sui generis handelt, ist nicht sehr alten Datums. Es
war im Jahre 1888, als Sänger in einer Sitzung der
Gesellschaft für Geburtshilfe zu Leipzig über „zwei
aussergewöhnliche Fälle von abortus“ berichtete, von
denen der eine wohl den Anstoss gegeben hat zur Ent
wickelung der ganzen Lehre über diese Tumoren. Sän
ger nannte seinen Fall ein malignes metastasierendes
Deciduom, wobei die Bezeichnung Deciduom schon früher
von Robert Mayer im Jahre 1876 für unschuldigere
Dinge, und zwar für den Adenonen am nächsten ste
heude Neubildungen der zur decidua graviditatis umge
wandelten mucosa uteri eingeführt wurde. Kurze Zeit
später hat Pfeifer aus den pathologisch-anatomischen
Institut von Chiari in Prag ohne Kenntnis des Sän -
gerschen Falles einen weiteren Fall veröffentlicht unter
der fast gleichen Bezeichnung Deciduoma malignum. lm
Anschluss an diese zuerst als solche beschriebenen Fälle
ist dann im Laufe der Jahre eine ganze Reihe einschlä
giger Beobachtungen gemacht und beschrieben worden,
wobei, der immer mehr sich läuternden Erkenntnis ent
sprechend, andere Namen für diese Art von Geschwül
sten in Vorschlag gebracht wurden. Sänger selbst
schlug den Namen Sarcona deciduocellulare uteri oder
Deciduo-Sarcoma vor, als einer Sarcomatösen Neubildung,
deren Matrix die Decidua sein sollte. Dann tauchen die
Bezeichnungen Carcinoma syncytiale und Syncytioma
malignum auf, womit man andeuten wollte, dass der
Ausgangspunkt der Neubildung das Syncytium sein sollte,

ferner die Namen destruierende oder maligne Blasen
mole, serotinale, deciduale, placentare Geschwulst und
noch weitere Namen, bis endlich der Name Chorionepi

_-_---------

thelioma malignum im Anschluss an die classischenAr.
beiten Marchands und Anderer über diese Frage di

e

meiste Anerkennung fand. Darnach is
t

das Chorionep
theliom eine Erkrankung, die sich in directem oder in

.

directem Anschluss an normale Geburt, Abort, beson.
ders aber an Blasenmole in Form einer Neubildung des
Uteruskörpers, ausgehend von der Placentarstelle, ent
wickelt, Metastasen auf dem Wege der Blutbahn macht
und einen überaus malignen Charakter zeigt. Seinen
Ausgang nimmt e

s

vom Epithelüberzug der Chorionzotten,

nämlich vom Syncytium und der Lang h an sschen Zell
schicht, ist daher kein Sarcom, sondern zu den epithe
lialen Geschwülsten zu rechuen, die sich aber vom Car
cinom hauptsächlich dadurch unterscheiden, dass sie sich
nicht auf dem Wege der Lymphbahn, sondern auf dem
der Blutbahn verbreiten, daher unter den Geschwülsten
eine Sonderstellung beanspruchen.

So definierte man das Chorionepitheliom – und so

definiert man e
s in der Hauptsache auch jetzt –, als

man in den Untersuchungen darüber zu einem gewissen
Abschluss gekommen zu sein glaubte. Da erregten wei
tere Publicationen (Pick, Schmor l) ein gewisses
Aufsehen, in denen von Chorionepitheliomen berichtet
wurde, wo die Primärstelle des Tumors gar nicht der
Uterus resp. die Placentarstelle war, wo man z. B

.

Chorionepitheliome in der Scheide fand bei ganz intactem
Uterus. Diese Fälle erklärten einige Autoren (Schmorl,
Kossmann, Neumann) so, dass zwar eine primäre
Erkrankung der Placentarstelle vorgelegen habe, der
primäre maligne Tumor aber bei der Geburt oler beim
Abort mit der Placenta ausgestossen sei, ohne den
Uterus inficiert zu haben, der aber vorher Metastasen
gesetzt habe. Anlere Autoren (L. Pick, Gott
schalk) erklärten es so, dass während einer vorausge
gangenen Schwangerschaft e

s zu einer Verschleppung
der Zotten resp. Zottenfragmente gekommen sei, welche,

in vaginalen Gefässen oder a
n

anderen Orten deponiert,
erst dort unter irgend welchen Umständen maligne de
generiert seien und zur Geschwulstbildung geführt haben.
Konnte man sich mit diesen Erklärungen auch zufrieden
geben und den Satz: „Ohne Gravidität kein Chorion
epitheliom“ noch gelten lassen, so wurde aber doch
durch weitere Beobachtungen in diese Lehre Bresche
gelegt, als man Chorionepitheliome fanl, die mit einer
Schwangerschaft nichts zu tun hatten. So hat Lu -

bar sich den typischen Bau eines Chorionepithelioms
nachgewiesen in Teilen eines Abdominaltumors eines
13-jährigen nie menstruierten Mädchens. Schlagen -

haufer und Andere fanden Chorionepitheliome und
traubenmolenartige Wucherungen sogar beim Mann und
zwar in Teratomen des Hodens mit Metastasen in an
deren Organen. Die Lungenmetastasen unterschieden
sich in nichts von denen eines Chorionepithelioms. B0
stro em fand ein Choriomepitheliom bei einem Tumor
des Kleinhirns eines 30-jährigen Mannes und Metastasen

in den Lungen, der Leber, den Nieren. Wenn solche
Beobachtungen auch selten sind, so sind sie doch un
zweideutig gemacht worden. Man erklärte sich solche
Chorionepitheliome so, dass bei deren Entstehung E
hüllen oder deren Rudimente mitgewirkt haben, die sich
vom befruchteten Ei, dem das betreffende Individuum
selbst angehört, herleiten, und Schlagen ha ufer zog
aus seinen Entdeckungen sogar den Schluss, dass alle
Chorionepitheliome embryonalteratoide Producte seien.
Wenn auch diese Ansicht nicht allgemein anerkannt ist
und die March an dsche Lehre im Uebrigen zurecht
besteht, so ist doch der Satz: „Ohne Gravidität kein
Chorionepitheliom“ eigentlich nicht mehr aufrecht zu er
halten und muss dem Satz: „Ohne Embryo resp. Elm
bryom kein Chorionepitheliom“ Platz machen.
Bezüglich der Aetiologie der Chorionepitheliome,
die im Anschluss an eine Gravidität auftreten und die

– – – – – –
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ja die weitaus häufigsten sind, sind verschiedene Hypo
thesen aufgestellt worden, die einen Erklärungsversuch

abgeben, warum das Chorionepithel zu wuchern beginnt.

Es mögen einige derselben hier angeführt sein.

Bei der Blasenmole, die ja zum gewöhnlichen Chorione
pitheliome in so nahen Beziehungen steht, dass 45-600/0
aller Chorionepithelioms im Anschluss an Blasenmole auftre
ten, ja dass, nach Ve it dem Chorionepitheliome stets eine
totale oder partielle Blasenmole verausgabt-bei der Blasen
mole acceptiert Eva C hole tzk y die Ansicht von He
witt‚ dass der Tod des Embryo dabei das Primäre sei,‘
während Chorion und Chorionzotten weiter ernährt wer

den, wodurch die Wucherung veranlasst werde. Aehn
liohe Anschauungen vertritt auch Marchan d. — Al
bert und Kworostansky meinen, dass zu einer

besonderen Lebens- und Fortpflanzungskraft des Syncy
tiums eine mangelhafte Gerinnnngsfähigkeit resp. Min
derwertigkeit des mütterlichen Blutes infolge niedrigen
Haemoglobingehalts hinzutreten muss. K w o r 0 s t a n s k y
nimmt an, dass infolge dieser Eigenschaften des mütter

lichen Blutes das Chorionepithel an der Oberfläche der

Decidua nicht genügend Nahrmaterial finde und infolge
dessen, der Blutbahn folgend, immer tiefer in die Uterus

musknlatur eindringe, indem es auf seinem Wege Mus

kelfasern resp. - Zellen zum Zerfall bringe und Blut
bahnen eröffne. Baumgart, L. Fränkel und an
dere sind der Meinung, dass die Ursache der Geschwulst

bildnng in cystisch degenerierten resp. krankhaft verän

derten Ovarien zu suchen sind, da man bei Chorione

pitheliom die Ovarien oft cystisch degeneriert finde.

Doch sind andererseits auch viele Fälle bekannt, wo
die Ovarien ganz normal waren, und andererseits findet

man auch bei Nichtgraviden grössere System-L. Pick
sieht als das Wesentliche im pathologischen Befund an

den Ovarien bei Blasenmole nicht die Bildung grösserer
Cysten an, sondern eine Ueberproduction von Corpus-ln
tenm-Gewebe. Nach einer Theorie von B o r n-L. F r a e n
kel regelt das Luteinsecret (Corpus-lutenm-Gewebe)
die Wucherung und Function der Chorionepithelien. Wenn
nun eine Ueberproduction von Corpus-luteum-Gewebe be

stehe, so fiihre die pathologisch gesteigerte Secretion des
selben zu einem Uebermass chorionepithelialer Action im

Uterus-S. Recasens (Madrid) meint: die foetalen
ectodermalen Elemente besitzen eine specifische Maligni
tät, die fiir gewöhnlich infolge der Secretion der Thyre
oidea, des Ovariums oder anderer bezüglicher Organe
nicht zur Wirkung kommt. Besteht nun irgend eine Stö
rung dieser normalen Secretion, die die destructive
'l‘ätigkeit das Trophoblasts im Zaum zu halten hat, sei
es, dass sie fehlt, sei es, dass das Product infolge patho
logischer Zustände nicht an den ihm bestimmten Ort
gelangen kann, so beginnt die destructive Wucherung.
Sch man c h zieht zur Erklärung der Wucherung des
Chorionepithels die Ehrlichsche Seitenkettentheorie
heran, indem er folgendermassen argumentiert: bei jeder
Geburt und wahrscheinlich auch Schwangerschaft werden

syncytiale Zellen als Producte des Foetus aufgelöst in den
mütterlichen Kreislauf deportiert. Diese dort verschlepp
ten embryonalen Elemente werden im Sinne der Ehr
lichschen Theorie im Körper der schwangeren Frau
durch die gebildeten Syncytiolysine als Antikörper nor
malerweise aufgelöst. Bleibt aber wegen darniederliegen
der Schutzkräfte, wie nach hochgradigen Blutverlusten,
diese Auflösung aus, so werden aus den verschleppten

embryonalen Zellen locale Tumoren und bei gänzlichem
Mangel an Immunkörperu zahlreiche Metastasen ent
stehen.

Was die klinischen Symptome und die Dia
g n o s e anlangt, so ist für das gewöhnliche Chorionepithe
liom das am meisten in die Augen springende Symptom
die Blutung. Gewöhnlich stellt sich die Sache so dar,

dass der Arzt nach einer Geburt, einem Abort oder be

sonders nach einer Blasenmole—-welche gewöhnlich einige
Wochen, manchmal aber auch mehrere Jahre zurück
liegen können — wegen Blutungen consultiert wird. Man
nimmt einen Placentar- oder Abortrest als Ursache an
und behandelt die Kranke dementsprechend, jedoch die
Blutungen kehren nach einiger Zeit wieder trotz jeder
gegen die vermeintliche Ursache gerichteten Therapie.
In solchen Fällen muss man auch an Chorionepitheliom
denken. Kommt dazu nach Geschwulstbildung, besonders
der sogenannte recidivierende Placentarpolylh schneller
Kräfteverfall, so wird die Vermutung fast zur Gewiss
heit. In Anbetracht der Malignität ist es ratsam, die
manuell oder mit Cnrette entfernten Massen bei jedem
verdächtigen Fall mikroskopisch zu untersuchen. Jedoch
ist zu betonen, dass eine ganze Anzahl Autoren die
klinischen Symptome fiir ebenso wichtig, ja noch wich
tiger hält als das Ergebnis der mikroskopischen Unter
suchung, da letztere nicht einwandfrei Malignität und
Benignität beim Chorionepitheliom anseinanderzuhalten
imstande sei, denn syncytiale Elemente und Lang
haussche Zellen sind auch bei einfachen Abortiveiern
und Placentarresten zu finden. Um die Diagnose Chorion
epitheliom mit dem Mikroskop stellen zu können, müssen
nach Ka ufmann in den ausgekratzteu Massen nicht
nur Syncytium und Langhanssche Zellen ‘) vorherr
schen, sondern diese Massen müssen, ohne einen aus
schliesslichen Zottenbelag zu bilden, compacte Geschwulst
bröckel darstellen. Am sichersten ist die Diagnose, wenn
man von destruierenden Zellwucherungen durchsetzte
Muskulatur oder damit gefüllte Gefässe im Präparate
sieht. Einzelne Stellen des Zottenüberzuges mit noch so

lebhaften Zellwucherungon beweisen garnichts fiir eine
maligne Geschwulst. Doch geben andere Autoren wie

derum andere Merkmale an, um mikroskopisch Benigni
tät und llfalignität auseinander zu halten, und es ist vor

gekommen, dass die mikroskopische Diagnose kein Cho

rionepitheliom, resp. keine Malignität ergab, letztere aber
doch vorlag und umgekehrt. Abgesehen von der Schwie
rigkeit der Deutung des mikroskopischen Bildes, kann

es vorkommen, dass die mikroskopische Diagnose noch

aus einem anderen Grunde versagt. Es sind nämlich

Chorionepithelioms beschrieben worden — und mein Fall
ist auch ein solcher — wo die Uterushöhle resp.
Schleimhaut nichts vom Tumor enthält, derselbe vielmehr
seinen Sitz in der Wand des Organs oder in der Tube

hat. Wenn man da curettiert‚ so wird man in dem ge

wonnenen Material natürlich kein Chorionepitheliom fin

den, trotzdem dasselbe besteht.

Die Prognose eines Chorionepithelioms ist, falls
nicht rechtzeitig die Exstirpation ausgeführt wird, fast
immer eine infauste. Wenn man zeitig operiert, so ist

sie beim Chorionepitheliom nach Blasenmole etwas bes

ser als bei dem nach normaler Geburt oder Abort. Be

sonders schlecht ist die Prognose der primären ektopi
schen (extrauterinen) Chorionepithelioms der Vagina nach
normaler Geburt. Die damit behafteten Kranken sind bis
jetzt selbst durch die Operation noch niemals gerettet
worden. Obgleich also das Chorionepitheliom eine äus

serst maligne Erkrankung darstellt, so ist aber doch
andererseits zu erwähnen, dass es eine Anzahl in der

Literatur beschriebener Fälle gibt, wo Heilung ohne
Radicaloperation eingetreten ist. So beschreibt Zago
rjanski-Kissel einen Fall, wo bei einer 20-jährigen
Nullipara nach frühzeitigem Abort neue Blutungen, Schüt
telfröste und Bluthusten auftraten und wo zwei kleine

1) Mikroskopisch stellen sich die syncytialen Massen dar als
breite Protoplasmabänder, welche, ohne dass Zellgrenzen er
kennbar wttren, zahlreiche Kerne enthalten und von Vacuo
len durchsetzt sind. Die L a n g h a n s sche Zellschieht. bildet
eine Anhäufung von hellen polyedrischeu Zellen ohne Zwischen
snbstanz, in denen sich stellenweise Glykogen und Fetttröpf
chen nachweisen lassen und welche vereinzelte Mitosen zeigen.
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Scheidenknoten vom typischen Bau des Chorionepithe

lioms entfernt wurden. Der Bluthusten schwand, Patien
tin erholte sich und war nach 1M’: Jahren wieder gra
vid. Der Autor erklärt den Fall so, dass er für die
Malignität die Verminderung oder den Verlust der phy
siologischen Resistenz der Körpergewebe gegen die Inva
sion annimmt, mit deren Wiederherstellung der Ge
schwulstwucherung ein Ziel gesetzt wird.
C. P. Noble erzählt von einem Fall, wo bei der
kachektischen Patientin ein Teil des Tumors bei der
Operation zurückgelassen werden musste und 16 Monate

später die Patientin sich bester Gesundheit erfreute.

O. v. Franque beschreibt einen Fall von Chorion
epit.heliom des Uterus, wo nach 2 energischen Ausscha

hungen und im Anschluss daran vorgenommenen Aetzun
gen die Frau anscheinend dauernd gesund blieb, da sie
in den nächsten 5 Jahren noch 2 mal normale Geburten
durchgemacht hat. In einem zweiten Falle wurde der
Uterus nach Ausschabung, wobei man malignes Chorion

epitheliom constatierte‚ exstirpiert, aber da zeigte sich,
dass im Uterus Geschwulstkeime nicht mehr vorhanden

waren und 1/2 Jahr nach der Operation die Frau noch
recidivfrei war. Das Organ hätte also erhalten werden
können.
Fleischmann berichtet von einem Fall, wo nur
der Scheidenknoten exstirpiert wurde, aber nicht der

mitergriffene Uterus, weil das von der Patientin ver

weigert wurde. Trotzdem trat Heilung ein. Dieser

Fall ist auch bemerkenswert durch das anfängliche
Fehlen der Blutungen.
Bürger beschreibt einen Fall, wo es unmöglich war‚
alles zu exstirpieren und die Patientin trotzdem gesund
blieb. In einem zweiten Falle trat trotz radicaler Ope
ration in kurzer Zeit exitus infolge multipler Meta

stasen ein.
Loorich berichtet von einem Fall, wo curettierte
Massen Chorionepitheliom ergaben, wenn auch nicht in

die Tiefe greifend, und gänzliche Heilung bei exspecta
tivem Vorgehen eintrat.
H örm a n n erzählt von einem Fall, wo typische Cho
rionepitheliommassen in grossen Mengen aus dem Uterus
entfernt wurden und nach 2 Monaten nochmals, ansser
dem Scheidenmetastasen bestanden und die Patientin

trotzdem genas.
Fr. Michel erzählt von einem Fall, wo der Tumor
bereits ltletastasen in Scheide und Lunge gebildet hatte

und trotzdem mit gutem Erfolg operiert wurde. Die
Lungenmetastasen müssen sich spontan zurtlckgebildet
haben und um solche muss es sich gehandelt haben,

denn eine andere Ursache fiir den Bluthusten liess sich
nicht auffinden.
Solche Fälle haben die Veranlassung dazu gegeben,
ein besonderes Chorionepithelioma benignum anzunehmen

(H. Albrec ht). Andere halten wirkliche Spontanhei
lung fiir nicht bewiesen und glauben, die nach Ausscha
bung gehcilten Falle dadurch erklären zu können, dass
die Ausschabung tatsächlich alles Maligne entfernt hat.

(Grein). Veit unterscheidet zwischen Chorionepithe
liom und gutartiger Zottenverschleppung und meint, dass

einige der beobachteten Fälle von lleilung nach unvoll
ständiger Operation vielleicht dadurch zu erklären seien,
dass dieselben zur letzteren gehörten. Wenn man die

Ehrlichsche Seitenkettentheorie bei der Erklärung
der Entstehung dervChorionepitheliome gelten lasst, so
kann man‘ einfach annehmen, dassin den geheilten Fällen
der erkrankte Organismus doch soviel Schutzstotfe (Anti
körper) hat aufbringen können, um der Krankheit Herr
zu werden, i. e. der Organismus hat soviel Syncytio
lysine bilden können, um die physiologische Verschlep

pung der Zotten unschädlich zu machen. Dann tritt das
Chorionepitheliom in Analogie zu einer Infectionskrank

heit‚und tatsächlich hat der Begründer der ganzen Lehre

aber diese Geschwülste, nämlich Sänger, an einen
infectiösen Charakter dieser Erkrankung gedacht. End
lich kann man daran denken, dass die Lehre vom Cho
rionepitheliom noch weiterer Klärung bedarf und dass
nicht alles Chorionepitheliom ist, was als solches im
poniert.
Was endlich die Therapie anlangt, so gilt, obgleich
einzelne Spontanheilungen vorgekommen sind, die Regel,
nach gestellter Diagnose die Exstirpation und bei ute
rinem Sitz die Totalexstirpation zu machen, wenn der
Zustand es noch erlaubt und wenn es nicht bereits zu
Metastasen gekommen ist, welche die Exstirpation un
möglich machen. Doch ist vorgeschlagen werden, selbst
bei weitverbreiteten Metastasen den primären (Uterus)
Tumor zu entfernen, da man die Metastasen darnach
hat zurückgehen und Heilung eintreten sehen, was anderer
seits nicht verwunderlich ist, da man Heilungen auch
nach viel weniger eingreifender resp. exspeotativer The
rapie beobachtet hat (cf. unter Prognose). Erwähnt sei
noch, dass man, entsprechend der Anwendung der Ehr
lichschen Theorie bei der Entstehung des Chorion
epithelioms‚ auch daran gedacht hat, dasselbe auf dem
Wege der lmmunisierung zu bekämpfen, indem man die
verloren gegangenen Schutzkräfte des Organismus künst
lich zu ersetzen versucht. Eine solche Therapie wurde
besonders dann in Frage kommen, wenn eine Operation
aussichtslos oder nach Lage des Falles unmöglich ist.
Wenn ich nun meinen Fall mit dem geschilderten
Bilde des Chorionepithelioms vergleiche, so ist er als
ein ungewöhnlicher zu bezeichnen, denn es fehlten die
wichtigsten anamnestisch-klinischeu Characteristlca dieser
Erkrankung. Es war weder eine Blasenmole, noch ein
Abort, noch eine Geburt vorhergegangen, ja das häu
figste und gewöhnlichste allererste Symptom, die Blu
tung aus den Geschlechtsteilen‚ war anfangs garnicht
vorhanden, sondern trat erst dann auf, als die Lungen
symptome, nämlich Bluthusten, Brustschmerz‚ Kurzat
migkeit, vollkommen das Bild beherrschten. Das weist
wohl darauf hin, dass schon damals, als die Kranke erst
anfing sich unwohl zu fühlen, ausgedehnte Metastasen
in den Lungen vorhanden waren. Es hatte also das
Chorionepitheliom sein Werk in aller Stille getan und
als es sich offenbarte, war in diesem Falle wohl jede
Hilfe schon zu spät. Aber auch wenn es sich früher
offenbart hätte, noch als es localisiert war, so bleibt es
doch zweifelhaft, ob in diesem Falle die Diagnose hätte
gestellt und damit die Frau der Operation zugeführt
werden können. Denn die etwas höckerige Beschaffen
heit der Uterusobertittche und der grössere Breitendurch
messer des Organs, sowie die Verdickung der rechten
‘Tube waren nicht dermassen ausgewachsen, dass man
daraus allein in vivo irgend eine bestimmte, sichere
Diagnose machen könnte, vielmehr wies das Ausbleiben
der Menses und ein dementsprechend vergrösserter
Uterus auf gewöhnliche Gravtdität hin, was ja die Pa
tientin selber auch annahm. Auch eine Curettage, für
die übrigens gar kein Grund vorhanden war, und mi
kroskopische Untersuchung der zu Tage geförderten
Massen, hätte wohl nichts Malignes ergeben, da die
Schleimhaut des Uterus zwar verdickt, aber ganz glatt
‘war, als der Ausgangspunkt des Tumors aber offenbar
die käsigen Massen mitten in der Uterus- und Tuben
wvand angesehen werden müssen, welch letzterem Um
stande wohl auch das späte Auftreten der uterinen Blu
tungen zuzuschreiben sein durfte. Die in der Uterus
höhle bei der Section gefundenekleine bröcklige Masse,
deren Ursprung nicht ganz klar ist und die eventuell
etwas Charakteristisches ergeben könnte, könnte leicht
unbemerkt abgegangen sein, da sie der Uterusschleim
haut ganz lose auflag.
Zum Schluss teile ich noch kurz einige Falle aus der
Literatur mit, die dem besprochenen darin ähnlich sind,
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dass auch sie unter Symptomen einer inneren (er. chi
rurgischen) Erkrankung verlaufen sind.
L. Krewer (Zschr. f. Geb. u. Gyn. Bd. 48, H. 1;
referiert im Centralbl. f. Gyn. 1903, pag. 30) beschreibt
2 Fälle von Chorionepitheliom, wo die Aufnahme ins
Hospital wegen halbseitiger Lähmung erfolgte. Bald
stellte sich qualender Husten mit blutigem Auswurf ein
und in den Lungen liessen sich Verdiclitungsprocesse
nachweisen. Eine progrediente Anämie schloss sich an,
und in relativ kurzer Zeit gingen beide ‚Kranken zu
grunde. Bei dem ersten dieser Fälle fehlten Krank
heitserscheinungen von Seiten der Generationsorgane
vollständig, und erst bei der Section fand man inner
halb der Uterusinuskulatur eine apfelgrossc, auf dem
Durchschnitt wie eine grosse Haemorrhsgie aussehende
Geschwulst, ausserdem in den verschiedensten Organen
hämorrhagiscbe Herde bis zu Erbsengrösse. Die letzte
Regel war vor 4 Wochen zu Ende gewesen und hatte
5 Wochen gedauert. Bei dem zweiten Fall bestand
ausser der Lähmung auch Aphasie und völlige Amaurose.
Die gynäkologische Untersuchung ergab normale Grösse
des Uterus, Ausfluss oder Blutung wurde nicht beob
achtet. 4 Monate vor der Erkrankung war eine Blasen
mole aus dem Uterus teils ansgestosseu, teils manuell
entfernt worden. Bei der Section zeigten sich die Lunge
und das Gehirn und die verschiedensten Organe über
sät mit grauroten bohnengrossen und noch grösseren
Knötchen. Die Schleimhant des normalen Uterus war
verdickt, weich; in der hinteren Wand war eine in die
Muskulatur hineinragende Narbe mit zottigen Schleim
hauträndern sichtbar.

Schmorl (Centralbl. f. Gyn. 1905, p. 399) berichtet
über einen Fall von Chorionepitheliom, wo die Kranke
in benommcnem Zustande ins Krankenhaus aufgenommen
wurde und unter Erscheinungen eines Hirntumors starb.
Bei der Section fanden sich mehrere hämorrhagische
Knoten im Gehirn, rötlich-weisen Knoten in den Nieren,
vereinzelte in den Lungen, der Leber, sowie miliare
Knoten im Darm. Der Genitaltractus war absolut frei
von Geschwulstbildung.

Der Bostroemsche Fall eines Choriouepitheiioms im
Kleinhirn eines BO-jährigen Mannes mit Metastasen in
den Lungen, der Leber, den Nieren wurde bereits er
wähnt.

Askanazy (Presse medicale 1908, Nr. 19, p. 149,
citiert in Veits Handbuch der Gyn. 1909, pag. 360)
hat einen Fall beschrieben, wo das Chorionepitheliom
primär in der Lunge entstanden war.

v. Bonncy beschreibt u. a. (Transact. of the patho
log. soc. of London Vol. LVIIl Part. I., refer. im Cen
tralbl. f. Gyn. 1908, p

.

968) einen Fall, wo ein 69-jäh
riger Mann mit knolligen Tumoren im Unterleib er
krankte und kachektisch zugrunde ging. Die Section
ergab einen grossen blanroten Tumor, ausgehend vom
grossen Netz, mit zahlreichen Metastasen in der Leber.
Die Testikel waren beide normal. Histologisch bestand
Identität mit Chorionepitheliom.

Chuvin (Med. Klinik 1908, Nr. 31, referiert im
Ceutralbl. f. innere Med. 1909. pag. 70) teilt einen Fall
mit, wobei einem 20-jährigen Gymnasiasten, der in den
letzten 6 Monaten sehr heruntergekommen war, exsu
dative Pleuritis gefunden worden war und man den
Process als tuberculös angesehen hatte. Ausser abge
schwächtem Atmen und diffusen trockenen Geräuschen
war über den Lungen nichts hörbar. Pat. machte zu
lezt darauf aufmerksam, dass sein rechter Hode seit
kurzer Zeit vergrössert und schmerzhaft geworden sei.
Schliesslich trat Atemnot und Husten mit spärlichem
blutigen Auswurf auf, und bald darauf starb der Patient.
Bei der Section fand man die Lungen von zahlreichen
Geschwulstknoten durchsetzt, ferner Geschwulstkuoten

im retroperitonealen Gewebe und im Hoden. Die mikro

skopische Untersuchung ergab, dass es sich uin Chorion

epitheliom handelte.

Auf Grund solcher Fälle und des hier beschriebenen,
sowie auf Grund von Literaturstudien glaube ich folgende
Thesen aufstellen zu können: -

l) Obgleich das Chorionepitheliom in den weitaus

meisten Fällen ein gyuäkologisches Leiden darstellt und

auch dementsprechende Symptome macht, kann es doch

auch unter Erscheinungen eines internen (ovent. auch

chirurgischen) Leidens verlaufen, und eine Kenntnis

dieser Tatsache ist nicht nur für den Gynäkologen, son

dern auch für jeden Praktiker erwünscht.

2
) Die Diagnose des Chorionepithelioms in vivo wird,

solange nicht bessere diagnostische Hilfsmittel zur Ver
fügung stehen, manchmal unmöglich sein.

3
) Chorionepitheliom der Lunge kommt differentiel

diagnostisch iu Betracht, wenn die klinischen Erschei
nungen an Lungentuberculose (Haemoptoel), Pneumonia,

leuritis oder Pleuropneumonie denken lassen, jedoch
alle Characteristica dieser Krankheiten nicht vorhanden
sind; insbesondere dann, wenn es sich um eine Frau
handelt, welche Merkmale einer Gravidität an sich trägt
oder gravid gewesen ist. Eventuell ist auf syncytiale
Zellen im Sputum zu fahnden.

4
) Obgleich in die Lehre vom Chorionepitheliom be

reits viel Licht gebracht worden ist, so istsie doch nicht
als abgeschlossen zu betrachten, und weitere Beobach

tungen und Arbeiten über diese Frage sind erforderlich.
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Referate.

Prof. R. Finkelnburg: Zur Fruhdiagnose der mul
tipleii Sclerose (sensibler Armt pus). Münchener
med. W. Nr. 17.
Der Beginn einer multiplen Sclerose mit einer initialea

Aifection der oberen Extremitäten, und zwar unter vorwie
gender Beteiligun der Sensibilität in bestimmter Richtung.
scheint nach den Erfahrungen des Autors niciit selten und
darum für die Frühdiagnose des Leidens von Bedeutung zu
sein. Die angeführten 12 Krankheitsfälle aus der Bonner ine
diciuisclien Klinik sind dadurch charakterisiert. dass Jahre und
Jahrzehnte lang vor dem dauernden Hervortreten sicherer
Sclerosesymptome scliubweise sensible Reiz- und Ausfalls
erscheinungen in einem oder beiden Armen vorübergehend
sich geltend machten. Es handelte sich um allmählich auftre
tende Parästhesien, verbunden mit Taubheitsgefiihl und zu
weilen auch mit nicht unerheblichen Schmerzen. Im Vorder
grund des Kraukheitsbildes stand eine Störung der 'J.‘ie fen
sensibilität, die sich in einer Ungeschickliclikeit der
Hände kundgab und dieselben zu allen feineren Verrichtun
en unbrauchbar machte. Zugleich wurde in einer Reihe von
älleu eine Störung des Erkennungsvermögens und Lagege
fiihls constatiert. Gegenüber diesen Sensibilitätsstörungen
spielten motorische Schwtichezustände in den erkrankten Ober
extremitäten eine nur geringe Rolle. Diese uassager auftre
tenden Störungen können sich nach langen Jahren mit der
vollen Ausbildung des typischen Sclerosebildes zu schliesslich
dauernden Ausfallserschelnungen in deni anfänglich nur tem
orär geschädigten Glied entwickeln. Nach dem gesamten
gymptomenbild nimmt Verfasser an. dass es sich bei diesen
Frülischiiben uni eine frühzeitige Localisation von Sclerose
herden in der weisseu Substanz des Cervikaluiarks handelt,
und dass dabei vor allem die Hinterstränge betroffen werden

[nagen
einer meist unbedeutenden Schädigung der Pyramiden

a neu.
Weyert.
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Prof. V. Czerny: Dirim Ssmariterhause Heidelberg
geübten Methoden der Krebsbehandlung. Münche
ner med. W. Nr. 17.

Von 434 Kranken im Jahre 1909 hatten 381 Krebse und
Sarcome, von 275 operativen Eingriffen waren 57 Radical
operationen, während 2l8 mal palliative Eingriffe vorgenom
men wurden. Die coinhinierte Röntgen- und Radiumbehand
lung erwies sich am wirksamsten bei maliguen Lymphomen
und wurde günstig unterstützt durch lnjectionen von Radiol
oder Radlogenolemulsion in die Tumoren. Doch entgeht auch
bei dieser Behandlung die Hälfte der Fälle nicht ihrem Schick
sal. während die andere Hälfte sich l—2 Jahre dauernder Ge
sundheit erfreut. Bei Carcinom sah Verfasser durch Behand
lung mit Radium keine Heilung mit Ausnahme der seltenen
kleinen, oberflächlichen Hautkrebse. Bei Sarcomen scheint der
Zerfall bei zu intensiver Wirkung des Radiums schnell einzu
treten und Resorption von freiwerdenden Zerfallsproducten
zu veranlassen. Von einer Fernwirknng des Radinms hat
Verf. noch wenig gesehen. Bei der Serumbehandlnng wurde
Oaricroidin (Antlinei-istem) Sch m id t 4b Patienten injiciert.
doch konnten nur 14 von ihnen die Cur beeiidigen. Die Ein
spritzungen sind schmerzhaft. rufen Fieber hervor und grei
fen die Kranken sehr an. Niemals wurde eine Heilvrirkung
beobachtet. Immer noch bleibt die frühzeitige und radicale
Exstirpation die beste und wirksamste Behandlung des Kreb
ses; da aber bei der Mehrzahl der Patienten die Operation
bereits vom Recidiv gefolgt war, wurde der Ausschabung und
Exstirpatiou die Fulguratiou angeschlossen. und diese Me
thode hält Verf. fiir eine wertvolle Bereicherung der Krebs
behandlung. wenigstens erleichtert sie für einige Zeit die
Beschwerden und kann bei flachen Gesichtskrebsen Heilung
herbeiführen.

W e y e r t.

Bllclierbesprechunqen.

Dr. Frank Schulz: Die Röntgenthcrapie in der Der
matologie. Berlin. Verlag von J. Karger. 1910.
Dieses Coinpendium ist. das Resultat grosser Erfahrungen

auf dem Gebiete der Röntgenbehandlung von Hautkrank
heiten. Es ist ein Buch mit eigener charakteristischer Phy
siognomie. Im Persönlichen desselben liegt das Reizvolle.
wenngleich es selbstverständlich ist, dass auch hier der Grund
für einige Schwächen zu suchen ist, so z. B. fehlen einige
Krankheitsbilder, die der Verfasser zufällig bei der Röntgen
behandlung zu sehen wahrscheinlich nicht Gelegenheit gehabt
hat. (Rhinosclerom u. a.). Bei der Neuheit der Röntgenthe
rapie bedürfen wir iedoch ganz besonders der persönlichen
Erfahrungen.
In Bezug auf die mathematisch-technischen Fragen stehen
die Betrachtungen von Frank Sch ulz. wie nicht anders zu
erwarten war, auf der Höhe. Für die Entstehung der Fern
wirknngen der Kathoden- und Röntgenstrahlen wird der Vo
luminanzbewegung (Griss on) das Wort geredet. Das Prin
cip der Unterbrechung, das Entstehen der X-Strahlen wird
durch illustrative schematische Zeichnungen ergänzt. Von
-Therapieröhren werden die Monopolröiiren von Reiniger,
Gebbert und Schall und die Therapieröhren von Bur
ger empfohlen, d. h. soweit sie sich dem Verfasser bewährt
haben, ohne die Brauchbarkeit anderer Fabrikate in Abrede
zu stellen. Den Messmethoden, die für den Röntgentherapeu
ten das A und O bedeuten, sind besondere Capitel gewidmet.
Fiir die Dosierung hält Sch ulz die combinierte von
Schmidt fiir die praktischste. Die Röhren werden nach
Weh n elt bestimmt und mit der Sabourand-Noirs Pastille
ausdosiert‚ die Zeit für die T. ii-Einbeit notiert und dann
die Constanz von Zeit zu Zeit aus dem Verhältnis der Paral
leliunkenstrecke und des lllilliamperometers im Secundärstrom
controlliert. Wenig umständlich lassen sich mit dieser Me
thode l/3, 1/4, 1-"5Dosen appliciereu. Natürlich sind auch mit
anderen Dosierungsniethoden Versuche angestellt werden
(Sch warz). Ein vom Verfasser selbst erdachter Apparat für
die Bestimmung der Flnorescenzhelligkeit ist durchaus beach
tenswert, worüber das Nähere im Buch selbst nachgelesen
werden muss. In den Abschnitten über allgemeine Tiieraple
soll aus der Fülle nur Folgendes hervorgehoben werden. Das
Vorkommen einer Ueberempfindlichkeit gegen Röntgenstrahlen
ist nur an kranker Haut bemerkt worden, während die nor
male eine solche nie gezeigt hat. Theoretisch muss der ge
richtliche Gutachter Ueberempiindlichkeit und Idiosynkrasie
gelten lassen. Kunstfehler können natürlich nur nach den
Reactionen beurteilt werden. Casuistisch interessant ist das
Auftreten einer Sclerodermie nach 4 Jahren als Spätresction
nach einer primären Reaction ersten Ranges. Schulz hat

‚=—--—‘ —A—

beim Arbeiten mit besonders welchen Röhren (1-2 We-Gris
souator l/5 J. B.) einige Tage nach der Bestrahlung bisher
unbekannte Reactionen beobachtet — grünen Schorf, Rötuiig,
Schwellung, Braiinfärbung und unter denselben Bedingun
gen bei I T. B. Blasenhildung und Geschwüre nach äTa
gen. Die Folgen waren weniger‘ dauernd als wie nach Au
wendung härterer Röhren. Die sog. Vorrenctionen werden
auf die ultraviolette Strahlung bezogen. Knoclienwachstum
störungen am Menschen sind nicht nachgewiesen worden.
Eine Reihe von Versuchen über das Verhältnis des spec.
Gewichtes kranker und gesunder Gewebe zu der. Radiosensi
bililäl. (Strahlenresorption und Ladefiihigkeitl ist unternommen
worden. Man ist so der Erklärung über die Wechselwirkung
physikalischer Eigenschaften tierischen Gewebes gegenüber
den Röntgenstrahlen näher gekommen. Vor Momentbestrah
lungen wird gewarnt. Im speciellen Teil, der mit vielen cha
rakteristischen Abbildungen vor und nach der Heilung resp.
von refractären Fällen versehen ist. werden die_Krankheits
griippen nach den Methoden riibriciert. die für die Ablieilunz
sich am günstigsten erwiesen hatten, und zwar werdenä
Gruppen unterschieden:
I. Gruppe: I T. B. in l/3 Dosen aufeiuen Monat verteilhuud
zwar: in den ersten 2 Wochen zu l/3 und nach 2 Wochen
d,“ Mm, 1x3 _. 7,0 bis 7,5 We. Ekzeme (numinuläres,
Wäscherinnen-Akroderinitatis, chemische, tylotische. Menstruati
seborrlioisclie etc), Neurodermatitiden‚ Psoriasis, Lichen, Prii
rigo u. s. w. _
[1, Gruppe; 2 x 1/2 T. B. in H-tägigen Pausen. weiche
Röhren — 5-7 We; öfters periodische Wiederholung der
ganzen T. B. Verschiedene tuberculöse Hant- und Schleim
hautaffectionen, Lupus u. a Der flache Lupus vulgaris wird
von der Röntgentherapie ausgeschlossen, ebenso der L. ery
theniatodes.
lll. Gruppe: 3/4 - I T. B. in ö-wöchentliciien Pausen
7,5 We. Hierher gehören die Tricliophytien, lfeloide, Keloid
Akne, Augiome‚ Grannlome, gutartige und boßflrllßß Tlllllll‘
ren etc. Die Naevi flaminei werden mit besonders weichen
Röhren erfolgreich behandelt. Kritisch abgewogen ist

die Be
handlung der i-lautcarciuome und Epithelioiue, besonders die
Momente, wo Röntgenstrahlen oder Operationen in Betracht
kommen. _ _
Auch sonst sind die diiferentialtherapeutischen Momente
(Fiiisen. Hochfrequenz, Quarzlatmpc etc.) kritisch in Erwä
gung gezogen. _ _ _ _ _ s
Wir haben natürlich nur einige wichtige Punkte hervor
gehoben. Das Buch selbst muss und will eingehend gelesen
sein. Es ist ein notwendiges Buch.

Dr. Matthias Hirschberg (Riga)

Prof. Dr. Dietrich Barfurth: Regeneration und Trans
plantation in der Medicin. Jena, Verlag v. Giistsv
Fischer 1910. 10. Heft der Sammlung anatomi
scher und physiologischer Vorträge und Aufsatze.
72 Seiten.

Diese Abhaiidiung_bringt in übersichtlicher unchkurzer,‘zur Orientierung geeigneter Weise Alles, was bis Jetzt an
diesem interessanten Gebiete in der Biologie geleistet und H‘
probt worden ist. _ _
Das erste Capitel behandelt die Frage der Regeneration.
Zuerst wird dieser Process im Pflanzen- und"Tierreich gestreift.
verschiedene Fragen der Embryologie berührend, um zuletzt
auf die Regenerationsprocesse beim Menschen zu kommen.
Organe und Gewebe werden _der Reihe nacl_i_durßhgeflfimme"
Das 2. Capitel behandelt die besonders fiir den Chirurgen
wichtige moderne Frage der Transplantation. Auch dieser
Abschnitt beginnt mit der von altersher geubten Pfropfiillß
der Pflanzen und gibt dann schliesslich eine genaue Ueber
sicht über die bei Transplantationen al_ler_Art erzielten

E!”
folge beim Menschen. Viele Autoren mit ihren Experimenten
werden citiert. ‚ fInteressant sind die Ergebnisse der neusten Versuche M1
diesem Gebiete, die Kuochentrausplantationen (Lexer. A!‘
h a u s e n‚ H a id e n h a l n n. A.). dle lieberpllanztlnl! Kauz“
Gelenke (L ex e r) und die Transplantationen ganzer Organ:durch die Gefassnaht Gfllliftgilßlll’.(Ca rrel. Garre. Stic ‚
Kocher u. A.). Ein Rückblick auf die besprochenen [raus

lan
tationen liefert einige allgemeine Gesichtspunkte, mit’

60911
das Heft schliesst-

w. S c h a a c k‘
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schen Störungen durch eine Schädigung der Spinalganglien,Mitteilungen

- verbunden mit einer Neuritis der peripheren Nerven.aus der Gesellschaft praktischer Aerzte Dr. Stieda erwidert Redner, dass Kassierer sich sehr
zu Riga. vorsichtig äussert, indem er auf einen Zusammenhang mit

1509.Sitzung. 21. April 1910,
Anwesend 45 Mitglieder und 8 Gäste.
Vorsitzender Dr. P. Klemm. Schriftführer Dr. Brutz er.
P. 1. Dr. L. Schönfeldt hält einen Vortrag über «He -
ni a trophia facia lis» und stellt dazu eine Patientin
vor. (Der Vortrag erscheint im Druck in der Petersburger
medicinischen Wochenschrift). Die Patientin ist eine 38-jäh
rige Frau, seit 15 Jahren verheiratet. Sie hat keine Kinder
krankheiten gehabt. Vor 15 Jahren litt sie an einem Ery
sipel des Gesichts; vor 7 Jahren acquirierte sie eine links
seitige Pneumonie. Im Anschluss an diese letztere Erkran
kung, für die Umgebung seit ca. 6 Jahren bemerkbar, ma
gerte die rechte Gesichtshälfte ab. Sie selbst hatte dabei
keine Beschwerden, nur empfand sie in den ersten 12 Jahren
beim Gähnen einen sehr heftigen Schmerz im Kiefergelenk,
und es machte dabei Schwierigkeit, die Kiefer wieder zu
schliessen, obgleich kein Muskelkrampf bestand. Das rechte
Auge wurde wie ein Fremdkörper gefühlt, es tränte oft und
war entzündet, auch machte sich ein Hitzegefühl an ihm
bemerkbar. Das Gehör nahm rechtsseitig ab. Sonst war Pa
tientin gesund. Die Pulsfrequenz ist 90–100.
Haut, Muskulatur und Knochensystem sind rechtsseitig'' bis zu der Mittellinie des Gesichts, die sich daurch scharf abhebt. Die Verfeinerung der Knochen lässt
sich im Röntgenbilde zeigen. Die Abnahme der Haut und
Muskulatur ist an der Patientin und zahlreichen Photogra
phien deutlich zur Anschauung gebracht. Am rechten Unter
kiefer fehlt der Wulst der Weichteile gänzlich, und der Kie-
ferwinkel tritt deutlich hervor. Die Augenbrauen sind rechts
nur spärlich. Der rechte Bulbus liegt tiefer. Die rechte Lid
spalte ist enger (8 Mm. gegen 10 Mm.). Auch die Pupille ist
rechts enger als links (4,5 Mm. gegen 6,5 Mm.). Die Knochen
massebeweisen ferner die rechtsseitige Atrophie, so ist der
rechte Unterkiefer 10 cm. lang, der linke 11 cm. Der rechte
Gaunen ist abgeflacht, und die rechte Hälfte der Zunge
deutlich atrophisch. Das rechte Ohrläppchen ist geschrumpft.
Das Gehör ist rechts herabgesetzt. Auch im Larynx ist eine
rechtsseitige Atrophie bemerkbar, das rechte Stimmband ist
kürzer als das linke. (Eine genauere Beschreibung findet sich
in der Veröffentlichung des Vortrages in der Petersburger
medicinischen Wochenschrift).
Discussion. Dr. Brutzer weist auf die Analogie
des pathologischen Vorganges bei Lepra und Hemiatrophia
facialis hin. In beiden Fallen ist in der Erkrankung der
sympathischen Ganglien die Ursache der trophischen Störung
der peripheren Gebilde zu sehen. Die Ansicht, dass eine pri
märe Erkrankung der Haut durch Druck der elastischen Fa
sern die Atrophie bedingt, trifft nicht zu. Die Hautatrophie
bietet bei Lepra denselben Befund wie bei Hemiatrophia fa
cialis. Zunächst erscheint das Corium betroffen. Die Pa
pillen schwinden, die drüsigen Organe gehen zugrunde. Das
Prävalieren des collagenen Gewebes, speciell der elastischen
Fasern ist in diesemStadium nur ein scheinbares, da diese
Gewebe länger staudhalten. Der Hautatrophie entspricht die
Veränderung der Spinalganglien, und abgesehenvon den spe
cifisch leprösen Erscheinungen sind die Befunde völlig analog
denen, die Vortragender an den sympathischen Ganglien der
Hemiatrophia facialis schilderte.
Dr. v. Krüdener. Die Trias der Symptome von Sympa
thieuserkrankung liegen bei der vorgestellten Patientin vor.
Bei 3 operierten Fällen seiner Praxis, sei keinmal eine Atro
phie der Exstirpation der sympathischen Ganglien gefolgt.
1n der Literatur ist nur in einzelnen Fällen von einer Sym
pathicuserkrankung die Rede. Dennoch besteht die grösste
Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine derartige Erkran
kung handelt. Willbrandt gibt an, dass bei Sympathi
Cuserkrankung Cocaineinträufelung keinen Einfluss auf die
Erweiterung der Pupille ausübe. Redner empfiehlt diese An
gabe zur Nachprüfung.
Dr. St. ie da meint, dass die Hemiatrophia facialis kein ein
heitliches Krankheitsbild vorstelle. Er citiert. Kassierer,
der das Leiden in Zusammenhang mit Sclerodermie bringt.
Opp e n ine im berichtet über einen Fall, in dem eine ge
schwollene Drüse neben dem Ganglion supremum bemerkbar
war. Nach Entfernung der Drüse gingen die Erscheinungen
zurück. Dieser Fall spreche für einen Zusammenhang der
Erkrankung mit deunsympathischen Ganglion.
Dr. St. en d er fragt an, ob Vortragender die Hemiatrophie
der Zunge aucu mit der Sympathicuserkrankung in Zusam
unenhangbringt, oder ob auch eine Affection des Hypoglossus
Allgemoumunenwird.
Dr. Schönfeldt erinnert an Virchows Ansicht über

d
ie Pathogenese lepröser Atrophie. E
r

erklärt die trophi

Sclerodermie hinweist, und dass auch dieser Autor sich im
allgemeinen der Auffassung einer Centralen Störung an
schliesst. Auch bei der Sclerodermie sei ein Zusammenhang
mit dem sympathischen System möglich. Zu Dr. v

. Krü
den er s Vorschlag äussert Redner, dass Atropin die Pupille
beeinflusse,mit Cocain seien wohl keine Versuche angestellt.
Sympathicusresectionensind zu therapeutischenZwecken bei
H. fac. gemacht worden. Oppenheim hat einen Fall
durch Borchard operieren lassen. Die Weichteile sind
danach event. etwas voluminöser geworden, doch ist das Re
sultat unsicher.
Im vorliegenden Fall lohne vielleicht eine operative Ent
fernung einer Drüse, die in der Nähe des Ganglion zu fühlen
sei und eventuell einen Druck auf dasselbe ausübe.
Dr. Stein der antwortet Redner mit dem Hinweis darauf,
dass e

s

sich nicht um eine Lähmung der Zungenhälfte oder
des halben Kehlkopfs handele, sondern nur um Atrophie. Das

"on supremiumversorge alle Hirnnerven mit trophischenASE"I).
Dr. v

.
z. M ü hl e n hat 3oder 4 mal dasGanglion supremum

reseciert. Die Operation sei relativ einfach; dennoch sei sie
nicht zu empfehlen, wenn keine sichere Aussicht auf Erfolg
vorhanden sei, da die Schmerzen beim Oeffnen des Mundes
nach der Operation recht peinlich seien.
Dr. Stie da meint im Fall Opp e n h e im sei nur eine
Drüse entfernt worden.
Dr. Schönfeldt behauptet, dass in einer späteren Ope
ration auch das Ganglion reseciert sei.

P
.
2
. Dr. P. Klemm und Dr. L. Born haupt berichten

über denChirurgen c on gress in Berlin 1910.
Dr. P. Klemm. Die Verhandlungen des diesjährigen Chi
rurgencongresses in Berlin bezogen sich auf 3 Hauptthemata,
denen sich noch anderes Material anschloss.
Das erste Hauptthema: Die chirurgisch e Be h an d

l u ng der Epilepsie interessiert besonders durch die Er
folge bei nicht traumatischen Formen der Epilepsie. Wäh
rend die traumatische Epilepsie durch Forträumen von Kno
chensplittern, derben Narben oder anderen auf das Ge
hirn drückenden Dingen schon lange erfolgreich chirurgisch
behandelt wird, sind die anderen Formen erst in neuester
Zeit chirurgisch angegriffen worden. Die Technik der Opera
tion bietet keine besonderen Schwierigkeiten. Die Gehirnober
fläche wird freigelegt und durch elektrische Ströme werden
die motorischen Felder bestimmt und excidiert. Prof. Krause
Berlin konnte über eine Reihederartiger Operationenmit guten
Resultaten berichten. Andere Autoren konnten die Erfolge an
ihrem Material nicht bestätigen. Der Erfolg sei hier wie auch
sonst vom Geschick und der Einsicht des Operateurs ab
hängig, und Krauses Autorität lasse die Methode zur Nach
prüfung empfehlen.
Prof. Küttner, Breslau stellte Fälle Little s c h er
Krankheit vor, die durch die Förstersche Operation be
deutendgebessert waren. Redner hat diese Patienten früher
mit Tenotomie behandelt. Die Förstersche Operation bedeu
tet einen Fortschritt in der Therapie, der freudig zu begrüs
sen ist. Die Resultate waren durchaus gut und wurden von
der Versammlung beifällig aufgenommen.

Prof. König, Berlin stellte operativ geheilte Fälle von
Ob e rkiefer car cin o m vor, von denen man lernen
konnte, die schlimmen Fälle nicht zu früh aufzugeben, durch
ausgiebige Operation war Heilung auch bei vorgeschrittener
Erkrankung erzielt worden.
Die Resultate derChirurgie des Oesoph agus waren
recht traurig zu nennen nachdemReferat von Wendel -Mar
burg. Auch Kütt n er war die Operation an Tieren und Men
schen kaum einmal gelungen, so dass e

r

die Lust daran ver
loren hatte. Kyummel berichtete über 1 Fall von Carcinom
der Cardia, der event. Aussicht auf Erfolg der Operation bot,
wenigstens war der Tod nicht gleich eingetreten. Kym m e l

musste den Patienten noch während der Operation verlassen,
als die beiden Teile des resecierten Oesophagus an einander
gepasst werden konnten.
Prof. Lex er Königsberg sprach über Tram sp l an t a

tion m e n s c h l i c h e r G e le n kle. Die künstlichen aus
Elfenbein haben bekanntlich keine dauernden Resultate er
geben, während ein menschliches transplantiertes Kniegelenk
bereits 2 Jahre lang vorhält und wohl definitiv eingeheilt ist.
Lex er berichtete nochüber eineganze Reihe solcher Fälle, so
dass Referent seine Verwunderung darüber ausspricht, woher
das Material zu diesen Transplantationen käme, da es doch
nur von gesunden Menschen, die infolge von Unfällen ampu
tiert werden mussten, gewonnen werden könne.
Das zweite Hauptthema beschäftigte sich mit den Opera
tionen zur Mobilisatio u des Th 0 rax. Die Starrheit
des Thorax ist ein prädestinierendes Moment für die Erkran
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Tuberculose der Lungen. E
s

werden demnach typisch
starre Formen mit mangelnder Beweglichkeit der oberen
Thoraxpartien von atypischen unterschieden. Ersteren ent
spricht die bei weitem häufigere Erkrankung der Lungen- -

spitzen an Tuberculose, und diese wird daher in erster Linie
Indication zur Operation. Auch bei den atypisch starren Tho
raxformen wird die Methode geübt, die in Resection von Rippen besteht. Die vorgestellten Patienten waren alte Lente,
die zum Teil an Emphysem litten. Es machte nicht den Ein
druck, dass ihnen viel genützt war. Diese Operation scheint
Referenten überhaupt wenig aussichtsvoll.
Prof. Czerny berichtete über die jetzt üblichen Behand
lungsmethoden des Krebses im Heidelberger Samariter
hause. Referent meint, dass an diesen Methoden nichts Neues,
Wertvolles zu constatieren sei. Es sollten überhaupt nur ino
erable Carcinome mit anderen Methoden als der Exstirpation
ehandelt werden. Die Königschen Fälle demonstrierten, wie
gute Resultate man damit erzielen könne.
Das Ill. Hauptthema lautete: chirurgische Behandlung derAppen dic it is. Eine grosse Versammlung hat gewiss selten
so klar und einheitlich zu einer Frage Stellung genommen,
wie e

s

hier der Frühoperation der Appendicitis gegenüber ge
schah. Als Kymmel an der Hand statistischen Materials der
Ansicht Ausdruck gab, dass ausschliesslich die Frühopera
tion das Heil bringe, stimmte ihm die ganze Versammlung
ungeteilt zu. Nur Sonnenburg, dessen Bestreben darauf
gerichtet ist, in gewissen Symptomen einen sicheren Beweis
für die Erkrankung des Appendix zu finden, (Beschaffenheit
des Blutes, Viscosität etc.) schien Referenten nicht ganz ein
verstanden. Gegen Sonnenburgs Vorschlag, in gewisseu
Fällen Oleum ricini zu verordnen, wurde von der ganzen Ver
sammlung einheitlich Front gemacht.
Zu den Vorträgen von Payr und Küttner über die Be
handlung des Ulcus ventriculi durch Resection bemerkt Referent, dass die Sterblichkeit sehr gross werden würde, wenn
die Lehre davon Allgemeingut werden würde.
Dr. L. Born haupt, berichtet über den IV. Tag des Congresses. H oh meier und König (Altona) sprachen über
den jetzigen Stand der Lumbalanästhesie. Bei Betrachtung
eines grossen Materials lassen sich doch einzelne Todesfälleconstatieren, was zur Vorsicht bei der Indicationsstellung
mahnt. Dagegen empfiehltMüller Vorsicht mit der Menge
beim Abzapfen des Liquor. Der Allgemeineimdruck war für die
Methode der Lumbalanästhesie günstig, besonders wenn man
mit Vervollkommnung der Technik rechnet. Ferner hebt Re
ferent Klapps operative Mobilisierung des versteiften Knie
gelenkes hervor. Die Beweglichkeit wird durch Ausnützen der
hinteren Fläche der Condylen wieder hergestellt.
Das Ueber- und Unterdruckverfahren, das Perthes (Leip
zig) zur schmerzlosen Erzeugung künstlicher Blutleere de
monstrierte, könne bei uns leider noch nicht ausgeübt wer
den, da wir noch keine pneumatischen Kammern dazu be
Sä88en.
Zu Dr. Klemm s Referat äussert. Dr. Born haupt, ihm
schien Sonnenburg auch durchaus ein Anhänger der
Frühoperation der Appendicitis zu sein. Die Verordnung von
Ricinus“ beziehe sich nur auf klinische Patienten, bei denen
jederzeit operativ eingegriffen werden könnte. Bemerkenswert
erscheine Referenten Hildebrands Vortrag über Rücken
markschirurgie. Dieser Autor weise gute Resultate bei tuber
culöser Spondylitis auf durch Entfernen von Granulationen
aus dem Rückenmarkskanal, und animiere zum Vorgehen
gegen manches bisher trostlose Rückenmarksleiden. Zum
Thema der Mobilisation des starren Thorax weist Ref. auf

M ohrs Indicationsstellung für die Operation hin. Fälle von
Atonie, von rhachitischem Thorax oder senilem Emphysem
sollen nicht in Angriff genommen werden. Wenn man das be
achte, sei die Prognose der Operation gut. Schliesslich er
wähnt Referent die Demonstration eines Apparates, durch
den bei Magenresectionen die erste Naht zur Vereinigung
der resecierten Magenwände maschinell angelegt wird.
Dr. von Sengbusch meint zur Frage der Beschaffung
menschlichen Materials für Gelenktransplantationen, die be
treffenden Patienten würden oft lange warten müssen, bis
durch Unfälle die nötigen Ersatzstücke zu bekommen seien.

1510.Sitzung am 5
. Mai 1910.

Anwesend 46 Mitglieder und 3 Gäste.
Vorsitzender Dr. Hampeln. Schriftführer Dr. Büttner.P. 1. Dr. M. Schönfeldt demonstriert an einer 40 a. n.

Frau den weit vorgeschrittenen Symptomencomplex der pro
gressiven Bulbärparalyse (bulbäre Dysarthrie, verlang
samte Sprache von nasalem Klange, schwere Schlingbe
schwerden, Speichelfluss, Atrophie der Lippen, tiefe atrophische
Gruben in der Zungenmuskulatur, Fehlen des Rachenreflexes,
weicher Gaumen herabhängend etc.), zu dem sich in letzter
Zeit Atrophie der kleinen Handmuskeln, beginnende Krallen
hand, gesellt hat, während leichte Spasmen der Beine bei

lebhaft gesteigerten Reflexen als die ersten Zeichenbegin
nender Lateralsclerose anzusehen sind.
- Vortr. erinnert daran, dass e

r

vor einigen Jahren einen

5
0 a
.

n
.

Mann demonstriert, bei dem zu einer spastischen
Spinalparalyse, progressive Muskelatrophie spinalen'hinzugekommenwar, bis schliesslich die Symptome der Bull.
bärparalyse das Bild beherrschten. Hier aber handelt e

s

sich
um den Verlauf desselben Degenerationsprocesses nur in u

m

gekehrter Richtung.
In der Praxis mögen diese einzelnen Typen von einander
als nosologische Einheiten selbständiger Art gesondertwer.
den, aber theoretisch-principiell gehören diese Krankheits
bilder zusammen als eine gleichgeartete Affection identischer
nervöser Elemente.
Der Unterschied des Symptomencomplexesberuht lediglichdarauf, wo der Degenerationsprocess in der cortico-musku.
1ären Leitungsbahn einsetzt: das eine Mal – wie hier –

absteigend von den bulbären Kernen, in dem früheren Falle' beginnend von den Vorderhörnern, zur Medullaant.steigend.

(Autoreferat)
Dr. Ed. Sch warz macht auf fibrilläre Zuckungen in de

r

Zunge aufmerksam.– Die Absicht des Vorredners, die in

Rede stehenden Krankheiten als eine einheitliche Gruppehin
zustellen, sei nur in anatomischem Sinne, nicht aber in kl
mischem Sinne gerechtfertigt, wie der verschiedene Krank
heitsverlauf und die verschiedene Krankheitsdauer in Rede
stehender Krankheiten zeige.
P. 2

. Dr. v
.Sengbusch demonstriert eine schon einmal

von ihm demonstrierte Patientin mit Rhinosc 1 erom. Der
Effect der therapeutischen Röntgenbestrahlungen sei ein guter
gewesen. Es mache den Eindruck, als o

b wenigstens äusser
lich Heilung eingetreten sei (Photographien werden hierzuh:Dr. irschberg wäre noch für Fortsetzung der Rönt

w
ie in diesem Falle, da noch ein Infiltrat vorhan

EINSE1.

P
. 3
. Vortrag von Dr. Büttner: Ueber einen Fall

gleichzeitigen Vorkommens von tabischen gastri
sich ein Krisen und von Tetanie. Der Vortrag wirdim Druck erscheinen.

P
.
4
.Vortrag von Dr. J.Eliasberg: DieWasser

man n sch e Reaction in ihren Beziehungen zu

Er krank nngen des Centralnervensystems,
M. H

.
" Ich bringe heute keinen Vortrag: Die Zahl der

nntersuchten Fälle ist noch zu gering, um Abschliessendes
bieten zu können. Interessant sind die Resultate aber doch,
und dann möchte ich auf die Wichtigkeit derartiger Unter
suchungen anfmerksam machen; ein angehend massgebendes
Urteil überdenWert der 4Untersuchungsmethoden 1) NonneApelt. 2) Pleo cytose, 3) Wassermann A. (Blut
serum) und 4

)

Wassermann B
.

(Cerebro-Spinalflüssigkeit)
kann erst auf Grund einer bedeutend grösseren Reihe von
Versuchen gebildet werden. Ich hoffe, dass mir dank der
Liebenswürdigkeit der hier anwesenden Neurologen genug
Material zur Verfügung gestellt werden wird, um dieseArbeit zu Ende führen zu können. Auch das ist ein Grund,
weshalb ich trotz der verhältnismässig geringen Zahl derWer
suche heute vor Ihnen, M. H., spreche.
Zunächst eine Tabelle der untersuchten Fälle :

„S2 >

T E
. Q0

Ex- - - –
Erkrankung - S # 4- Q > a

n
-

F S Z ZF 35
-) Z 5 E S Z S

.

Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg
Meningitis 2 1 1 2 – – 2 – 2

Psychose 1 1 – 1 – 1 - - l

Hemiplegie ver
schiedenenUr
sprungs 5 3 2 3 2 2 3 – 5

Lues Cerebri 7 5 2 4 3 4 3 4 3

Tabes dorsualis 10 51) 1 6) – 6 4 7 3

Progressive Pa- -
ralyse 1

1 9) 1 8) 2 10 1 11 –
Multiple Sclerose 2 1 1 2 – – 2 –*) 2

Tumor Cerebri 2 1 1 1 1 1) 1 – 2

Spondylitis cer
vical. 1 1 – 1 – – 1 – 1

Trauma 3 1 2 3 – – 3 – 3

Lues Spinalis 3 3 – 3 3 – 1 2

Summe. . 47 31 11 34 8 27 20 23 24

') In 4 Fällen nicht untersucht.

*) In einem Falle nicht untersucht.

*) Der eine hatte kaum eine Hemmung.

*) Der Fall wird als Gumma cerebri gedeutet.

_ _ - -
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Wie Sie aus der Tabelle ersehen können, ist sowohl N. A.‚
als auch Pleocytose bei einer viel grösseren Zahl der Fälle
positiv als W asser man n A, und dieser ist wieder häu
figer anzutreffen als W as s e r in a n n B. Das Wichtigste
bei dieser Zusammenstellung ist Folgendes: Während N. A.
nnd die Pleocytose bei den verschiedensten Erkrankungen
anzutreffen sind, ist Wasserman A. nur bei Lues zu
finden und Wassermann B. nur bei ganz bestimmten
Complicatiouen seitens des C. N. Der Schwerpunkt der sy
stematischen Untersuchung ist aber erst festzustellen, ob
Lues vorliegt und dann der Wasser man n B. zu machen,
um festzustellen, ob die Erscheinungen seitens des C. N. auf
Syphilis oder Metasyphilis zurückzuführen sind ')

. Leider
sind meine Versuche über die Lues cerebri nicht zahlreich
genug und ist die Beobachtnngszeit eine zu kiirze‚ um Bin
dendes zu behaupten. lcli muss jedoch betonen, dass die
Fälle, die ich ant'ühre, neurologischerseits geprüft wurden
und zwar mehrmals (2 Fülle stammen aus meiner Praxis,
und einer aus der Praxis von Dr. Schön feld t)

. Bei diesen
drei Fällen handelt es sich um typische Lues cerebri (Hemi
plegien mit Aphasien u. s. w.). Der Verlauf ist ein überaus
günstiger gewesen; bei allen 3 ist eine restitutio ad integriim
eingetreten, und doch habe ich in vier Fällen von 7 Was
sermann B. stark positiv. Diese Resultate stimmen mit
den von anderen Autoren erzielten Resultaten nicht überein,
die nur selten bei Lues cerebri W as serm an n B. positiv
finden. Die meisten Autoren behaupten, W a ssernian n B.
positiv deute mit grosser Sicherheit auf progressive Paralyse
resp. Tabes. In letzter Zeit werden sogar fiir Tabes dorsnalis
von N o n n e viel kleinere Zahlen des W a s s e r m a n n B.
positiv angegeben. Zu diesen Resultaten stehen nun meine
in einem gewissen Gegensatz, da ich Wassermann B

_.

bei Tabes in 7 von 11 Fällen positiv gefunden habe und ‚bei
Lues cerebri in 4 von 7 Fällen.
Vielleicht ist dieses auch nur einem Zufalle zuzuschreiben,
denn es ist ja möglich, dass ich gerade auf die positiv im
Liquor reagierenden Fälle von Lues cerebri gestossen bin und
alle weiteren könnten negativ ausfallen. Das ist das Un
glück der zu geringen Zahl der Fälle. Ich bitte deshalb die
Collegen, mich bei dieser so wichtigen Untersuchung zu iinter
stützen, damit an der Hand eines grossen Materials die Frage
nach der Diiferentialdiagnose der syphilitische-n, metnsyphiliti
schen und nicht syphilitischen Erkrankungen (in Lueticis) des
C. N. endlich geklärt wird.
Zum grossen Teil stammt das Material uns der Abteilung
fiir Nervenkrankheiten des Stadtkrankenhauses. Für diesen
Teil der Fälle wurden sowohl N. A. als auch die Pleocytose
in der Abteilung bestimmt und nicht von mir. Allen Collegen,
die mich mit Material unterstiizt haben, spreche ich auch an
dieser Stelle meinen tiefempfnndenen Dank aus.

(Autorcfcrnt).

Dr. Ed. Schwarz: Die relativ häufigen positiven Restri
tate, welche Vorredner inbezug auf W asserman n B. bei
Lues cerebri erhalten hat, stehen im Widersprüche zu Ergeb
nissen anderer Autoren, so von Nonne und Plant. Was
die relativ häufigen positiven Resultate bei Tabes anlange,
so stehe auch dieses in gewissem Widerspruch zu Ergebnissen

anderer Autoren; vielleicht, dass bei einem Teile solcher

Fälle mit positivem Resultate später Paralyse hinzutritt.
Plant habe unter 4 Fällen von Altersschwachsinn einmal
positiven Wassermann B. erhalten, und als dieser Fall
zur Section gelangte, erwies er sich als Paralyse.
Dr. Stender fällt bei den von Dr. Eliasberg erlial—
tenen Resultaten das häufige Vorkommen des Wasser
m ann B. bei Lues cerebri auf, welches Resultat im Gegen
satz stehe zu einem diesbezüglichen Zahlenmateriale, das
Non n e und Plan t geliefert haben. Sollten weitere Unter
suchungen auch in Zukunft im Sinne der Eliasberg schen
Resultate ausfallen, so wäre dieser Umstand im Hinblicke auf
die Difierentialdiagnose zu bedauern. Vielleicht wurde sich
bei weiterer Beobachtung doch noch der eine oder andere der
unter der Diagnose «Lues cerebri» gehenden Eliasbergscheu
Fälle als progressive Paralyse entpuppen.
Dr. L. Sch ön t'eld t: Was einen eigenen Fall von Lues
cerebri Redners, den Dr. E l i a s b e rg auf W a s s e r

m an n B. mit positivem Resultat untersucht habe, anlange,
so sei inbezug auf diesen Paralyse ausgeschlossen, da bei
ihm 3 Jahre nach der lnfection aufgetretene Hemiplegie,
vorübergehende psychische Alteration und Aphasie geschwun
den seien und er ein halbes Jahr später gesund und arbeits
fähig gewesen sei. Es wäre angebracht, in solchem Falle
einige Zeit später die genannte Untersuchung zu wiederholen.
Dr. Eliasberg. Bemerkenswert ist zunächst. dass lll
einem Falle von multipler Sclerose (von Dr. Theodor

') Bei der Tabes doisualis ist bald Wassermann A,
bald W as s e r m a n n B negativ, deshalb müsste man. wo

Tabials
diiferentialdiagnostisch in Betracht kommt, gleich beide

inac en.

S c h w a r t z) die Pleocytose eine sehr hochgradige war
und N. A. war da, — hingegen W a sse rm a n n A.
und B. vollständig negativ. Die 4 Reactionen kommen sehr
häufig zusammen vor, stehen aber scheinbar weder in einem
Pariilellisrnns noch in Abhängigkeit von einander. Was die
Diiferentiiildiagnose zwischen Lues cerebri und prog. Para
lyse anlangt, so kann ich mir leider z. Z. nicht helfen, die
Fälle sind reine [fälle von Lues cerebri, es ist bedauerlich,
dass auf diese Weise eventuell ein sehr wichtiges differen
tialiitigirostisches Merkmal etc. schwankend wird, aber Tat
suchen muss man ja anführen.
Viel wichtiger scheint mir noch die Frage nach dem
Diagnosticieren der prog. Paralyse dort‚wo noch keine sicheren
Anzeichen da sind. Gerade in diesen Fällen dürfte die
W asserm an n B.-Reaction von ausschlaggebender Bedeu
tung sein.

_ (A utoreferat).
Dr. Hampelu fragt Dr. Eli asberg, ob er die Was
)ser;m?an

n sche Reaction bei Aortenaneurysma gemacht
iät e

Dr. Eliasbe rg antwortet, er habe sie in 2 Fällen von
Aorteiinneurysma gemacht, das eine Mal mit positivem, das
andere Mal mit negativem Resultate.

Therapeutische Notiz.

Das ‚Iodival, das iin allgemeinen zwar wie jedes andere Jod
präparat wirkt, unterscheidet sich doch in bemerkenswerter
Weise von diesen. Wie nämlich im Pharmakologischen In
stitut in Bern ini Jahre 1908 wiederholt nachgewiesen wurde,
wird selbst bei sehr grossen Mengen von Jodkalinm oder sei
nen bisher gebrauchten Ersatzpräparaten auch bei langer
Dauer der Verabreichung kein Jod im tiehirn, Rückenmark,
Fett und Knochen gefunden. Anders bei Jodlvalgebrauch. Wie
die neiresteii Untersuchungen von v. d

.
V e l d e n und M enn e

zeigen, ist das Jodival neuro- und lipotrop.
Nun ist es zweifellos recht häufig erwünscht, Jod ln das
Nervengewebe zu steuern unter möglichster Vermeidung einer‘
gleichzeitigen Ueberschwenimung des Organismus durch Jod
ioiien. Hierzu dürfte das Jodival in allen Fällen angezeigt
sein, in denen bei Erkrankung der genannten Organe eine
kräftige Jodwirkung erzielt werden‘ soll, sowie zur Prophy
laxe bei solchen Krankheitenflrues u.s. w.)‚ die mehr oder we
niger Nervenaffectionen im Gefolge haben.
Prof. Dr. hl. lll i c h ae l i s—Berlin änssert sich in der «T h e

rapie der Gegenwart», 1909, H. 12, über Jodival folgender
massenr
«Ein neueres Präparat, das recht brauchbar ist, ist das Jo
dival, welches durch seine Zusammensetzung, Monojodisovale
rianylharnstoif, die Vorzüge des Jod und die der Valerian
grnppe vereinigt. Es enthält 47 pCt. Jod, die einzelne Tab'
lette 0,3 g. Hiervon würde bei Arteriosclerose die Verord
nnng von l—2 Tabletten, täglich nach dem Essen zu neh
iiren. völlig genügen».

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— St. Petersb urg. Am 29. Juni fand die feierliche
Grundsteinlegnng des Krankenhauses zum Anden
ken an Peter den Grossen statt. Dasselbe wird das
grösste Hospital in Russland sein. Es ist auf 2000 Betten
berechnet und wird aus 37 einzelnen Gebäuden bestehen, die
auf einem Areal von nnget. 22 Hektar erbaut werden sollen.
Davon sind 6 für innere Krankheiten bestimmt, 4 fiir chirur
gische, 2 für Nervenkrankheiten, 1 für Augenkrankheiten,

1 für Halskranliheiten,2 für Frauenkrankheiten, 1 fiir Hydro
therapic. Die Baukasten sind auf 5 Millionen Rubel veran
schlagt.
Iui Deceniber dieses Jahres soll hier eine Volkszäh

l n n g stattfinden.
— M oskau. Am 2G. Juni fand die Grundsteinlegung des
Neurologischen Instituts statt, zu dessen Errich
tung dank der Mitwirkung von Prof. W. Roth 40000 Rbl.
gespendet wurden. Das lnstitiit soll zur Erinnerung an Prof.
A. Kos hewniko w dienen und im centralen Teil des

4
.

Stockwerkes wird das neurologische Museum Prof. Ko

s h e w n i k o w s untergebracht werden.
-— Um Moskau vor der Einschleppung der Cholera zu
schützen, hat die Moskauer Execntive Sanitäts

c om m i s s i on festgesetzt, dass die Passagiere aller in Mos
kau eintreffenden Eisenbahnzüge einer ärztlichen Besichtigung
unterworfen werden. Auf einigen Eisenbahnen wird ausser
dem in jedem Zuge ein Feldscher und in einigen ein Arzt
und ein Feldscher sein.
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– Im Kaukasus hat die Cholera sich auf die Cur
orte verbreitet. Im Pjatigorsk fanden am 21. Juni 2 Erkran
kungen statt, in Essentuki sind seit dem 18. Juni 8 Personen
erkrankt und 1 gestorben.– H o c h s c hu l n a c h richten.
Prof. v. St. r ü' verlässt Wien, um einem Rufe nachLeipzig als Nachfolger Curschmanns zu folgen.
Göttingen. Als Nachfolger Prof. V er wo r n s ist Prof.J eins e n - Breslau berufen, der den Ruf auch angenom
men hat.
Würzburg. Als Nachfolger von Prof. Borst ist Prof.
K retz-Prag zum Director des pathologischen Instituts er
nannt.
Budapest. Dr. L. Ne k am ist zum o. Prof. der Derma
tologie und Dr. A. Onodi zum a. o. Professor der Rhino
und Laryngologie ernannt.– Vom 13. bis zum 15.September findet in Brüssel der
Inter nationale Congress für Radiologie undElektricität statt.
– An der Akademie für praktisch e M edi c in
in Dü ssel d orf wird vom 3. bis zum 15. October ein prak
tischer Curs us der Bauchchirurgie (einschliesslich chirur
gische Urologie und Gynäkologie) für chirurgisch-gynäkolo
gische Specialärzte abgehalten werden. Einschreibegebühr
15 Mark. Cursus gratis. Vom 17. bis zum 25. October wird
in Verbindung mit dem Institut für allgemeine Pathologie
und experimentelle Therapie ein Cursus der Pathologie,
Diagnostik und Therapie der Erkrankungen des Kreislaufes
stattfinden. Anmeldungen an das Secretariat, Moorenstrasse 5.
Anfragen an die Medicinische Klinik ebenda. Einschreibe
gebühr 10 Mark.– Ch. o l er a. Brit is c h- In die n. In Calcutta starben
vom 22. bis zum 28. Mai 40 Personen an der Cholera. –
Straits Settlements. In S in g a p o re erkrankten vom 14.bis
25. Mai 20 Personen und starben 20.– Nie der lä. n d is c h -
In dien. In Soerabaya erkrankten vom 8. bis 14. Mai
14 Personen und starb 1, in der Umgegend erkrankten 21,
starben 8.– Pest. Britisch - In die n. Vom 15. bis 21. Mai er
krankten 14034 Personen und starben 12189, vom 22. bis
28. Mai erkrankten 7399, starben 6674.– In Singapore
kamen am 15.,20. und 23. Mai vereinzelte Pestfälle vor. –
H on kong. Vom 15.bis 28. Mai erkrankten und starben in
der Stadt Wett" 2 Personen.– Aegypten. Vom 18.bis
Vom 18.bis 24. Juni erkrankten 15 Personen udd starben 9.–
Mauritius. Vom 28. April bis 6. Mai fand 1 Erkrankung
statt, die tötlich verlief.
– Pest in Russl an d. Die als pestverdächtig gemelde
ten Erkrankungen in der Kirgisen stepp e (s. Nr. 27) er
wiesen sich nach der bakteriologischen Untersuchung als
richtige Pestfälle. Seit dem 25. Juni sind keine weiteren Er
krankungen erfolgt. Vom 13.bis zum 25. Juni sind 13 Per
sonen erkrankt, von denen 12gestorben sind. Der Kreis Na
rynsk und der Kalmücken-Teil der Kirgisen steppe des Gouv.
Astrachan sind für pestbedroht erklärt worden.
– Die Cholera in Russl an d.

Erkrankt und gestorben
Beginn

vom 20. bis vom Beginn der Epi
- zum 26. Juni der Epidemie demie

Stadt St. Petersburg mit
den Vorstädten . . 5 (2) 10 (5) 7. Juni

Gouv. St. Petersburg,
Stadt, Peterhof 1 (–) 1 (–) 24. »

» Pskow, Stadt Well
kije Luki. . . . . – (– 1 (1) 24. »

» Minsk. - - - - - – 173 (69) 6. Mai
» Mogilew. – (–) 129 (73) 14. »
» Witebsk . 2 (–) 30 (l) 18.April
» Podolien . 3 (1) 3 (1) 20. Juni
> Wolynien 1 (–) 40 (24) 20. »
» Kiew . - 76 (4 625 (263) 3. Mai
» Tschernigow . 99 ' 531(220) 13.
> Poltawa . 311 (111) 816 (323) 9. »
Charkow . . 227 (123) 550 (282) 8. »

» Orel . . . . . . 22 (8) 102 (42) 13. »
> Kursk. . . . . . 1 (1) 91 (34) 28. »
2 Woronesh . . . . – (–) 70 (32) 27. »
» Tambow . . . . . 40 (9) 88 (28) 12. »
Stadt Tula . . . . . . – (–) 1 (1) 17. Juni
Gouv. Rjasan . . . . . 15 (10) 16 (10) 19. »
Stadt Moskau . . . . . – (–) 1 (–) 10. »
Gouv. Nishnij Nowgorod . 4 (3) 4 (3) 24. »
Kasan. . . . . . 8 (3) 9 (3) 18. »

» Ssimbirsk . . . . 4 (2) 8 (3) 10. »
» Ssamara . . . . . 69 (32) 88 (40) %
).

»

» Ssaratow . . 121 (51) 153 (62) 10. »

Astrachan . . . . 3 (3) 6 (6) 15. »

Erkrankt und gestorben
Beginn

vom 13. bis vom Beginn derEpi.
zum 19. Juni der Epidemie demie

Gouv. Stawropol . . . 58 (23) 89 (32) 13.Juni

» Jekaterinoslaw . 706 (301) 2951(1290) 10. Jan
Stadt Ssewastopol. . . . 5 (3) 10 (4) 10.Juni

» Kertsch-Jenikale 68 (31) 1 14 (52) 14. Mai
Gebiet der Donkosaken 731 (377) 1894(859) 21. »

Stadt Rostow a. Don . 308 (99) 2910 (919) 7
.

Juni
Gouv. Taurien . . . 284 (136) 870 (460) 7

.

Mai

» Bessarabien. . . . 17 (6) 18 (7) H.
Stadt Odessa . . . . . 44 (20) 88 (40) 27.

» Nikolajew . – - (–) 5 (1) 10.Juni
Gouv. Cherson . . . . 165 (70) 800 (302) 10. Mai
Stadt Noworossijsk . . . 25 (11) 33 (16) 7

.

Juni
Kuban-Gebiet - . . 1062(513) 2316(1257) 28. Mai
Terek-Gebiet. . . . . . 68 (26) 117 (52) 28. »

Stadt Baku . . . . . . 3 (4) 11 (11) 4
.

Juni
Gouv. Baku . . . . . . 69 (36) 119 (63) 19.April
Stadt Tiflis . . . . . . 8 (5) 1

1

(5) 6
.

Juni
Transkaspi-Gebiet, Stadt
Krasnowodsk . 5 (4) 5 (4) 19. »

Im Ganzen . 4638 (2114) 15937(6900)

– G e n ickstarre. Preuss e n. Vom 19.bis zum 25.Juni
wurden 5 Erkrankungen und 1 Todesfall notiert. – Gali
zie n. In derselben Zeit wurde l Erkrankung constatiert.– Poliomyelitis. Preussen. Vom 19.bis zum25.Juni
wurden 3 Erkrankungen gemeldet.– O e st e r reich. In

derselben Woche wurden in Oberösterreich 1 und in Steier.

m a rk 3 Erkrankungen registriert. -

– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 13. bis zum 19. Juni
1910 375 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 38
Typh. exanth. 3

,

Febris recurrens 2, Pock e n 25,Wind
pocken 7

,

Masern 116, Scharlach 75, Diphtherie 47, Cho
l er a. 3
,

acut. Magen-Darmkatarrh 16, an anderen Infec
tionskrankheiten 43.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 860–42 Totgeborene
–55 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 15,Typh. exanth. 1

,

Febris recurr. 0
,

Pocken 12,
Masern 59, Scharlach 19, Diphtherie 18, Keuchhusten

5
,

crupöse Pneumonie 25, katarrhalische Pneumonie 82
Erysipelas 12, Influenza 5

,

Postula maligna 0
,

Pyämie und
Septicaemie 15, Febris puerperalis 0, Tuberculose der Lun
gen 87, Tuberculose anderer Organe 20, Dysenterie 3

,

Gastroent. epidem. 3
,

Cholera 2
,

Magen-Darmkatarrh 89,
andere Magen- und Darmerkrankungen 78, Alcoholismus 9

,

angeboreneSchwäche 52, Marasmus senilis 25, andere Todes
ursachen 224.– Die Gesamtzahl der Kranken in d e n St. Pe

t e r 8 b u r" g e r Stadt hospitälern betrug bis zum 19.Juni
1910 11991. Darunter Typhus abdominalis 273, Typhus
exanth. 20, Febris recurrens 7
,

Scharlach 279, Masern 66,
Diphtherie 230, Po c k e n 150,Windpocken 4
,

Dysenteria. 2
,

Cholera 3
,

choleraverdächtige Erkrankungen 12,crupöse Pneu
monie 112, Tuberculose 538, Influenza 155, Erysipel 133
Keuchhusten 7

,

Hautkrankheiten 64, Lepra 0
,

Syphilis 550
venerische Krankheiten 468, acute Erkrankungen 1918, chro
nische Krankheiten 1746,chirurgische Krankheiten 1526,Gei
steskrankheiten 3331,gynäkologische Krankheiten 258, Krank' Wochenbetts 93, verschiedene andere Krankleiten 46. ---------

– Nekrolog. Gestorben sind: 1
) in Moskau am

28. Juni der Director des Moskauer Bakteriologischen
Instituts, Dr. H. Berest new, geb. 1861, approbiert
1897.Er war einer der hervorragendsten Bakteriologen

in Russland. 2) Im Dorfe Puschkino bei Moskau am
20. Juni Dr. Th. Du bin skij. 3) In St. Petersburg
am 1

. Juli Dr. med. N.Traugott, im Alter von 45
Jahren. 1

) In Libau Dr. Rapoport. 5) Prof. A.Mori,
Director der Kinderabteilung am Ospedale Maggiore in

Mailand. 6
) Dr.W. H. Spencer, Professor der path.

Anatomie an dem University College in Bristol. 7) Dr.

levne Hospital Medical College der Universität zu
New-York.-m| H. G. Piffard, Prof. der Dermatologie an dem Bel

– –– -
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Dr. Paul Klemm,
Riga.

unter der Mitwirkung von

Dr. Ad. v. Bergmann, Dr. E. Blessig, Dr. 0. Brehm, Dr. X. Dombrowski, Dr. J. Dsirne, Dr. C. Frankenhäuser,
Riga. St. Petersburg Libau. St. Petersburg, Moskau. St. Petersburg.

Dr. P. Hampeln, Dr. H. Hildebrand, Dr. W. Kernig, Dr. L. v. Lingen, Prof. 0. v. Petersen, Dr. 0.v. Schiemann,
Riga. Mitau. St. Petersburg. St. Petersburg. St. Petersburg. Moskau.

Dr. Ed. Schwarz, Prof. G. Tiling, Dr. R.Wanach, Dr. H.Westphalen, Dr. C.Wiedemann, Dr. R. v.Wistinghausen,
Riga. St. Petersburg. St. Petersburg St. Petersburg. St. Petersburg. Reval.

Prof. W. Zoege v. Manteuffel.
Jurjew (Dorpat).

unter der Redaction von

Prof. D
r. Karl Dehio.

urjew (Dorpat).
-

Dr. Franz Dörbeck.
St. Petersburg.

Bericht über die Bekämpfung der Lepra in Kurland
im Jahre 1909,

Von

Dr. J. Sadik off-Talsen.
Vortrag, gehalten auf dem '' Aerztetage im Libau am

28.

Eine wesentliche Aufgabe der Aerztetage sind die
sanitären Zustände der Heimat und der Kampf gegen
die Infectionskrankheiten. Von letzteren nimmt eine
besondere Stellung die Lepra ein, nicht nur durch das
Heimliche ihrer Infection, durch ihren chronischen Ver
lauf und die bisherige Machtlosigkeit ihrer Therapie,
sondern auch dadurch, dass nur wenige Collegen mit ihr
speciell sich zu beschäftigen veranlasst sind. Gerade
deshalb hat ein kurzer Bericht darüber, was im Kampfe
gegen die Lepra im Lande geschieht, auf den Aerzte
tagen nicht nur seine Berechtigung, sondern scheint mir
sogar durchaus notwendig zu sein. Der Aerztetag ist der
berufene Kritiker für das Geleistete, hier sollen Rat
schläge erteilt werden, und hier können sich die Fer
nerstehenden instruieren. Es ist noch durchaus gar nicht

S
o feststehend, o
b der von uns in Kurland eingeschlagene

Weg der richtige oder wenigstens der einzig brauchbare
ist, und uns, die wir dieser Sache uns speciell angenom
men haben, würden Vorschläge und neue Gesichtspunkte
von Seiten der Collegen nur durchaus erwünscht sein.
Wie e

s ja den Collegen bekannt ist, haben wir in

Kurland 4 Lepravereine, welche jetzt eine gemeinsame
Vertretung der Regierung gegenüber haben, die jeden
derselben aus den Landesprästanden in gleicher Weise
pro Krankentag subventioniert. Den Berichten der ein
zelnen Lepravereine über ihre Anstalten für das ver
flossene Jahr lässt sich Folgendes entnehmen:

I. Talsensches Leprosorium mit 61 Betten: -

Es wurden verpflegt im Ganzen Kranke . . . 66

davon starben . . . . . . . . . . . . 2

traten aus . . . . . . . . . . . . . . 7

Kraakentage waren

St. Petersburg, den 1

19547

XXXV. A
IR7
.

(30.) Juli 1910.

Ausgegeben für das Leprosoriun 11391 Rbl. 35 Kop
davon aus Landesprästanden 8753 „ 45 „

Mitgliedsbeiträge 1159 „ –
Schenkungen . . . . . . . . 630 „ 85 „

Die Ausgaben überstiegen also die Einnahmen um
848 Rbl. 5 Kop.
Dieses Deficit wiederholt sich aber jetzt jährlich in

wechselnder Höhe, so dass das Kapital des Vereins all
mählich bis auf 4131 Rbl. 52 Kop. eingeschrumpft ist.

II
.

Tuckumsches Leprosorium mit 35 Betten:

E
s

wurden verpflegt im Ganzen Kranke . . . 38

davon starben . . . . . . . . . . . . 1

traten auS . . . . . . . . . . . . . 2

Krankentage waren . . . . . 12956
Ausgegeben wurden . . 4485 Rbl. 30 Kop.

davon aus Landesprästanden . 399 l „ 24 „

Schenkungen . . . 345 - „ 50 „

Das Tuckumsche Leprosorium hat ausser dem Grund

stück kein Baarvermögen. - -

III. Erwahlenschies Leprosorium mit 32 Betten :

E
s

wurden verpflegt im Ganzen Kranke . . . 36

davon starben . . . . . . . . . . . . 4

«)(Taten NUS -

1 ()51 (!
)

Krankentage waren - - - - -

Ausgegeben wurden . . 4717 Rbl. 29 Kop.

davon aus Landesprästanden . 2878 „ 87 „

IV. Bauskesches Leprosorium mit 22 Betten:
Es wurden verpflegt im Ganzen Kranke . . . 23

davon starb . . . . . . . . . . . . . 1

Krankentage waren . . . . . 7583
Ausgegeben wurden 3073 Rbl. 76 Kop.

davon aus Landesprästanden 2183 „ 39 „

Jahresbeiträge 580 „ – „

Schenkungen. 182 „ 55 „

Meine Herren, die eben verlesenen Zahlen, so trocken
und langweilig sie auch erscheinen mögen, sind doch
recht interessant. Sie geben auf viele Fragen in der
Lepraangelegenheit unseres Landes Antwort und regen
sogar selbst zu weiteren Fragen an. - -
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Wir haben also 1909 in unsern 4 Leprosorien 163
Kranke gehabt mit zusammen 50596 Krankentagen. Die
haben 23667 Rbl. 70 Kop. gekostet, durchschnittlich also
der Krankentag c. 47 Kop. und der Kranke im Jahre
170 Rbl. 80 Kop. und zwar: im 'l‘alsenschen Leproso
rium 58 Kop. pro Tag und 212 Rbl. jährlich, im Er
wahlenschen 45 Kop. und 164 Rbl., im Bauskeschen

401/2 Kop. und 148 Rbl. und im Tucknmschen 34,8l\'op.
und 127 Rbl.

Aus Landesprästanden sind 100 Rbl. jährlich pro
Kranken bestimmt worden und wurden ausserdem klei
nere Summen fiir Bauten, Remonten, etc. abgelassen.
Man sieht, dass kein Leprosorium mit dieser Subvention
anskam. Den fehlenden Rest (es waren ca. 6000 Rbl.)
mussten die Vereine auf privatem Wege aufbringen oder
ihr Reservecapital angreifen.
- Das Interesse des Publicums für die Lepra ist augen
blicklich sehr gesunken, und die Vereine haben es sehr
schwer, sich dnrchzuschlagen. Die Capitalieu sind meist
verbraucht, und die Leprosorien werden sich auf der
selben Grundlage, wenn nicht die Subvention erhöht wird,
nicht lange halten können.

Die Kosten in den Leprosorien stellen sich, wie wir
oben gesehen, sehr verschieden. Am teuersten verpflegt
das Talsensche seine Kranken, am billigsten das Tuckum
sche. Das kommt von den Aufgaben, welche jedem Le

prosorium gestellt sind. Das Talsensche Leprosorium,
welches unter seinen Kranken auch viele nicht dem
Bauernstande angehörige hat, sucht ihnen nach Möglich
keit ihre frühere Lebensweise zu gewähren. An den
Kranken werden Heilversuche gemacht; es existiert ein
Betsaal, in welchem regelmässige Gottesdienste abge
halten werden, den Kranken wird die Möglichkeit ge
geben, durch ihre Arbeit (es sind z. B. auch verschie
dene Handwerker vorhanden) einen kleinen Verdienst

zu haben. Das Leprosorium ist telephoniseh mit dem

Arzt verbunden, welcher dasselbe wöchentlich wenigstens
1 mal besucht. Im Leprosorium ist ein Hausvater und

1 Feldscher mit kleiner Apotheke. -— Im Erwahlenschen

Leprosorium ist es etwas einfacher. Die Kranken haben
keine Extrabeschäftigung, die Aufsicht hat eine Schwe
ster vom roten Kreuz unter dem Arzt, welcher wöchent
lich 1 mal hinkommt. Telephonische Verbindung mit

dem Arzt. -—- Im Bauskeschen Leprosorium beschäftigen
sich die Kranken etwas mit Landwirtschaft, es ist das
reine Asyl, keine Heilanstalt. Die Aufsicht hat ein
Feldscher, der wöchentlich die 17 Werst zum Arzt nach
Bauske zum Bericht kommt. Der Arzt kommt 6 mal
jährlich hinaus. — Direct an ein Armenhaus erinnernd

ist das Tuckumsche Leprosorium. Die Aufsicht führt eine

Schwester vom roten Kreuz. Der Arzt kommt nur
selten und in Notfällen hinaus.

Diese Verschiedenheit des Zuschnittes de_r kurischen

Leprosorien hat auch manchen Vorteil. Man hat eben
eine Auswahl, den Kranken in die ihm znsagenden und
zukommenden Verhältnisse hineinzubringen. Durchaus

wünschenswert wäre es aber, dass die Verwaltung der

einzelnen Leprosorien mehr als jetzt in Connex stehen
würden, besonders was die aufzunehmenden und die we

gen Renitenz ausgeschlosssenen Leprösen anbetrifft. Die

vielen Leprosorien machen ausserdem verhältnismässig
mehr Kosten als ein grosses, in welchem ja ebenso ver
schiedene Abteilungen hätten eingerichtet werden kön

nen. Es wäre gewiss ein nicht zu entschuldigendes
Umgehen mit den so knappen lifitteln, wenn noch neue

Leprosorien gegründet würden, anstatt die bereits beste

henden nach Bedürfnis zu erweitern.

Wie wir sehen, waren 163 Kranke im Jahre 1909
durch die Leprosorien gegangen, von welchen 8 (d. h.

ca. 50/0) starben und 11 ausschieden. In den Lepro
sorien ist für 1:30 Kranke Platz. Wenn, wie ich an

nehmen zu dürfen glaube, in Kurland ca. 250 Lepröse
sich finden, so würden sich noch ca. 100 Lepröse unter
der übrigen Bevölkerung ohne Aufsicht zerstreut finden,
von denen wohl die meisten in den Kreisen Windau,
Talsen und Tuckum zu finden wären. Von den übrigen
Kreisen hätte wohl nur noch der Grobinsehe eine nen
nenswerte Anzahl Lepröser. Eine Vergrösserung der
Leprosorien scheint augenblicklich wegen Mangel der
Mittel der einzelnen Vereine ausgeschlossen, und es wäre
daher durchaus notwendig, dass aus Staatsmitteln hier
geholfen würde. Wenn wir nur 150 Lepröse internieren
und 100 frei ohne Controlle herumlaufen lassen, so wer
den wir keinen Schritt weiter kommen. Das sehen wir
an den Resultaten, die wir in über 15 Jahren gehabt
haben. Die Zahl der Leprösen ist nicht geringer ge
worden, sondern hat offenbar noch zugenommen. Es
gibt nur ein Mittel, das helfen kann; entweder alle Le
prösen in die Leprosorien oder, wie in Estland, eine
strenge Controlie durch extra dazu angestellte ärztliche
Kräfte. Wenn es dafür noch kein Gesetz geben sollte,
so müsste eines geschaffen werden; so wird das Geld
für die Leprösen nicht so verwandt, wie es verwandt
werden sollte -—- zur Bekämpfung der Lepra, sondern
nur zur Verpflegung der Leprösen.
Einen kleinen Schritt weiter, was die Bestimmungen
über die Leprösen anbetrifft, haben wir seit meinem
letzten Referat über die Leprosorien auf dem I. kurl.
Aerztetage erfreulicher Weise zu verzeichnen. Vom
Gouverneur unseres Landes sind Regeln für die Lepro
sorien am 30. April 1908 erlassen worden, welche
die Rechte und Verpflichtungen der Insassen näher be
stimmen und auch dem Verwaltungsrat das Recht ein
räumen, renitente Lepröse auf 3 Tage zu isolieren.
Ferner hat unser Gouverneur im April 1909 circula
riter angeordnet, dass der Nachlass von Leprösen, welche
in die Leprosorien eintreten, nicht in den Verkehr
kommt, wie dieses früher fast immer geschah. Bei
dieser Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die
Lepravereiue unserem Gouverneur Geheimrat Knjasew
zu allem Dank verpflichtet sind, sie finden bei ihm ein
verständiges Entgegenkommen und stete Bereitschaft zu
helfen, wo er nur kann.
Ebenso wenig, wie wir in derlsolierung der Leprösen
nennenswerte Fortschritte gemacht haben, haben wir in
der Behandlung der Lepra etwas erreicht. Das mit
leider etwas zu viel Klimbim angepriesene Nastin hat
nicht seine Versprechungen gehalten. Jedenfalls ver
hielt sich die Mehrzahl der in Bergen im August 1909
versammelten Sachverständigen dagegen ablehnend. Vor
übergehende Besserungen erzielt man fraglos damit, aber

solche kommen auch sonst bei Lepra durch andere
Mittel oder von selbst vor; ein Specificum gegen Lepra
ist Nastin jedenfalls nicht. Auf der internationalen
Lepraconferenz in Bergen war das erfreulichste Resultat,

welches ohne Widerspruch angenommen wurde, dass die

Lepra heilbar ist. Der Vorsitzende Armauer Hausen
präcisierte dieses mit den Worten: „Die Lepra hat die
Tendenz auch von selbst auszuheilen und jeder Lepröse
würde wohl seine Lepra loswerden, wenn er nur so
lange leben würde“. Die Resolutionen der Lepraconfe
renz setze ich als bekannt voraus (cf. St. Petersbnrger
Med. Wochenschrift 1909 Nr. 45), ich möchte dabei aber
nur anführen, dass sie genau den bei uns zu Lande an

erkannten Principien entsprechen.
Zum Schlüsse möchte ich noch auf meine letztgemachte
Erfahrung in der Behandlung der Lepra hinweisen. Ich

glaube von den Unnaschen Gynocardiumseifenpillen
sehr gute Resultate in meinem Leprosorium gesehen zu

haben und zwar von kleinen Gaben, aber lange, sehr
lange fortgesetzt. Das Aussehen der Leprösen wurde

besser, die Wunden heilten und neue traten nicht auf.

Die Verdauungsorgane functionierten befriedigend. Für



1910. 383.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N 29.

die, welche es interessieren sollte, gebe ich hier das
Recept:

Rp. Sap. Gynocardiae 300
Aq. dest. 200

solve in balneo vaporis, adde massae Sebi pro pi
lulis keratinatis 200

Terrae siliceae 100

Mlf. massa, e qua form. pil. keratin. pond. 0,45
Nr. 180

DS. 2–6 Pillen tägl.
Wie Sie sehen, meine Herren, habe ich Ihnen wenig
Erfreuliches über die bisherigen Resultate im Kampfe
gegen die Lepra zu berichten. Die Lepravereine haben
schwere Kämpfe und Arbeit, sowohl was die Existenz
mittel anbetrifft, als auch inbetreff der Verhinderung
der Verbreitung der Infection mit Lepra und der Hei
lung der Inficierten. Wir sind aber Kurländer – je
schwerer ein Kampf und je härter eine Arbeit, um so
mehr Freude macht sie uns, und daher wollen wir auch
nicht die Hoffnung aufgeben, dass wir endlich doch den
verdammten Leprabacillus besiegen werden.

Alkaloidbestimmung im Hyoscyamusextract einiger

Laboratorien in St. Petersburg.
Von

Mag. pharm. Edgar Le zenius.

Das Präparat „Extractum IIyoscyami spissum“,
welches sehr verbreitet in der medicinischen Praxis ist
und einen sehr wichtigen Platz unter den Galenischen
Präparaten einnimmt, kann vom Arzt nur dann mit
ruhigem Gewissen als sicheres Heilmittel angewandt
werden, wenn es wirklich aus guter Droge lege artis
im Laboratorium zubereitet worden ist und allen wissen
schaftlichen Anforderungen entspricht. Die wichtigste An
forderung, die man dem Extract gegenüber stellen muss,

is
t

der Alkaloidgehalt im Extract, welcher in jedem zu
bereiteten Extract vor dem Gebrauch desselben be
stimmt und dessen Procentgehalt von jeder Pharma
kopöe genau normiert sein muss.
Die Pharmacopöa russica V hat nun unter somanchen
anderen Mängeln auch noch diese Unvollkommenheit
aufzuweisen, dass sie nicht vorschreibt den normalen

Grenzwert an Alkaloid sowohl in der Rohdroge, die als
Ausgangsmaterial dient, wie auch im Extract, sondern
nur in aller Kürze angibt, dass nach angegebener Vor
schrift ungefähr 16 Procent Extract erhalten werden
muss, welches von brauner Farbe sein soll und in

Wasser trübe löslich ist. Zum Schluss ist noch die Do
sierung angegeben pro dosi 0,06 g. und pro die 0,3 g

.

Diese letzte Angabe der Dosierung des Extractes, die

im Vergleich zu den ausländischen niedriger ist, veran
lasste mich auch, die Extracte einiger Laboratorien in

St. Petersburg einer Prüfung an Alkaloidgehalt zu
unterwerfen, da ja bei einer genauen Angabe der Dosie
rung ein bestimmter Alkaloidgehalt durchaus voraus
gesetzt sein muss, obgleich e

r

leider in der Pharma
copöa russica V nicht angegeben worden ist. Noch
mehr Veranlassung, diese Arbeit auszuführen, hatte ich
dadurch, dass bei der Untersuchung des Belladonna
extractes, gleichfalls mehrerer St. Petersburger Labora
torien seitens meines Collegen M. W. die Resultate

so verschieden ausfielen, dass die in der Pharm. russ. V

angegebene Dosierung des Belladonnaextractes vollständig

ihren Wert verlor. Ja, es erwies sich sogar, dass eine
Firma sorglos das Belladonnaextract aus Folia Juglandis

– Walnussblättern – herstellte und schablonenmässig
die Etiquetten auf dem verabfolgten Extract mit dem
Alkaloidgehalt in Procenten versah, während, wie e

s

sich bei der Prüfung erwies, vom Alkaloid keine Spur

im Extract vorhanden war, da fehlerhafterweise die be
treffende Firma beim Einkauf der Rohdroge statt Folia
Belladonnae – Folia Juglandis erhalten hatte, welche,
ohne vorher geprüft worden zu sein, zum Belladonna
extract verarbeitet wurden. Leider unterliess e

s College

M. W., diese seine Arbeit zu veröffentlichen.
Bevor ich nun an die Untersuchung des Extractes der
verschiedenen Firmen schritt, bereitete ich mir selbst,
genau mich an die Vorschrift der Pharm. russ. W hal
tend, ein Extractum Hyoscyami spissum aus einer Droge,
die ich aus der Hauptniederlage von Medicamenten des
russischen Roten Kreuzes zu St. Petersburg bezogen
hatte und die allen pharmokognostischen Anforderungen

der Pharm. russ. W bei der Voruntersuchung entsprach.
Die Vorschrift der Pharmacopöa russica V zur Be
reitung des Extractes lautet:

Foliorum Hyoscyami minutim concisorum part. 1

Aquae destillatae calidae part. 6

Aquae destillatae Calidae part. 3

SpiritusVini 90% circiterpart. 1

1 Teil Fol. Hyoscyami minut. conc. wird mit 6Teilen
warmen Wassers (35–40°) in Verlauf von 24 Stunden
maceriert; darauf wird die Flüssigkeit coliert, der Rest
ausgepresst, und beide Flüssigkeiten miteinander ver
mengt. Das Nachbleibsel wird nochmals mit 3 Teilen
warmen Wassers nach soeben angegebener Weise bear
beitet. Beide Flüssigkeiten I und II werden vereint,
erwärmt, filtriert und dann bis zur Consistenz eines
Fluidextractes eingedampft. Nach Erkaltung der Flüs
sigkeit wird nach Gewicht das doppelte Quantum von
Spirit. vini 90% hinzugefügt. Das so erhaltene flüssige
Gemisch wird stark durchgeschüttelt, auf 24 Stunden
der Klärung überlassen, darauf die spirituöse Flüssigkeit
vom Bodensatz decantiert, filtriert, ein Teil des Spiritus
abdestilliert und der Rest sodann bis zur Consistenz
eines dicken Extractes eingedampft. Man erhält danach
ungefähr 16% Extr. Hyoscyami spiss. mit den vorher
angegebenen und vorgeschriebenen Eigenschaften.

Von den vielen Methoden, die zur Alkaloidbestimmung
dienen, wählte ich mir die Methode aus, die sich in dem
Jahresbericht 1905 des analytischen Laboratoriums von
Philipp Röd er in Wien-Klosterneuburg befindet, und
die in der Pharm. Zentralh. 1906, Seite 482 speciell für
Hyoscyamusextract angegeben ist. Die Methode ist fol
gende.

„12 g
.

des Extractes wägt man auf einem glatten
Papier bis auf Centigramme genau ab, gibt das Extract
samt Papier in eine 200 gr. Flasche, übergiesst mit

1
0

ccm. Ammoniakflüssigkeit (10%) und 5 ccin. Was
ser und lässt " 2 Stunde stehen; man fügt dann 120 g.

einer Aether-Alcohol- Chloroform-Mischung hinzu und
schüttelt das Ganze 1 Stunde lang. Man lässt gut ab
sitzen, giesst 100 g

.

der Mischung (=10 g
.

Extract)
vorsichtig ab und schüttelt dann nacheinander mit 30,
10, 10, 5 ccm. 5% Salzsäure aus. Die gesammelten
salzsauren Auszüge werden in einem anderen Schüttel
trichter zuerst zwei mal mit je 10 ccm. Chloroform aus
gewaschen und das Chloroform entfernt. Nun wird die
zurückgebliebene alkaloidhaltige wässerige Lösung nach
dem Ubersättigen der Salzsäure mit Ammoniak fünf mal
mit je 10 ccm. Chloroform ausgeschüttelt. Diese Chloro
formauszüge dämpft man in einem tarierten Kolben auf
dem Wasserbade vorsichtig ein, trocknet 3 Stunden und
wägt. Das Gewicht des zurückgebliebenen Restes, mit
10 multipliciert, ergibt den Procentgehalt a

n Alkaloid.“
Nach dieser Vorschrift untersuchte ich mein eigenes
Extract und noch die Extracte von fünf verschiedenen

……- --- - ----- -
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Firmen in St. Petersburg, die mehr oder weniger ihre

Productc anderen Firmen fiir den Gebrauch liefern.

In folgender Tabelle führe ich die Ergebnisse meiner
lilxiractuntersuchnngcn an Alkaloidgehalt in Procenten

geordnet an, wobei ich mir vorbehalte, die betreffenden

Firmen mit den Buchstaben A, B, C, D und E zu be
zeichnen.

'l‘ab».:llc.

Ergebnisse dcr Extrnct-Untersuchungen
an Alkaloitlgehali.

Alkaloid
geholt.

1) Extr. Hyoscyaiui spiss. selbst präpariertes enthielt ==(l‚9'92l"/il
2) >> ß ‘v der Firma A ‘ = 0,0512".u
3) >> » i . >> B r = 0.4548“u
4) xi z x 1 ß C ‘ = Ü,349Ü".'t)
5) x- » ‘ D 1 I 0,330990

(i
) » » P 1 s E x = O,l94‘.l"v'ii

Die Durchschnittszahl aller sechs von mir untersuchten

Extracte würde somit: 0‚4288°,-’„ an ‚ilkaloidgehalt ge
ben, und da nun nach Ausschluss des Extractes der

Firma E
.

mit O,i949°/„ Alkaloidgehalt. weil die Zahl

zu gering ist, die übrigen Ergebnisse die Durchschnitts

zalil=0,47ö6°/0 aufweisen, so wäre es meiner Meinung
nach nicht zu hoch gegriffen, als Minimum 0,5% Alka
loidgehalt im Extractum llyostiyami spissum für die

Pharm. russica zu normieren.

Aus vorliegender Arbeit tritt nun in einem sehr grel
len Licht die diesbezügliche Unvollkommenheit der Pharm.
russ. V hervor, in dem zur Controile solcher wichtiger

‘Präparate nicht nur von Extr. Hyoscyami, sondern auch
von Extr. Belladonnae zur Beurteilung der Güte keine

normierten Grenzwerte der Alkaloide vorgeschrieben
sind, was um so mehr verblüffend wirkt, da z. B. beim
Extr. Opii wie auch beim Extr. Strychni der Alkaloid
geil-alt im Minimum und im Maximum vermerkt ist.

Um nun sicher zu gehen, ein zuverlässiges Präparat
liefern zu können, ist es wohl durchaus am Platz, stets
das diesbezügliche Rohmaterial vor Verarbeitung nach
allen Richtungen hin selbst zu untersuchen und dadurch
sich das Zutrauen zur Arbeit zu starken.

Als Norinalzahi für beide Extracte möchte ich im Aii
schluss an die Schweizerische Pharmakopöe für das Hy
oscyamusextract 0,5°/0 und für das Belladonnaextract =
10,/OAlkaloidgcbalt vorgeschrieben sehen.

Referate.

i‘). Ostrowskij. K woprossu ob anemia splenica
inlantum. (Zur Frage der anaemia splenica in
iantum). liisugural-Dissertation. (Aus der pa
thologisch-aneinmischen Abteilung des Kaiserlichen

Instituts für l-Jxperimentai-hledicin). St. Petersburg
1909. 180 S. mit zahlreichen Tabellen nebst Li
teraturangabeii.

Ueber die uns interessierende Krankheit existiert eine iiber
aus reiche (besonders casuistische) Literatur: Italiener, Fran
zosen, Deutsche, Engländer (incl. Nordamerlkaner), aber auch
Russen und Polen, wetteifern darin. Die Arbeit O s tro w s -

k ij s zerfällt in zwei Abschnitte. der erste enthält einen hi
storischen Rückblick. der zweite handelt von den eigenen
Untersuchungen des Verfassers. Die Krankheit wurde zuerst
von Gretzel 1867 beschrieben, der ihr auch den Namen
«anaeinia splenica infantum» gab. 4 Jahre später wurde die
selbe nochmals von Wood beschrieben. 1882 veröffentlichte
Baiiti eine Abhandlung iiber anaeniia spienica infantum,
die aber gar nicht beachtet wurde. Später suchte Wost
die Aufmerksamkeit der Aerzte aller Nationen auf diese
Krankheit zu lenken. Unter «anaemia splenica
versteht man eine chronische Anaemie, bei der sich Milzver
grösserung findet, deren Aetiologie unklar ist (jedenfalls un
abhängig von Verdauungsstörungen und sonstigen antihygie—

‘ der Haupt

infantuins

'

nisclien Einflüssen), hauptsächlich in den ersten Lebensjahreu
vorkommt und, stets progressierend, zuweilen mit Fieber ver
bunden, meistens mit letnlem Ausgang. Einige italienische
Autoren sehen sie als eine Infectionskraiikheit des Säuglings
uiid angrenzenden Kindesalters an; sie wird auch von mau
chen Autoren als «anaemia pseudoleucaemica infantuin» be
zeichnet. Man unterscheidet deren 3 Formen: 1

)

acute fieber
hafte, 2

) afebrile und 3) clirouische Form mit iinregelniässigen
wiederkehrenden Fieberanfällen. Die Krankheit dauert 3-18
Monate und trotzt jeder Behandlung. Sub finem vitae beob
achtet man: Oedeme, Petechien. Nasenbluten, Schweisse,
grosse Schwäche. Man hat auch zuweilen beobachtet, dass
mehrere Kinder einer und derselben Familie unter ähnlichen
Erscheinungen erkrankten.
Verf. verfügt leider über sehr späriiches pathologisch-ana
tomieches Material. Es handelte sich um 2 Fälle aus der
Kinderklinik (mit Blutuntersuchungen intra vitam) und um
einen Fall aus dem Findelhause (ohne Blutuntersuchung i. v).
Verf. kommt auf Grund seiner eigenen pathologisch-anato
mischenUntersuchungen, sowie aufGrund der Untersuchungen
anderer Autoren zu der Ansicht, dass für die als anae
mia splenica infantum oder anaeniia pseudolencaemlca b

e

zeichnete Krankheit kein charakteristischer pathologisch
anatomischei‘ Befund angegeben werden kann. Die Hauptver
äuderun en betreffen die Milz—\\’ucherung des iutersti
tiellen indegewebes mit dem Ausgang in Atrophie der
lilalpighischen Körperchen. Aehnliclien Befund conststlert
man auch bei Rhachitis und bei Magendarinerkrankungeu
im Säuglingsalter und in Verf. Fällen fand man bei Obduc
tionen Rhachitis und Darmerkrankungen (Enterocolitis follicu
laris chronica resp. G. intestinalis acutus).
Schlussfolgerungen des Verfassers:

1
.

Die anaeniia splenica infantum soll als terminus techniciis
aus der pädiatrischen Terminologie gestrichen werden. (Diese
Ansicht teilte auch der verstorbene Prof. N. P. Gun

d o b i n).

2
.

Dagegen könntein der Praxis aus Zweckniässigkeitsgriin
den die Bezeichnung anaemia splenica infantum einstweilen
noch beibehalten werden.

3
.

Diese Krankheit ist meistens als secundäres Leiden auf
zufassen. Sie erscheint grösstenteils im Gefolge von Ver
dauungs- und Ernährungsstörnngen. ferner infolge von
schlechten hygienischen Verhältnissen.

4
.

Es gibt auch Fälle von primärer anaemia splenica infan
tuni, deren Aetiologie dunkel ist.

5
. Rhachitis, Tuberculose. hereditäre Syphilis sind nur be

lgünstigende
Momente f'iir die Entwickelung dieser Krank

ieii.

6
.

Knaben und Mädchen erkranken gleichmüssig an dieser
Krankheit, wobei das Alter zwischen 6 Monaten und ‘ZJahreu
schwankt.

7
.

Als charakteristische Symptome fiir diese Krankheit wer
den angegeben: starke Anaemie, ferner Milzvergrösserung,
wobei diese letztere die ganze linke Bauchhälfte ausfüllen und
nach unten bis zur spiiia ilei anterior superior reichen kann.
Leber und Lymphdriisen meistens normal.

S
.

l-listologisclies Blutbild (in der Mehrzahl der Fälle)?
(iligocythaemie, Oligochromaeniie, Poikilocytose, Lympho
cytose, Anisocytose. ferner Anwesenheit von Myelocyten uud
Erythroblasten, was auf eine tiefe Erkrankung des Blutes
hinweist.

9
.

Die roten Blutkörperchen sind bei dieser Krankheit be
sonders alteriert.
lU. Bei anaemia splenica infantum findet man die haupt
siiolilichsteu Veränderungen in der Milz, in der man Atrophie
der Malpighischen Körperchen findet infolge der Wucherung
des iuterstitiellen Bindegewebes; in der Pulpa ——Eosonophile
und Erythroblasten.
ll. In den Lymphdrüsen findet man dieselben Veränderun
gen wie in der Milz nur weniger deutlich ausgesprochen.
12. In der Leber findet man zuweilen abnorme (runde) Le
berzellen; man constatiert eine Dilatation der Capillaren, wo
bei diese letzteren init roten (kernhaltigen und kernlosen)
und weissen Blntkörperchen erfüllt sind.
I3. In den Nieren coustatiert man zntveileu
degenerative Erscheinungen (des Epithels).
14. Von einer nennenswerten Vermehrung der Leukocyten
kann bei dieser Krankheit kaum die Rede sein, darin besteht

unterschied von Leucaemia. Auch sind die Lymph
driisen entweder gar nicht oder sehr wenig geändert. Endlich
iss der pCt. Gehalt des Blutes an Myelocyten ganz unbe
deutend.
lö. Prognose: ernst.
16 Die Therapie besteht ausser diätetischein Regime in

Anvrendung von Fe, As. Ferner werden X-Strahlen empfoh
len. Ein Fall wurde auf operativem Wege geheilt (Wo l ff).

N. E.

unbedeutende
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Die Behandlung des Lupus (D. med. W. Nr. 25).
Die eifrig tätige Lupus-Commission des deutschen Central
Comiteeszur Bekämpfung der Tuberculose hatte am 12. Mai
c. eine Sachverständigen-Sitzung in Berlin abgehalten, zu
welcherdie hervorragendsten Dermatologen Deutschlands ein
geladenwaren, um über die geeignetsten Behandlungsarten
desLupus zu verhandeln. Als Gast war Prof. Lang aus
Wien eingeladen, der bekanntlich in Wien eine Lupus-Heil
stätte gegründet hat. In Nachfolgendem wollen wir über die in
der D. med.W. auf 21 Seiten in extenso wiedergegebenen
Worträgeund Discussion kurz berichten. Die Reihe der Vor
träge eröffnete Prof. Lang, der die chirurgisch e B ehandlung des Lup us besprach, deren energischer Ver
treter er seit Jahren ist, der auch schon 1900 auf dem inter
nationalen Congress in Paris eine Anzahl operativ geheilter
Fälle vorstellte.
Bis Ende 1909 hat L. 44l Lupuskranke der Radicaloperation
unterzogen(311 Frauen, 130 Männer und 87 Kinder) von de
nen nur 12 einige Monate, dagegen 134 bereits 10–20 Jahre
krank waren. An diesen 441 Pat. wurden 745 Lupusherde
exstirpiert, davon 250 im Gesicht.
Von diesen konnten 308 längere Zeit hindurch wiederholt
besichtigt werden, wobei sich 276 als dauernd geheilt, erwie
sen. L. betont gegenüber der Lichtbehandlung, dass das ope
rative Eingreifen viel geringere Kosten verursache und keine
schlechteren Resultate aufweise, daher stellt er die chirurgi
sche Behandlung an die Spitze aller Lupus-Therapie und
empfiehlt sie allen Dermatologen. Die demonstrierten Kranken
erregten allgemeinen Beifall.
Als Zweiter sprach Prof. Z in ss e r (Köln) über die Be
handlung des Lupus nach Finsen und gab kurz
einenstatistischen Ueberblick.
Von 800 Fällen aus dem Fin sein schen Lichtinstitut sind
407(51 pCt) anscheinend geheilt (davon 2–6 Jahre recidiv
frei 122), fast geheilt I93.
Seguira (England) hat von 599 Fällen 429 (71,6 pCt.) ge
heilt entlassen, Mü ll er (Stockholm) von 121 Fällen 74 ge
heilt (508 pCt.), Jadasso hin von 118 Fällen 24 geheilt, 29
fast geheilt, 53 gebessert.
Z in ss er hat 116Fälle nach Fin sein behandelt und 27 nach
anderen Methoden. Die 116 Fälle erhielten 11633 Bestrahlun
gen(von 3–799 pro Pat.), doch lässt sich bei der kurzen
Dauer noch die Zahl der Heilungen nicht berechnen, wohl
aberbetont Z., dass bei keiner der früheren Methoden auch
nur annähernd so gute Erfolge erzielt worden sind.
Als Nachteil der Fin sie n-Behandlung bezeichnet Z. die Lang
wierigkeit und die hohen Kosten (1,50 Mark pro Sitzung,
ohneBerechnung des Locales, desArztes). Jedenfalls darfman
überder Finsentherapie nicht die Anwendung und den Aus
ban der übrigen Methoden vernachlässigen. Mit F in sein
hat eine neue Aera in der Lupustherapie begonnen, und ihm

is
t

e
s zu danken, dass Lmpusheilstätten, Vereine für Lupus

fürsorge und Lupus-Commissionen entstanden sind und dadurch
ein regelrechter Kampf mit dieser Form der Tuberculose be
gonnen hat.
Den 3.Vortrag, über die Behandlung des Lupus
mit R a dium hielt Dr. Wich m an n (Hamburg) und wies
darauf hin, das frühere Misserfolge in einer fehlerhaften
Technik ihren Grund hatten, gegenwärtig lässt e

s

sich gut
dosieren und erzielt gute Erfolge. W. hat Radium in 30 Fällen
angewandt und 23 mal Heilung erzielt, in 4 Fällen traten
Recidive auf. Er kommt zum Schlusse, dass Radium einenwert
vollen Factor der I.upustherapie bildet, namentlich bei klei
neren Herden und bei Schleimhautlupus.

Der 4
. Vortrag, von Dr.Gottschalk (Stuttgart) be

spricht die Behandlung des Lupus nach an der ein
Methoden. Vor Allem weist G. auf die Bedeutung der
Roentgen therapie des Lupus hin, die unverkennbar
günstig wirkt. Wertvoll ist auch die Quarzlampe, die
jedoch kein Ersatz für Finsen sein kann. Die Pyrog al
ol-Salbenbehandlung dagegen leistet weniger. Die
Tubercul in therapie möchte G. nur als Hilfsmittel,
combiniert mit anderen Methoden, empfehlen.Bei kleineren Her
den ist G. für Excision, bei grösseren dagegen für die combi
nierte Roentgen- und Finsenbehandlung, wobei für die
ulcerierten Formen Letztere vorzuziehen ist. Von 167 nach
der combinierten Methode. Behandelten erzielte G. bei 52 pCt.
Heilung. Von grossem Interesse war die darauf folgende
Discussion:
Nagelschmidt (Berlin) hält die Roentgenbehandlung
für contraindiciert, weil man zur Heilung zu starke Dosen
nötig hat, welche auch das gesunde Gewebe zerstören. Von
chemischenMitteln gibt er demPyr og allus denVorzug und
will von Resorc in schwere lntoxicationen gesehen haben.
(Ref. wendet seit Jahren Resorcin mit gutem Erfolg an und
hat nie Intoxicationserscheinungen beobachtet !) N. empfiehlt
Diathermie (Hochfrequenzströme). Die chirurgische Behandlung

is
t

an vielen Stellen aus kosmetischen Gründen unmöglich.
Neiss er (Breslau) wirft die Frage auf, ob man auch

jeden Lupuskranken, der sich meldet, in Behandlung nehmen
soll, und spricht sich dahin aus, dass die sehr chronischen,
ausgebreiteten Formen eher in ein specielles Lupus-Siechen
heim als in die Klinik resp. Hospitäler gehören. Dagegen müs
sen alle Fälle von Lupus des Gesichtes und der Hände zur
Heilung gebracht werden, und von jetzt ab ist die erste Frage,
ob der Fall operabel ist, und nur wenn Contraindicationen vor
handen, greife man nicht zur Operation. N. ist überrascht
über die Erfolge Langs. Kommt aber auch das kosmetische
Resultat in Betracht, so wird meist Finsen dasselbe errei
chen (Ref. Und weniger entstellen!) Ferner spricht sich N. für
den Wert der Quarzl am p e aus, desgleichen tritt er für dieRoentgen behandlung ein, deren reichlichste Verwen
dung e

r empfiehlt, namentlich bei Schleimhauterkrankungen
und Affection grösserer Flächen, jedoch mit einzelnen grossen
Dosen und nicht, wie Gott sich al k verlangt, eine Dauer
behandlung mit ganz kleinen Dosen. Die Pyrogallusbehand
lung combiniert N. mit ganz oberflächlichen Auskratzungen.
Als ganz unentbehrliches Hilfsmittel für die Lupustherapie
bezeichnet N. das Tubercu lin, namentlich bei grossen,
wulstigen Infiltrationen, bei allen die Schleimhaut mit affecie
renden Fällen, und zwar mit langsam steigenden Dosen.
Frof. Jakobi (Freiburg) weist darauf hin, dass manbei der
Finsenbehandlung mehr die Fälle auswählen solle, da bei
alten Leuten die Wirkung in die Tiefe geringer sei. J. ist
auch mehr für den grossen Finsenapparat, da der FinsenReyn sche Apparat weniger leistet. Er spricht sich entschieden
gegen das Auskratzen aus.
Prof. Scholtz (Königsberg) empfiehlt consequente Durch
führung und Combination mehrerer Behandlungsmethoden und
sieht in der lange danerndem entzündlichen Reaction das
Wichtigste für die Lupusbehandlung. Auch S

.

ist für grosse
Einzeldosen der Roentgentherapie.
Prof. Blaschko empfiehlt, zuerst die Lupusherde mit
Kalilauge abzureiben und dann 10 pCt. Pyrogallussalbe zu
applicieren. Auch B

.

ist sehr für Tuberculin als Hilfsmittel,
aber in so schwacher Dosis, dass nur eine leichte Localreaction
eintrete, doch müsse sie von Anfang an höher sein als die
bei Lungentuberculose verwendete.
Prof. Lesser (Berlin) bewundert die Resultate Langs,
meint aber, dieselben können nur durch eine Künstlerhand
erzielt werden. Er ist dafür, vor Allem nicht einseitig zu
handeln und die verschiedensten Methoden anzuwenden.
Dr., Veiel (Cannstatt) warnt davor, die nur kosmetisch
schönen Fälle zu den definitiv geheilten zu rechnen. Bei der
Pyrogallus-Methode legt V. Gewicht darauf, dass die Fälle
langsam heilen, dann ist die Gefahr der Recidive viel geringer.
Ferner hebt e

r

die Wichtigkeit hervor, dass die Schleimhaut
affectionen womöglich von Rhino- und Laryngologen behandelt
werden, da die Dermatologen nicht genügend in diesem Ge
biete bewandert seien und daher weniger Erfolge haben.
Auch V. ist gegen Auskratzen und Sticheln, nachdem er in

den 70-ger Jahren 2 Kinder nach dieser Behandlung an tub.
Meningitis verloren.
Dr. Litzner (Schömberg) tritt für Tuberculinbehand
lung ein.
Prof. F. König (Altona) spricht sich für Radicalopera
tion aus.
Prof. Klingmüller (Kiel) hat von den Fin sein -Rey n

Apparaten keine sehr guten Resultate gesehen, dagegen ist
die Methode von Veiel mit Pyrogallus ausgezeichnet. Die
schlimmsten Resultate gab die Heissluftbehandlung, nament
lich traten Keloide auf. Dagegen spricht sich K. für die
Quarzlampe aus, die zuweilen recht gute Erfolge gibt und
auch sehr geeignet ist, die Teleangiectasien nach Rio e n t.gen
zu entfernen.
Prof. Doutre lepont weist darauf hin, dass Tuberculin
gute Resultate gibt, wenn man nur recht lange die Behand
lung fortsetzt.
Dr. Fabry (Dortmund) plädiert für operative Behandlung.
Dr. Ax m an n (Erfurt). Gegen Keloide und Narben wirkt
sehr gut der Kohlensäure s c hnee, beim Lupus wirkt

e
r

aber zu oberflächlich. Sehr richtig macht A. darauf auf
merksam, die Allgemeinbehandlung der Kranken nicht zu ver
selten

d
a

die Meisten ja in sehr elenden Verhältnissen
eben.
Dr. Arning (Hamburg) schliesst sich ihm an, empfiehlt
jedoch gegen Narben Fibrolysin intravenös.
Dr. Delbanco (Hamburg) stellt das operative Verfahren
obenan, doch nimmt e

r

keinen optimistischen Standpunkt ein,
da e

r

sich an die Ansicht hält, dass der Lupus nicht immer
eine reine Hautkrankheit ist.
Dr.Wic hman n betont in seinem Schlusswort, dass wohl
Combinationen der Methoden am besten Erfolge geben wer
den, besonders wichtig sei e

s aber, die Initialfälle möglichst
aufzunehmen, namentlich in den Schulen, um die Behandlung
recht frühzeitig zu beginnen.

O. v. Pet e r sen.
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Blicherbespreehunqen.

Prof. Dr. Hermann Schlesinger. Die lndica
tionen zu chirurgischen Eingriffen bei inneren Er
krankungen. Mit einem Anhange von Prof. Dr.
Julius Schnitzler. 2. vollkommen umgear
beitete und erweiterte Auflage. Verlag von Gustav
Fischer in Jena. 1910. IX + 614 Seiten. Preis
12 Mk.

Das Buch ist zu einem umfangreichen erschöpfendem Werk
nnigearbeitet worden. In erster Linie für den praktischen
Arzt bestimmt, als Nachschlagewerk zur Orientierung in den
Fragen der Grenzgebiete, spec. in der Indicationsfrage zum
operativen Eingreifen, wird dieses Buch in gleichem Masse
auch den liiternisten und den Chirurgen befriedigen.
Die Anordnung der Abschnitte ist übersichtlich. Den ein
zelnen Capiteln sind sehr zweckmässig kurze Bemerkungen
iiber die Aetiologie, pathologische Anatomie, klinische Diagnose
und Difierentialdiagnose der einzelnen Krankheiten hinzuge
fügt. Am Schluss jedes Capitels befinden sich Literaturan
gaben. Die lndicationen und Contraindicationen zu den vor
zunehmenden Operationen werden genau besprochen. Auf
allen Gebieten wird den modernsten Strömungen Rechnung
getragen, so werden z. B. im Capitel «Lungeutuberculosm als
0 erative Eingriffe die Erzeugung eines künstlichen Pneunio
t orax und die von Freund vorgeschlagene Besection des
ersten Rippenknorpels ausführlich und kritisch besprochen.
In der

‘praktisch
so wichtigen Appendicitisfrage wird selbst

verstän lich die Friiiioperation in den ersten 24 Stunden
befürwortet. Den lndicationen zu chirurgischen Eingriffen
bei Krankheiten des Nervensystems werden auch mehrere
Ca itel gewidmet.
u Schluss des sehr empfehlenswerten Buches bildet ein

Anhang von Prof. Dr. J nlitts Schnitzler, in dem er
im Allgemeinen die Beeinflussung des Organismus durch ope
rative Eingriffe bespricht und den Wunsch ausspricht, dass
dem Internisten die Chirurgie kein unbekanntes Gebiet sein
sollte, während andererseits der moderneChirurg auch auf dem
Gebiete der internen Medicin wohl bewandert sein müsste.
Zur Erfüllung dieses berechtigten Wunsches kann das vor
liegende Werk in hohem Masse beitragen.

W. Schaack.
Anton Garkisch: Klinische und anatomische Bei
trage zur Lehre vom Uterusmyom. Mit 22 Ab
bildungen im Text. Berlin. 1910. Verlag von S.
Karger.

I_
n
i

vorliegenden Werk hat Verf. das Material der deutschen
Universitiits-Frauenkiinik in Prag von 8 Jahren bearbeitet.
In diesem Zeitraum kamen 601 Frau mit Uterusinyomen zur
Beobachtung, was auf die Gesamtzahl von 16929 ambulatori
sehen Kranken 3,5 pCt. ausmacht. Von diesen wurden 319 in
der Klinik operiert. d. h. 58 pCt. aller Myome.
Diese bilden nun das Material, welches Verf. als Grundlage
für den klinischen Teil dient, der nach allen Richtungen ge
nau und ausführlich bearbeitet ist. Als Abschluss und Ver
vollständigung dieser Bilder dienen 225 Nacliuntersuchnngen,
die teils an der Klinik selbst vorgenommen oder an den
Patientinnen von ihren Aerzten erhoben und eingeschickt
wurden.
Der zweite, der histiologische Teil, enthält die Ergebnisse
der Untersuchungen von 142 vollständigen Präparaten (Uterus
mit Myomen) und 7 exstirpierten Myomen nebst Auszügen
aus den Krankengescliicliten der betreffenden Falle.
Anschauliche Abbildungen ergänzen das Gesagte.
Das Werk enthält viele interessante Einzelheiten, so dass
ein ‚genaues Studium desselben aufs Wärmste zu empfeh
len ist.

Fr. M ii h l e n.

Dr. mcd. Engen Neter: Das einzige Kind und seine
Erziehung. Ein ernstes Mabnwort an Eltern und
Erzieher. Dritte und vierte Auflage. — „Der Arzt
als Erzieher". Heft 25. Veilag der Aerztlichen
Rundschau. Otto Gmelin. München. Preis Mk. 1.40.

Das vorliegende Büchlein, eine ernst gemeinte Abhandlung‚
bestimmt, dort zur Einkehr zu mahnen und Segen zu stiften‚
wo viel gefehlt und so Manches unterlassen wird, erscheint
in wenigen Jahren bereits in der vieiten Auflage.
Das einzige Kind zu einem sittlich hochstehenden Men
schen. zu einem den Anforderungen des Lebens in ieder Be
ziehung gewachsenen Individuum zu erziehen und heranzu
bilden, ist eine ungeheuer schwierige Aufgabe, und die Eltern
und Erzieher derartiger einziger Kinder sind sich in den sel
tensten Fiillen dessen bewusst.

Verf. versucht nun zunächst den Leserkreis damit bekannt
ziimachen, was eben die Eigentümlichkeiten des einzigen Kin
des im Grossen und Ganzen ausmacht. Dieselben seien auf
zweierlei Ursachen zurückzuführen. erstlich auf solche, die in
fehlerhafter Erziehung liegen. Und sie liessen sich noch
durch grösste Anstrengung seitens der Eltern ausgleichen.
liessen sich auch vermeiden, wofern die Eltern einziger Kin
der mehr Vernunftgründen zugänglich wären. weniger «erzie
hen» würden, weniger die freie, individuelle, natürliche Eut
wicklung des Kindes durch ihre zu grosse Sorge, Aengstlich
keit und stete Ueberwacbung unterdrücken würden.
Dann aber liegen die Ursachen der Eigentümlichkeiten des
einzigen Kindes in dem Ausfall bestimmter erzieherischer
Faktoren, wie sie durch das Aufwachsen mit Geschwistern
bedingt sind. Diese initerzieherischen Faktoren lassen sich
nun äusserst schwer durch vernünftige Erziehung wieder er
setzen und ausgleichen; Egoismus, Eigenliebe. fehlende Nach
stenliebe und dgl.zeiclinen auch im späteren Leben solche ein
zige Kinder aus.
Eine weitere ausführliche Besprechung des behandelten
Stoffes könnte zu weit führen. Das, was hier angedeutet wor
den, waren die Grundzüge des Themas, dessen genaueres Stu
dium jedem Einzelnen, der es mit Kindern zu tun hat, drin
gend anem folilen werden müsste, aber namentlich den Eltern
jener cung ücklichen einzigen Kinder» selbst.

Becker.

Freie Vereinigung fiir Mikrobiologie“).

i. ‘htguug vom 19.-21. Mai 1910 im Kgi. Institut für In
fectionskrankheiten in Berlin.

1
.

Tag iii. Mai 1910.

Vorsitzende: Kirchner‚ Flügge, Löffler.
Friedmann-Beriin: Referat über Anaphylaxie
Alle Anaphylaxie erzeugenden Stoffe sind Eiweisskörper aus
dem Pflanzen- oder Tierreich, gleichgültig ob sie in gelöster
Form oder als Zellen organisiert angewandt werden. Die Vor
gänge beim Kaninchen. Menschen und grösseren Fleischfressern
einerseits und dem Meerschweinchen andererseits sind ver
schiedenartig und erfordern gesonderte Betrachtung. Beim
Kaninchen, das sich am besten zum Studium der Anaphylaxie
eignet, gelingt auch die passive Auaphyiaxie am besten durch
Uebertraguiig des Antigens und Antikörpers, eine Mitwirkung
der Zellen des Organismus findet nicht statt. Bei der durch
Injection von Erythrocyten erzeugten Anaphylaxie sind nach

F r i e d e m a n n s Versuchen der ana hylaktische Beactions
körper und die Hamolysine identisch. ie Giftwirkung beruht
nach F riedeman n auf einer durch das Complement be
wirkten Abspaltung eines Giftes ans der Vereini ung von
Antigen und Antikörper. Als charakteristisch fiir ie Meer
schweinchenanaphyiaxie betrachtet Friede man n 1. die mi
niinalste Menge, die zur Sensibili=ierung ausreicht, sowie die
lange Dauer dieses Zustandes, 2

.

bei der passiven Anaplzylaxie
wird der fertige Antikörper übertragen, 3

.

die Erscheinungen
der «Antianaphylaxie», die aber noch experimentell geklärt
werden müssen. Die Natur des anaphylactischen Reactions
körpers ist unaufgeklärt. Friede man n glaubt, dass das
Complement zum Zustandekommen des Symptomencoinplex
nötig ist. Die Erscheinungen der Anaphylaxie fügen sich den
Erscheinungen der Immunität ein.
Doerr-Wien: Referatiiber Anaphylaxie.
Die Erscheinungen der Anaphylaxie bei den verschiedenen
Tierarten sind als einheitliche aufzufassen. Doerr bevorzugt
das Meerschweinchen als Versuchstier, dem an Reactionsfahig
keit der Mensch am nächsten steht. Als Antigen wirkt art
fremdes Eiweiss, dessen Injection die Bildung des anaphy
lactischen iieactionskörpers veranlasst, neben der Bildung der
gewöhnlichen Immnnkörper, z. B. der Pracipitine, mit denen
nach Doerr der auaphylactische Reactiouskörper identisch
ist. Die Mitwirkung des Complements ist zur Auslösung der
anaphylactischen Symptome notwendig. D 0er r glaubt, dass
in F r i e d b e r g e r s gewaschenen Pi äcipitaten der giftige Stoff
gefunden ist. Die Symptome der Anaphylaxie können durch
präventive Gaben von Atropin. sulfur. verhütet werden. Der
von K rau s als typisch angegebene Krampf der Bronchial
muskulatnr genügt Doerr nicht zur Charakterisierung des

"l Wir verdanken diesen Bericht der Freundlichkeit des
Bedacteurs der Münchener Medicinischen Wochenschrift.
Herrn Dr. S patz, dem derselbe von der Freien Vereinigung
fiir Mikrobiologie zur Verfügung gestellt war.

D R d. e .
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anaphylactischen Befundes. D oe rr betont nochmals die _voll
ständige Analogie zwischen der Anaphylaxie und den bis Jetzt
schon wohlbekannten Antikörpern speciell den Präcipitinen.

Biedi-Wienr Ueber Auaphylaxie.
Die Verhältnisse sind noch recht unklar. Als Kriterium ist
der von K r a u s angegebene Lungenbefund anzusehen. B i e d l
halt das F r i ed b e r g e r sche Anaphylatoxin nicht für die
Ursache des anaphylactischen Shocks. Auch die Salzversuche
Friedbergers seien nicht eindeutig beweisend. Die Iden
tität von Präcipitinen und anaphylactischem Reactionskörper
sei keineswegs bewiesen.
Weic hardt-Erlangen: Ueberein ige Befundeder
mo dernen Eiweisscltemie in ihrer Beziehung
zur Bakteriologie und lmmunitätsforschung;
mit besonderer Berücksichtigung der Ana
p h y 1a x i e.
Das von W. 190i gewonnene Syncitiotoxin ist ein Anaphy
latoxin. Störungen im Stickstofigleichgswicht von Hunden sind
als Kriterium der Anaphylaxie zu verwenden, während die
Untersuchung mit dem Poiarisationsapparat versagt. Die von
W. gefundene Veränderung des osmotischen Druckes bei An
tigen-Antikörperreactionen hat möglicherweise etwas mit den
anaphylactischen Störungen zu tun.
Friedberger-Beriiu: Ueber Anaphylatoxin und
primäre Serum-Anaphylaxie.
Das Anaphylatoxin wird nach Fr. so gewonnen, dass man
normales Meerschweinchenserum auf ein Eiweiss-Antieiweiss
Präcipitat einwirken lässt und dann abceutrifugiert. Durch
inactiviertes Meerschweinchenserum oder physiologische Koch
salzlösung lässt sich kein Gift gewinnen, es handelt sich also
um eine dem Complement des frischen Serums zukommende
Eigenschaft. Die optimale Giftwirkung erhält man bei Anwen
dung mittlerer Dosen von Antigen und Antikörper, sowie erst
nach einer gewissen Zeitdauer der Einwirkung. Bei Anwen
dung von Erythrocyten als Antigen gelten diese Verhältnisse
nicht, da hierbei die Giftwirkutig desHämoglobins mit in Tä
tigkeit tritt. Fr. fasst die Uebereinpiindlichkeit als humoralen
Vorgang auf. Es gelang ihm nachzuweisen, dass schon Anti
sera an sich bei nicht vorbehandelten Tieren Giftwirkuug lius
sern können, z. B. hat ein vom Kaninchen gewonnenes Anti
hammelserum, zu geeigneter Zeit entnommen und in geeigne
ter Menge eingespritzt, acut toxische Wirkung beim nicht
vorbehandelten Meerschweinchen. Ein Uebergreifen der Anti
körperreaction ist bei der grossen Verschiedenheit von Ham
mel nnd Meerschweinchen nicht wahrscheinlich, überdies
wirkt ein gewöhnliches ’I‘yphusantiserum ganz analog. Die
primäre Giftigkeit des Antiserums hängt von dem Intervall
zwischen letzter Antigenzufuhr und Serumentnahme ab. (Cur
vendemonstratton). Als Erklärung nimmt Fr. au, dass im An
tiserum immer uoch Antigenreste enthalten seien. Die active
und passive Anaphylaxie sind nach Fr. nur besondere, durch
quantitativ geänderte Anordnung bedingte Specialfälle. Bei
der Verwendung von solch primar giftigen Seris beim Men
schen ist die Zeit der Entnahme zu beachten, um die Gift
wirkuug zu vermeiden.
Lockemann und Thiess-Berlin:
laxie durch fötales Serum.
Die Injection von tötalem Kanincheuserum bei Kaninchen
wirkt toxisch. Die erste lniection ist bei 33 Proc. der Tiere

Ueber Anaphy

giftig, wovon der grössere Teil auf trächtige Tiere entfällt. -
Die wiederholte Injection wirkt bei 71 Proc. toxisch, bei träch
tigen schwerer wie bei nichtträchtigen. Diese Versuche und
klinische Analogien zwischen Eclampsie und Anaphyiaxie las
sen an einen Zusammenhang zwischen beiden denken.
Halle r-Gross-Lichterfeitie: Die praktische V er
wertbarkeit der Anaphylaxiereactio nen.
Zur Untersuchung von Nährpräparaten wurde die Anaphy
laxie herangezogen. Wegen der aut verschiedene Eiweissab
bauproducte übergreifenden Gruppenreaction sind praktisch ver
wertbare Resultate nicht erhalten worden.
H a e n d e l und S t e ffe n h a g e n-Gross-Lichterfelde: A u s
wertung von Antieiweisseris.
Die Austltrierung des gleichen Antieiweisserums mit der
Prlicipitation, Complementbiudung und Anaphylaxie gibt stark
abweichende Titres. Die 3 Stoffe sind nach H a e u d e l verschie
den. Complementbindeude und anaphylactische Stoffe sind
zeitlich vor den Präcipitiuen im Serum nachzuweisen.
Discussion über Anaphylaxie: Grober, Pfeiffer,
Sachs, Friedemann, Friedberger, Kraus, Wei
chardt, Pribram, Uhleuhuth‚ Biedl‚ llaendel,
Doerr‚ Thiess. Sobernheim, Löffler. Wasser
mann.
Schlusswort: Doerr. _
W e b e r-Dresden macht Mitteilungen über die nilchstjährige
Hygletieausstellung in Dresden und bittet um Anmeldungen.

Discussion: Löffler-Greifswald, Weber-Dresden
Reichenbach-Bonu: Zur Theorie der Desin
fection.

Bei der Desinfection durch Chemikalien und Hitze sterben
die Bakterien nicht gleichzeitig ab. R. versuchte den Hergang
auf mathematischem Weg zu verfolgen. Die Desinfection ver
läuft in einer Exponentialcurve und fol t dem Gesetz dermo
nomolecularen chemischen Reactiouen. ie Curve ist fiir ‘ede
Bakterienart constant, gleichgültig ob mit Sublimat oder ltze
desinficiert wird.

Lentz-Berlin: Vorschlag einer einfachen Be
zeichnung des Wertes von specifischen Se
rumreacttonen.
Bei der Identificierung von Bakterien ist die Angabe des
Agglutinationswertes ungenügend, wenn nicht zugleich der
Titer des Testserums angegeben wird. Eine Agglutination von
l:4000 ist bei einem Serum vom Titer kW anders zu be
werten als bei einem von l:50000. Lentz schlägt vor, die
Angaben in Form eines Bruches zu machen, bei dem im Zah
ler der erhaltene Agglutlnationswert, im Nenner der Titer des

Testserums steht. würde bedeuten: Ein Serum vom

Titer l:5000 agglutiniert in dem betreffenden Fall l:i000.
Auch fiir andere Serumreactionen lassen sich die Werte ana

log angeben, z. B. für die Bakteriolyse.

Discussion: Löffler-Greifswald.
Heim-Erlangen: Schutzstoffe aus Organen.
ln Kochsalzlösung, mit der die entbluteten Kaninchen durch
spült wurden, waren keine Schntzstoife nachzuweisen. Dage
gen fanden sie sich in der lieber, die durch Verdauungsfer
mente aufgeschlossen war.
Kraus und Amiradzibi-Wieu: Ueber den Me
chanismus

der Antitoxinwirkung bei der Hei
u n g‘.
Versuche über die Frage, ob das Antitoxin und Toxin sich
innerhalb oder ausserhalb der Zelle vereinigen. Nach K ran s
kann Antitoxiu nicht in gesunde Zellen eintreten, dagegen
tritt bei Diifusionsversucheu das Toxin durch die Membran
zum Antitoxin. Nach Kraus tritt im Körper das Toxin aus
der Zelle in die Umgebung heraus und wird hier vom Anti
toxin neutralisiert.
Discussionr Weichardt-Erlangen.
Liefmann-Berlin: Ueber das Complement.
Versuche, die Bestandteile des Cotnplements durchLipoide
zu ersetzen. Der Albumintsil lässt sich durch llipoide gar nicht
vertreten, beim Ersatz des Globulinteiles durch Oelstturs tritt
die Complementwirkung ein, doch zei t es sich, dass die Oel
saure allein dieselbe Wirkung hatte( ltmolyse). dass also auch
hier ein Ersatz des Globulinteiles nicht gelingt.
Liefmann-Berlin: Der horror autotoxicus bei
der Hämolyse.
Das Serum einer Tierart wirkt nicht als Complement, wenn
es sich darum handelt, Blntkör erchen der eigenen Art auf
zulösen. Ersetzt man aber in iesem Serum den Albuminteil

durch Albumin eines artfremden Serums, so tritt Hlimolyse
ein.
Discussion: Ilandsteiner-‘Nien.
Stoffe nhagen und Andrejew-Gross-Lichterfelde:
Haltbarkeit von Mikroorganismen und Immun
körpern in Blutegel n.
Die Blutegel enthalten a priori keine pathogenen Keime.
Mit demBlut aufgenommenepathogeneMikroorganismen halten
sich im Blutegel von 14 Tagen bis zu 3 Monaten und noch
langer lebend und infectiös. Präcipitierende, agglutinierende
und hämolytische Immunkörper gehen in ca. 30-50 Tagen
zugrunde. Kelmiibertragting ist demnach bei öfterem Ge
brauch eiu und desselben Egels denkbar.

ll. Wassermann.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— St. Petersburg. Infolge der Zunahme der Cho
le r a e r k r a n k u n g e n hat die städtische Sanitätscomniis
slon vertiigadass die Träger von Choleravibrionen
in den 3 städtischen I s ol l e r h ä u s e r u untergebracht wer
den sollen.
——Im Anschluss an die Verbreitung der
Südrussland haben an verschiedenen Orten die in Russland
üblichen «U n r u h e n» unter der Bevölkerung stattgefunden.
In Kertsch wurden die Wagen, die die Choierakranken ins
Hospital führen, mit Steinwilrfen verfolgt, sodass die Sani

{aätsdlener
sich weigerten, ohne militärischen Schutz zu ar

eiten.
— Von 1:2Uhr mittags des 14. Juli bis 12 Uhr mittags des
15. Juli erkrankten in St. Petersburg an der Cholera 64 Per
sonen und starben 27.

Cholera in
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– H o c h s c hul nach richten.
Kasan. Der Priv.-Doc. Dr. D. Pol um ord win ow ist
zum Professor der Physiologie ernannt.
Tomsk. Der Priv.-Doc. Dr. N. Wer sich in in ist, zum
Professor der Pharmakologie und Toxikologie ernannt.
Charkow. Der Priv.-Doc. Dr. M.Swjetu chin ist zum
ausseretatmässigen a

.
o
.

Professor der Diagnostik und klini
schen Propädeutik ernannt.
Breslau. Prof. Dr. P. Je n sein ist als ordentlicher Pro“ der Physiologie an die Universität zu Göttingen be1"Ul!IBM,– Im Verlage von A. Töpelmann (vormals J. Ricker) in

Giessen ist ein neues periodisches Unternehmen in Erschei
nung getreten munterdemTitel «Zur historisch ein Bio

l ogie der Krankheitserreger. Materialien, Studien
und Abhandlungen» gemeinsam mit V. Fossel, T. v.Gy
öry, W. H is, herausgegebenvon Karl Sudhoff und Georg
Sticker. Das 1. Heft enthält als Geleitwort den Artikel
«Historik und Seuchenforschung» von K. Sudhoff und «Pa
rasitologie und Loimologie» von G. Sticker, das 2. Heft
bringt ebenfalls einen Artikel des bekannten Seuchenforschers
G. Stick er: «Die Bedeutung der Geschichte der Epidemien
für die heutige Epidemiologie. Ein Beitrag zur Beurteilung
des Reichsseuchengesetzes». Eine Besprechung dieses neuen

in bewährten Händen liegenden Unternehmens, demwir allen
Erfolg wünschen, behalten wir uns vor.– Cholera. Britisch - In die n. In Calcutta starben
vom 29. Mai bis 4. Juni 27 Personen.– Pest. Britisch - In die n. Vom 29. Mai bis 4. Juni
erkrankten in ganz Indien 4623 Personen und starben 3972. –

Aegypten. Vom 25. Juni bis 1. Juli erkrankten 16 und
starben 4 Personen.– G e n ickstarre. Preusse n. Vom 26. Juni bis 2. Juli
wurden 6 Erkrankungen und 5 Todesfälle angezeigt.– Poliomyelitis. Preussen. Vom 16.Juni bis 2. Juli
wurden 7 Erkrankungen angezeigt.– Die Cholera in Russl an d.

Erkrankt und gestorben
Beginn

vom27.Junibis vom Beginn der Epi
zum 3

. Juli der Epidemie demie
Stadt St. Petersburg mit
den Vorstädten . 37 (12) 59 (18) 7

. Juni
Gouv. St. Petersburg . 1 (1) 2 (1) 24. »

» Minsk. . . . . – (–) 254 (99) 6
.

Mai

» Mogilew . - 170 (93) 14. »

» Witebsk . 2 (–) 34 (l) 18.April

» Podolien . 5 (1) 8 (2) 20. Juni

» Wolynien – (–) 40 (41) 12. »

» Kiew . - 47 (16) 672 (279) 3
.

Mai

» Tschernigow . 94 (24) 640 ' 13. »» Poltawa . 230 (101 1076(424) 9. »

» Charkow 491(184) 1041(466) 8
.
»

» Orel 3 (2) 106 (45) 13. »

Erkrankt und gestorben- - -– -- Beginn
vom 13.bis vom Beginn der p

i.

zum 19. Juni der Epidemie demiew
-

7 (56) 2Gouv. Kursk . . . . . . 36 (22) 127 8
.

Mai
Woronesh . . – (–) 70 (32) 27. ,

» Tambow . . . . 106 (32) 191 (59) 12. ,

Stadt Tula . . . . . . 1 (1) 2 (2) 17. Juni
Gouv. Rjasan . . . 62 (24) 78 (34) 19. ,

Stadt Moskau . 3 (1) 4 (1) 10. ,

Gouv. Kostroma . . . . 9 (8) 10 (8) 26.
Stadt Jaroslawl . . . . 3 (2) 3 (2) 27. ,

Gouv. Nishnij Nowgorod . 41 (16) 45 (19) 24. »

Kasan. . . . . . 2l (6) 30 (9) 18. »

» Ssimbirsk 47 (14) 57 (17) 10. ,

» Ssamara . 297 (143) 460 (204) 9
. ,

» Ssaratow 318(127) 471 (189) 10. ,

» Astrachan . 110 ' 128 # 15. »» Stawropol . . 128 (67) 217 (99) 13. ,

> Jekaterinoslaw . 1040(459 3991(1715) 10. Jan.
Stadt Ssewastopol. . - -- 10 (4) 10. Juni

» Kertsch-Jenikale . 107 (49) 221' 14. MaiGebiet der Donkosaken . 1208(595) 3102(1454) 21. »

Stadt Rostow a. Don . 207 (65) 3117(184) 7
.

Juni
Gouv. Taurien . 448(166) - 1316(622) 7

.

Mai

» Bessarabien. 25 (8) 43 (15) 29.
Stadt Odessa 60 (35) 148 (75) 27.

» Nikolajew . - -- 5 (– 10.Juni
Gouv. Cherson . 316(114) 1116(416) 10. Mai
Stadt Noworossijsk . . 29 (19) 60 (34) 7

.

Juni
Kuban-Gebiet . 1499(797) 3970 (2127) 28. Mai
Terek-Gebiet. . 122 (65) 242(119) 28.
Stadt Baku . 18 (9 29 4

.

Juni
Gouv. Baku . 69 (34 188 (97) 19.April
Stadt Tiflis . - . . 102 (36 113 (41) 6. Juni
Transkaspi-Gebiet, Stadt
Krasnowodsk . – (1) 5 (5) 19. »

Gouv. Ufa, Stadt Mense
linsk . . . . . . 1 (1) 1 (1) 29.

» Pensa. 2 (2) 2 (2) 30. »

Im Ganzen . 6345 (3290) 23661(9527)– In Odessa sind 2 Personen an der Pest erkrankt
und 1 gestorben -
– Ne kr o l 0 g. Gestorben sind: 1) am 30. Juni in

Kiew Dr. L. Aga mir sjanz (durch Selbstmord), geb.
1879, approb. 1908; 2) Dr. P

. Gar in, Professor der
Chirurgie an der medicinischen Facultät zu Valencia;

3
) Dr. W. H. S e am an, Professor der med. Chemie

und Toxikologie an der Howard -Universität in Wa
shington.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

P
.

G. Un n a. Histotechnik der leprösen Haut. L. Voss. Ham
burg und Leipzig. 1910.

P. G. Unm a. Histologischer Atlas zur Pathologie der Haut.
Heft 9

.
L. Woss. Hamburg und Leipzig. 1910Tigerstedt. Handbuch der physiologischen Methodik.

Bd. I Abt. 1, und Bd. III. Abt. 4. S. Hirzel. Leip
zig. 1910.

E. Bäumer. Von ärztlicher Kunst und den Grenzen med.
Wissenschaft. O. Gmelin. München. 1910.

E. Hirsch. Ueber Arterienverkalkung. O. Gmelin. Mün
chen. 1910.

H. Schall und A. H e is l er. Nahrungsmitteltabelle. C. Ka
bitzsch. (Stubers Verlag). Würzburg. 1910.

H. Schall und A. He is ler. Die Praxis der Ernährungs
therapie der Zuckerkrankheit. C. Kabitzsch. (Stubers
Verlag). Würzburg. 1910.

Th. Rosenheim. Die Erkrankungen der Flexura sig
moidea.C. Marhold. Halle a. S. 1910.

W. F liess. Ueber den ursächlichen Zusammenhang von
Nase und Geschlechtsorgan. C. Marhold. Halle a.S. 1910.

O. Ringler. Das Kystoskop. W. Klinkhardt. Leipzig. 1910.
P. Dittrich. Handbuch der ärztlichen Sachverständigen
Tätigkeit. Bd. VII. Erster Teil. W. Baumüller. Wien
und Leipzig. 1910.

S
. Freu d. Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. F. Deu
ticke. Leipzig und Wien. 1910.

A. Brosch. Das subaquale Innenbadund die Kulturkrankheit.

F. Deuticke. Leipzig und Wien. 1910.

M
,

Neuburger. Ludwig Türcks gesammelteneurologische
Schriften. F. Deuticke. Leipzig und Wien. 1910.

S
. Freud. Eine Kindheitserinnerung des Leonordo da Vinci.

F. Deuticke. Leipzig und Wien. 1910
Schlagen h aufer undWagner v. Jauregg. Beiträge
zur Aetiologie und Pathologie des endemischen Kreti
nismus. F. Deuticke. Leipzig und Wien. 1910.

K. Bonhoeffer. Die symptomatischen Psychosen im Ge
folge von akuten lnfectionen und inneren Erkrankun
gen. F. Deuticke. Leipzig und Wien. 1910.

F. Veron es e. Versuch einer Physiologie des Schlafes und
des Traumes. F. Deuticke. Leipzig und Wien. 1910.

J.Schwalbe. Jahrbuch der praktischen Medicin. Jahrgang.
1910.F. Enke. Stuttgart. 1910

J. Schwalbe. Therapeutische Technik für die ärztliche Pra
xis. G. Thieme. Leipzig. 1910.

Still in “endeichromatische Tafeln. G. Thieme. Leip
Zlg. 191U.

K. Francke. Mein Instrumentarium der inneren Medicin.
Th. Berge. Berlin. 1910.

K. Francke. Die Syphilis, ihr Wesen und ihre Heilung.
Th. Berge. 1910.

L. J an kau. Taschenbuch für Magen-, Darm- und Stoffwech
selkrankheiten. I. Teil. II. Auflage. M. Gelsdorf. Ebers
walde bei Berlin. 1910

Zoltàn die Bosnyak e
t

C-te L. Edelheim -Gyulai.
Le droit de l'enfaut abaudonné e

t
le système Hongrois

d
e protection de l'enfance. Budapest. 1909.

Les facultés de médecine des Universités royales Hongroises

d
e Budapest e
t

de Kolozsvár. Budapest. 1909.
A, S c h le singer. Die Praxis der lokalen Anästhesie. Urban
und Schwarzenberg. Berlin –Wien. 1910.
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Empyema pleurae.

Vortrag. gehalten auf dem lI. Kurl. Aerztetag in Liban
28. V 1910.

Von

Dr. Fr. Heinrichsen-Kandau.

Da der eitrige Erguss im Pleuraranm eine häufige
und praktisch wichtige Erkrankung ist, die jeder Arzt
auf dem Lande behandeln muss, und ich im Laufe des
letzten Jahres eine ganze Anzahl Patienten mit dieser
Erkrankung zu behandeln Gelegenheit gehabt habe, er
lanbe ich mir, das Pleuraempyem zu besprechen und
meine Beobachtungen hier mitzuteilen.
In der Aetiol ogie desEmpyems spielt die crou
pose Pneumonie die Hauptrolle — die metapneu
monischen Empyeme sind die haufigsten und wohl auch
prognostisch giinstigstemda die durch die Pneumococcen
hervorgerufene Eiterung gutartig und leicht heilbar ist.
Das metapneumonische Empyem entsteht gewöhnlich
wohl aus einer serösen metapneumonischen Pleuritis
resp. Pneumopleuritis. Dieses metapneumonischo se
röse Exsudat bleibt meist undiagnosticiert, da seine Ent
wickelung sich während der noch bestehenden Pneu
monie vollzieht und die objectiven Erscheinungen der
Pneumonie im Vordergrund stehen. Ein geringer Grad
von Pleuritis ist nach Stintzing (Deutsche Klinik)
eine regelmässige, hinter das Grundleiden zurücktretende
Begleiterscheinung der Pneumonie. Jedenfalls kann man
in vielen Fällen bei Pneumonie im späteren Verlauf
Abschwächung des Pectoralfremitus und des Bronchial
atmens und hiermit den die Pneumonie begleitenden Er
guss constatieren, der dann meist mit der Pneumonie
selbst schwindet und nur in einem kleinen Procentsatz
zum Empyem fuhrt.
Auch an catarrhalische Pneumonien können sich Em

pyeme anschliessen, ebenso entstehen Empyeme infolge
von Lungenabscessen und Lungengangrän, letztere immer
jauchig und mit. schlechter Prognose. Die Empyeme

k
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a
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bei Lungentuberoulose gleichen entweder den kalten
Abscessen und sind bacterienfrei oder enthalten nur Tu
berkelbacillen oder sie sind durch Secunditrinfection ver
ursachte Staphylococcen- oder Streptococcenempyeme.
Die grosse Mehrzahl aller Empyeme hat, wie wir
sehen, ihren Ursprung in einer Lungenerkrankung.
Ausserdem können natürlich Verletzungen und Erkran
kungen der Rippen zu Empyemen führen. Ebenso
können Erkrankungen der Bauchhöhle infolge Durch
wanderns der Bacterien durch die Lymphräume des
Zwerchfells zu Empyemen führen — am häufigsten der
subphrenische Abscess, der auch umgekehrt durch ein

Empyem hervorgerufen werden kann. Auch Pericar
ditis kann zu Empyem fuhren. Auch bei allgemeinen
lnfectionskrankheiten, Typhus, Masern, Scharlach, Sep
sis, Pyämie —« bei Gonorrhoe sehr selten — entstehen
Empyeme, ebenso im Anschluss an Anginen.
Praktisch am Wichtigsten sind jedenfalls die meta

pneumonischen Empyeme.
i

Das metapneumonische Empyem entwickelt sich ganz
allmählich, sodass man kaum je in der Lage ist, den

Zeitpunkt seines Entstehens genau zu bestimmen. Das
Fieber hört nicht auf, oder die Temperatur sinkt und
steigt bald wieder an oder sie nimmt, was wohl am
häufigsten ist, einen remittierenden Charakter an —

dabei wird das Allgemeinbefinden nicht besser — oft
verschlechtert es sich progredient. Die objectiv nach
weisbaren Erscheinungen eines Pleuraergusses werden
immer deutlicher. Schweisse bei fortbestehendem Fieber,
die also nicht durch die Krisis hervorgerufen werden,
scheinen mir oft einen Fingerzeig zu geben, dass sich
ein Empyem entwickelt. Nur die Probepunction schafft
Klarheit, da die Diagnose des Empyems mit Sicherheit
nur bei positivem Ergebnis derselben zu stellen ist, da ja

die physikalischen Symptome des Empyems denen der
serösen Pleuritis gleichen. Selbstverständlich muss daher
eine Probepunction überall da gemacht werden‚ wo der
Verdacht eines Empyems auftaucht. Ob die in neuester

‘

Zeit von Rauchfuss und Gerland für die Ersu
dative Pleuritis angegebenen percutorischen Phänomene,
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ohne ein Empyem zu finden.

das sogenannte Rauch fusssche und Gerland sche
Dreieck auch beim Empyem constant sind, weiss ich
nicht. In einem meiner Fälle waren sie vorhanden, in
den anderen habe ich nicht darauf geachtet. Das
Rauchfusssche Dreieck ist ein Bezirk gedämpften
Schalles dicht an der Wirbelsäule der gesunden Seite in
Form eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen rechter
Winkel an der Wirbelsäule am tiefsten Punkt der Pleura
liegt, während das Gerland sche Dreieck ein Bezirk
hellen Schalles dicht an der Wirbelsäule der kranken
Seite ist – auch in Form eines rechtwinkligen Dreiecks,
dessen rechter Winkel an der Wirbelsäule liegt und dem
höchsten Punkt des Rauchfussschen Dreiecks gegen
überliegt. Kolossow (Prakticzeskij Wratsch 1909)
hat das R auch fusssche Phänomen in 32 Fällen von
primärer exsudativer Pleuritis constant nachgewiesen,
von denen 14 einen eitrigen Erguss hatten. Innerhalb
des Dämpfungsbezirkes auf der gesunden Seite konnte
er das Atemgeräusch auscultieren und gewann bei der
Punction keine Flüssigkeit. Mit der Verringerung des
Exsudates verkleinerte sich das Dämpfungsdreieck und
verschwand gänzlich sobald der Erguss bis zur 8.–9.
Rippe sank. Bei trockener und adhäsiver Pleuritis und
bei mikroskopischer krupöser Pneumonie wurde das
Phänomen nicht gefunden, so dass es differentialdiagnos
tisch wohl eine Bedeutung haben kann, für die Unter
scheidung von seröser Pleuritis und Empyem aber nicht
zu verwenden ist. Wie schon erwähnt, ist die Probe
punction das Ausschlaggebende bei der Diagnose des
Empyems. Dass trotz positiver Probepunction ein error
diagnosticus vorkommen kann, kann ich an zwei Bei
spielen aus meiner Praxis illustrieren. In dem einen
Fall handelte es sich um eine Frau mit einer Unter
lappenpneumonie, bei der länger anhaltendes Fieber und
schlechtes Allgemeinbefinden, heftige Schmerzen in der
Seite, abgeschwächtes resp. aufgehobenes Bronchial
atmen und Pectoralfremlitus im intensiven Dämpfungs
bezirk mich an Empyem denken liessen und zu einer
Probepunction veranlassten. Dieselbe war positiv –
eine volle Spritze Eiter. Ich liess die Pat. ins Kran
kenhaus schaffen und machte am nächsten Tage– leider
ohne nochmalige Probepunction – die Rippenresection,

Die physikalischen Er
scheinungen waren wohl durch die Verstopfung des
zuführenden Bronchus hervorgerufen. Der Eiter stammte
vielleicht aus einem kleinen Abscess in der pneumoni
schen Lunge oder aus einem Bronchus. Uebrigens wurde
die Frau gesund. – Im 2. Fall handelte es sich um
einen älteren Herrn, der nach einer katarrhalischen
Pneumonie Pleurasch warten nachbehalten haben sollte– er war auswärts behandelt worden – und sich nicht
recht erholen konnte. Ich hatte Gelegenheit, ihn eine
zeitlang zu beobachten. Das Allgemeinbefinden war
immer schlecht, viel Husten, öfter erhöhte Temperatur,
heftige Schmerzen und Stiche in der kranken Brust
hälfte, die ihm den Schlaf völlig raubten, dabei physi
kalische Symptome, die für Pleuraverdickungen sprachen,
aber ein Exsudat nicht ganz ausschlossen. Schliesslich
machte ich eine Probepunction, fand etwas Eiter und
glaubte nun, ein abgekapseltes Empyem vor mir zu
haben. Ich schickte den Pat. Zu einem Chirurgen, der
nach einer positiven Probepunction den Pat. operieren
wollte. Auf dem Operationstisch machte er gewohn
heitsgemäss wieder eine Probepunction, bei der sich kein
Eiter fand und dann sofort noch viele Punctionen an
verschiedenen Stellen ohne Resultat. Infolgedessen gab

er die Operation auf und sprach die Meinung aus, dass
es sich um Pleuracarcinom handele. Dafür sprach auch
der weitere Verlauf. Nach ca. 1 Monat kam Pat. ad
exitum – leider konnte keine Section gemacht werden.
Wir sehen aus diesen Fällen, wie wichtig es ist, noch
kurz vor der Operation zu punctieren. – Am meisten

diagnostische Schwierigkeiten können aber wohl d
ie

„Mantelempyeme“ bereiten, wie sie Königer beschreibt
(Münch. medicin. Wochenschrift 1909). Es gibt nämlich
Empyeme, die von einer serösen Pleuritis, einem soge
nannten „Mantelerguss“ umgeben sind. Das Empyem

ist dann von einem Mantel aus seröser Flüssigkeit der
art eingehüllt, dass e

s

durch die physikalischen Unter
suchungsmethoden nicht von dieser Umgebung zu unter
scheiden ist. So kann es vorkommen, dass man, trotz
dem die klinischen Erscheinungen für ein Empyem
sprechen, bei der Probepunction nur ein seröses Punctat
erhält, was für Diagnose und Therapie verhängnissvoll
werden kann. In dem einen Fall von Könige r ver
gingen bei fast täglichen Punctionen 10 Tage, bis der
Eiter gefunden wurde. Diese serösen Mantelergüsse sind
also von grosser praktischer Wichtigkeit, vor allem
durch die Gefahr, dass beim Auffinden eines solchen
serösen Ergusses die Suche nach einem Eiterherd für
vergeblich gehalten und aufgegeben wird. Diese serösen
Mantelergüsse sind bacterienfrei und entwickeln sich
nach König er ziemlich häufig bei frühzeitiger Abkap
selung von acuten Pleuraempyemen in dem benachbarten
Teil der Pleura. Mit der sog. mehrfächerigen Pleuritis
haben sie nichts zu tun, da bei dieser ein in Bezug auf
Zell- und Bacteriengehalt einheitlichen Erguss durch
Verklebungen oder Verwachsungen in mehrere Abtei
lungen zerlegt ist. Die Mantelergüsse sind nach Kö
niger als reactive Vorgänge aufzufassen, welche wahr
scheinlich durch toxische Einwirkungen in der Umge
bung acuter, eitriger Processe veranlasst werden und
dem peripheren entzündlichen Oedem der Weichteile bei
Phlegmonen vergleichbar sind. Durch cytologische Un
tersuchungen sollen diese serösen Mantelergüsse sich von
anderen serösen Ergüssen unterscheiden lassen und den
klinischen Verdacht auf einen Eiterherd wesentlich

stärken können. Ganz ähnliche seröse Ergüsse wie
bei den Pleuraempyemen kommen auch, ausser bei
eitrigen Lungenherden – Abscess und Gangrän – bei
anderen schweren Eiterungen der Nachbarschaft der
Pleura vor – bei subphrenischen Abscessen – Leber
abscessen. So beschreibt Herhold (Münch. medic.
Wochenschrift 1909) einen Fall, indem ein subphreni
scher Abscess durch secundären serösen Erguss in Brust
und Bauchhöhle verschleiert wird. Nach all dem Ge
sagten kann die Diagnose des Empyems, wenn sie auch

in den meisten Fällen leicht und sicher zu stellen ist,
doch manchmal erhebliche Schwierigkeiten machen.
Noch Einiges über die Therapie des Empyems. Wenn
ein Empyem sich selbst überlassen bleibt, so kann e

s

nur in den seltensten Fällen – wohl nur das metapneu
monische– resorbiert und dadurch Heilung herbeige
führt werden. In den meisten Fällen führt es durch
Entkräftigung zum Tode oder der Eiter bahnt sich selbst
seinen Weg nach aussen – sei es durch Perforation

in einen Bronchus oder durch die Hautdecken – das
sogen. Empyema necessitatis. Es bricht meist in einem
Intereostalraum der vorderen Brustwand durch. Heilung
wird dadurch häufig nicht herbeigeführt, sondern es ent
wickelt sich eine Pleurafistel mit ihren deletären Folgen:
secundäre Werjauchung des Eiters oder amyloide Ent
artung der inneren Organe durch lang lauernde Eite
rung und schliesslich Tod. Bei Perforation des Empyems

in einen Bronchus kann e
s

leicht zu jauchigem Pyo
pneumothorax kommen – obgleich e

s

auch in manchen
Fällen nach längerem Aushusten von Eiter zur Hei
lung kommt. – Die einzige richtige Therapie des Em
pyems besteht nach der allgemeinen Ansicht in der Ent
leerung des Eiters. Die Entleerung des Eiters kann auf
dreierlei Weise vorgenommen werden 1

)

durch die
Thoracoceutese, 2) die Bülausche Heberdrainage und

3
)

die Thoracotomie, die typische Empyemoperation mit
Rippenresection. Die Thoracocentese kommt nur in Be
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tracht als Palliativmittel — sie darf nur in Frage
kommen bei Kranken, auf deren Radicalheilung nicht

zu rechnen ist, z. B. bei hoffnungslosen tuberculösen

Empyemcn, wo nur eine augenblickliche Beseitigung der

Gefahr durch Entlastung von dem die Respiration und

‘Ciroulation behindernden mechanischen Druck anzustreben
ist — oder als vorbereitender Eingrifl‘, wenn aus Rück
sicht auf den momentanen Kräfteverfall die Radicalope
ration nicht ausführbar erscheint und die dringlichsten

Symptome beseitigt werden sollen, um unter günstigeren
Verhältnissen später radical zu operieren.
Die Bülausche Heberdrainage wird in neuerer Zeit
vielfach angewandt und berichten manche Autoren von
glänzenden Erfolgen in einem Teil der Fälle, öfter führt
sie aber nicht zum Ziel, sodass wegen beständiger

Stockung des Eiterabflusses doch noch die '1‘horac0tomie
gemacht werden muss. Die Nachbehandlung bei der

Heberdrainage ist bedeutend schwieriger, als bei der

Thoracotomie und wenn grössere Fibringerinsel vorhan
den sind, was bei älteren Empyemen fast immer der

Fall ist, so kann durch die Heberdrainage keine genü

gende Entleerung Stattfinden — andererseits ist der
Eingriff klein und völlig gefahrlos und umgeht die, bei
der Thoracotomie unvermeidliche Entstehung eines Pneu

mathorax, begünstigt sogar durch permanente Aspiration
die Wiederausdehnung der Lunge und Anlegung der

selben an die Brustwand (Stintzing -- Deutsche
Klinik). Zu empfehlen wäre die I-Ieberdrainage wohl
nur bei ganz frischen Empyemen, bei denen Absackung
und stärkere Eindickung und Gerinselbildung noch nicht

zu erwarten sind, besonders dann, wenn der Allgemein
zustand des Kranken die Vermeidung eines grösseren

operativen Eingriffes erheischt und vor allem bei doppel

seitigen Empyemen, bei denen manche Autoren die

Thoracotomie für contraindiciert halten, während andere,

z. B. Lejars auch bei derselben die Thoracotomie dop
pelseitig und gleichzeitig machen oder event. erst eine

Seite operieren und die andere punctieren und später,

nach einigen Stunden oder Tagen auch die andere Seite

operieren (L ejars‚ Technik dringlicher Operationen).
Die meisten Chirurgen ziehen die Thoracotomie über

haupt vor, wenn sie auch die Heberdrainage als brauch

bar anerkennen. Absolut contraindiciert ist die Heber
drainage bei alten Empyemen, bei jauchigen Empyemen
und bei ungenügender Ueberwachung, z. B. bei unru

higen Kranken, kleinen Kindern. — I-Ieubner aller
dings habe ich die Heberdrainage gerade bei Säuglingen

empfehlen hören, als den Eingriff, bei dem die über
haupt bei Säuglingen viel schlechtere Prognose etwas aus

sichtsvoller ist. Die Thoracotomie ohne Rippenresection
ist nicht zu empfehlen, da das Drainrohr leicht abge
quetscht wird und der Abfluss des Eiters behindert ist.
Die beste Behandlung des Empyems besteht jedenfalls
in der von König 1880 empfohlenen Thoracotomie mit
Rippenresection. König empfiehlt die Resection der
V-VII Rippe in der mittleren oder hinteren Axillar
linie, Schede die Resection der IX—X Rippe auf dem
Rücken, nach aussen von den langen Rückenmuskeln‚
Lejars die Resection der VIII Rippe in der mittleren
Axillarlinie, während Küster die Empyemhöhle dop
pelt, vorn und hinten, an den tiefsten Punkten des
Exsudates eröffnet und hinten die Rippenresection macht.

ltlir scheint die Resection der IX oder X Rippe am
Rücken am Besten zu sein, da hier die Abflussbedin

‘gungen am günstigsten sind. Die Resection einer tie

feren Rippe ist zu widerraten, da eventuell durch das

hinaufdrängende Zwerchfell die Oeflnung verlegt und

der Abfluss gehindert werden kann. Natürlich sollen
mit dem Eiter die Gerinsel entfernt werden, event.
digital und bei mehrkammerigen Empyemen die Verkle
bungen digital gelöst werden. Die Nachbehandlung ist

‚einfach —- möglichst seltener Verbandwechsel und Ent

fernung des Drnins erst, sobald die Secretion aufgehört
hat. Mit Vorteil habe ich anfangs möglichst dicke und
lange, später immer dünnere und kürzere Drains einge

legt. Der Verband muss dick sein und luftdicht ab
schliessen, dann wirkt er als Ventil und beseitigt rasch
den Pneumothorax, indem er bei der Exspiration der
Luft zu entweichen gestattet, bei der Inspiration keine
Ansaugung erlaubt. Ansspülungen der Pleura sind nicht
am Platz, da man die Entwickelung von Adhäsionen
zwischen Lunge und Pleura nicht stören soll. Höch
stens kann bei der Operation eine Spülung vorgenommen
werden, um die Gerinsel besser fortzuschaffen. Eine
grosse Hauptsache ist, das Empyem möglichst früh zu
operieren — dann wird sich die Lunge am ehesten
wieder entfalten und Heilung eintreten.

Zum Schluss erlaube ich mir, Ihnen über einige, von
mir im letzten Jahre beobachtete Empyeme zu berichten.

Fall I. Mann, 23 a. n. Am 7/V. 1909nach Probepunction mit
eitrigem Punktat ins Krankenhaus aufgenommen. Selt 8 Mo
naten krank-vor 8 Monaten constatierte ein Arzt eine Brust
fellentztindung—hat sich seitdem weiter nicht behandeln las
sen. Seit Beginn der Erkrankung oft Fröste, hochgradige
Abmagerung und zunehmende Schwäche. Beim Liegen bestän
diger Husten mlt starker. eitrige!‘ Expectoration, sodass er
nicht liegen und schlafen kann. Völlige Appetitlosigkeit. Pat.
ist ein sehr abgemagertes, anämisches Individuum. Leichte
Cyanose des Gesichts. Puls klein, 120. Temp. 38,5. Beim Ver
such zu liegen starke Dyspnoe, beständiger Husten und
Ex ectoration grosser Mengen dünnen. eitrigen Sputums.
L ungenbefund normal, B. grosses Empyem. Operation in
Ghloroformnnrcose. Resection der IX. Rippe auf dem Rücken.
Pleura costalis stark verdickt. Nach Incision derselben ent
leeren sich reichlich 2 Stot dicken, stisslich riechenden Eiters.
Pleurahöhle glatt, keine Verwachsungen, keine Gerinsel. Es
werden 2 dicke Gummidrains eingeführt, das eine wird nach
1 Woche ganz entfernt. Puls nach der Operation weniger
freqnent und von besserer Qualität. Erster Verbandwechsel
nach 3 Tagen. Allgemeinbefinden sofort wesentlich besser. Pat.
kann liegen. ohne zu husten, expectoriert nur noch wenig
schleimigen Spntums. 1 Woche nach der Operation geht Pat.
schon hinaus. Am 1. Tage nach der Operation erkrankt Pat.
an einer croupösen Pneumonie des rechten Oberlappens—also
auf der kranken Seite die sich durch Beginn mit Schüttelfrost,
hohes Fieber, rubiginöses Sputum, Dämpfung, Knisterrasseln
und Bronchialatmen im rechten Oberlappen documentiert. Am

(i
.

Tag sinkt die Temp. kritisch, an diesem Tage ist Pat. be
nommen und halluciniert. Seitdem wieder normale Temperatur
und Wohlbefinden. Während der Pneumonie keine stärkere
Secretion aus der Wunde. Am 17. Tage nach der Operation
wird das 2

.

Dralnrohr gekürzt und am 22. Tage ganz ent
fernt. Am 27. Tage hat sich die Fistel geschlossen und 1 Mo
nat nach der Operation wird Pat. geheilt entlassen beim besten
Allgelneinbefinden — er hatte seltr zugenommen. Einige Mo
nate s äter sah ich Pat. völlig gesund und arbeitsfähig mit
norma em Lungenbefnnd. Bemerkenswert an diesem Fall ist
der günstige, schnelle Verlauf trotz der intercurrenteit Pneu
monie und des wahrscheinlich schon sehr lange bestehenden
Empyems.
Fall II. Junges Mädchen, 18 a. n. Seit 4 Wochen krank.
Diagnose «Lungenentzündung» von drei Aerzten gestellt. Vor

4 Tagen und schon mehrfach vorher negative Probepunction
vom behandelnden Arzt gemacht. Pat. wird am L V. 1909 von
den Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, weil der Zu
stand immer schlechter wird. Fieber, quälender Husten, Schmer
zen im Epigastrittm, Stiche in beiden Seiten. Starke Abmage
rung, grosse Blässe. Sehr schlechtes Allgemeinbefinden, klei
ner, frequenter Puls, beständiges Erbrechen. Rechts grosse
Dämpfung, über derselben leises Bronchialatmen. Pectoral
fremitus wegen zuleisenSprecheus nichtzn prüfen. Dämpfung
resistent. Leber palpabel drnckemptindlich. Links hinten oben
und ganz unten Schallverkürzung, unten Rasselgeräusohe.
Temperatur am Morgen 38,8%am Abend 40,1". Viel Auswurf,
keine Tuberkelbacillen. Probepunction rechts seitlich ergibt
Eiter, ebenso am nächsten Tage.
Am B/V. Operation in Chloroformnarcose. Resection der
VII. Rippe in der hinteren Axillarlinie. Beim Oeffuen der
Verklebungen der Pleura costal. und pulm. wird eine Abscess
höhle in der Lunge eröfinet, die mit der Pleurahöhle in Ver
bindung steht. Ans der Plenrahöhle entleert sich viel Eiter
und viele Gerinsel, die zum Teil am Boden der Plenrahöhle
auf demZwerchfell liegen und digital eutferntwerden. 2.Drains
werden eingeführt. Am Nachmittag unter Beangstignngen
starke Hitmoptoe. Häufige Verbandwechsel wegen sehr star
ker Secretion. Beim Verbandwechsel hört man die Luft aus
der Lunge pfeifen. Das Allgemeinbetinden bessert sich
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unter starken Schwankungen nur ganz allmählich, die
Stiche in den Seiten bestehen noch lange, ebenso unre
gelmitssiges Fieber. Erst 5 Wochen nach der Operation
sinkt die Temperatur entgültig zur Norm. Am 13. Tage
nach der Operation wird das eine Drainrohr entfernt und
am 27. das andere, trotzdem die Temperatur noch erhöht
vrar. In der Umgebung der Operationswunde war noch
immer Rasseln zu hören, ebenso auf der anderen Seite unten,
sodass ich die erhöhte Temperatur auf die Lungen beziehen
zu dürfen glattbte. 8 Tage lang wurde noch ein Gazastreifen
eingeführt. 7 Wochen nach der Operation wurde Pat. bedeu
tend gekrlftigt mit normaler Temperatur und normalem Lun
genbefund entlassen.
Fall III. Mann, 45 a. n. Am T/IX. 1909 ins Krankenhaus
aufgenommen. Gibt an, seit 2 Wochen zu fiebern. Die Frau
soll Typhusreconvalescentin sein. Seit 1 Tage Stiche in der
‘ rechten Seite. In den nächsten 'I‘agen wird das Sputum rost
farben und es entwickelt sich rechts hinten unten eine Dämpfung
mit feinblasigem Rasseln und ubgeschwächtem Atmen — also
Pneumonie-Exsudat. R seitlich hört man in den nächsten
Tagen etwas Reiben——dieDämpfung und das Rasseln nehmen
allmählich an Umfang zu, das Atmen ist leise, bronchial. Eine
Probepunction am I4. Tage nach der Aufnahme ergibt bräun
liches‚ seröses, leicht getriibtes Exsudat. Auch links hinten
unten zeigt sich in einem kleinen Bezirk etwas Rasseln und
Bronchinlatmen. Eine zweite Probepunclion am 22. Tage er
gibt wieder seröses Exsudat, zugleich lassen sich das Rauch
fnsssche und Gerlandsche Dreieck deutlich percutorisch nach
weisen, dabei ist das Bronchialatmen im Gerlaudschen Dreieck
rechts von der Wirbelsäule so laut, wie das Atmen links von
der Wirbelsäule, im Gegensatz zu dem stark abgeschwächteu
Atmen weiter nach rechts. Es besteht andauernd remittieren
des Fieber — am Abend häufig iiber 39“,am Morgen oft unter
38°. Im Sputum keine 'I‘uberkelbaclllen. So geht es fort, bis
ich am 34. Tage nach der Aufnahme wieder eine Probepunction
mache. die dicken Eiter ergibt. 3 Tage vorher war 1 mal ein
Schüttelfrost aufgetreten. Am 'I‘aga darauf, also 5 Wochen
nach Aufnahme ins Krankenhaus Operation in Chloroform
narcose. Resection der V. Rippe in der mittleren Axillarlinie.
Es entleert sich viel Eiter und massenhaft Gerinsel bis zu
Fanstgrösse, die zum Teil digital entfernt. werden. In den
ersten Wochen muss wegen sehr starker Secretion fast täg
lich verbunden werden. Die Temperatur sinkt bald nach der
Operation zur Norm. 4 Wochen nach der Operation wird Pat.
in ambulante Behandlung entlassen. — Das Drainrohr war zu
frllh entfernt worden, daher wurde die Wunde nach alle paar
Tage beim Verbandwechsel mit 1 Kurnzange geöflnet und ge
dehnt — es entleerte sich jedes Mal noch etwas Eiter. Nach
weiteren I4 Tagen fuhr Pat. fort. Ob Pat. mit einem Typhus
ins Krankenhaus kam. konnte ich nicht entscheiden — man
ches sprach dafür. Jedenfalls trat eine Pneumonie und zugleich
eine exsudative Pleuritis auf, aus der sich ein Empyem ent
wickelte. Wie richtig die Probepunction ist‚ zeigt dieser Fall.
Die Bülansche Heberdrainage hätte in diesemFalle wegen der
massenhaften Gerinsel völlig versagt, ebenso auch im vorigen.

Fall IV. Mann, 40 a.n. Aufnahme ins Krankenhaus am
Q/IX. 1909. ö. Krankheitstag — plötzlich erkrankt mit Stichen
in der linken Brusthäifte, Atemnot und Fieber. Es bestehen
Dyspnoe und Cyanose und die Erscheinungen einer Unter
lappenpneumouie links-Dämpfung, Bronchialatmen und Kni
sterrasseln bei undeutlichem Pectnralfremiius. In den nächsten
Tagen nimmt die Dyspnoe zu, Pat. wird sehr unruhig, die
Dämpfung und das Bronchialatmen breiten sich fast iiber die
ganze linke Brnslhälfte ans. das Sputum ist nicht mehr rubi
ginös. wie bisher. Am 5. Tage nach der Aufnahme verschlim
mert sich der Zustand plötzlich, die Dyspnos nimmt noch zu,
starke Schweisse und zeitweise nnaufnörlicher Husten, wobei
grosse liengen dickfliissigen, süsslich faderiechenden Eiters
(3 Glas in wenigen Stunden) expectoriert werden. Dabei sind
Dämpfung und Bronchialatmen vorn und hinten plötzlich ver
schwunden—seitlich ist der Schall leicht tympanitisch — an
einzelnen Stellen ist leises Vesicuiäratmen und Rasseln zu
hören. Nur hinten oben besteht Dämpfung. Am nächsten Tage
hat sich der Zustand noch verschlimmert-der Puls ist sehr
frequent und klein, durch heftige Hnstenanfälle wird massen
haft flüssiger, stinkender Eiter expectoriert. Hinten unten ist
wieder Dämpfung und leises Atmen aufgetreten -——seitlich
und vorn besteht leises Bronchinlatmen bei helltympanitischem
Schall. Pat. wird von der Frau plötzlich aus dem Kranken
hsuse genommen und ist zu Hause nach wenigen Tagen ge
storben. Ein College, der noch hingeholt wurde, soll genus
sert haben, «wenn er früher gerufen wäre, hätte er ihn durch
eine Operation gerettet». Infolge desäusserst schlechten Allge
meinbefindens und der Unruhe des Pat. konnte ich nun schwer
untersuchen. Jedenfalls glaube ich, dass ich durch eine Probe
punction eher zu einer richtigen Diagnose gekommen wäre
und handelt es sich meiner Meinung nach in diesem Fall um
ein metapueumonlsches Empyem mit Durchbruch in einen
Bronchus und consecutivem Pyopueumothorax mit rapiden:

Verlauf. Leider konnte ich die Probepunction nicht mehr nns
fiihren. da. Pat. so plötzlich das Krankenhaus verliess.
Fall V. Frau, 57 a. n. Ich sah Pat., nachdem sie 2 Monate
krank gelegen hatte. Anfangs hatte ein College sie besucht
und eine Pneumonie diagnostlciert. Pat. klagte über Husten
mit Auswurf, Schweisse, Fieber, Abmagerung und Appetit
loslgkeit. Temperatur 38. Links vorn unterhalb der Claviculs
bis zur mittleren Axillarlinle Dämpfung, Bronchinlatmen.
nbgeschwachter Pectoralfremitns, kein Rasseln. Eine Probe
puncticn konnte ich nicht machen und liess die Diagnose in
dubio — ob Tuberculose, Lungenabscess oder Empyem. Nach
6 Wochen wurde ich wieder zur Pat. geholt —- sie hatte seit
ca. 1 Woche links vorn oberhalb des Rippenbngens im letzten
lOR eine fiugerdicke Fistel und nebenbei noch eine dünnere,
durch die die Luft ein und ausstrich. Es hatte sich plötzlich
eine grosse Menge Eiter entleert. Die Lunge atmete gut, nur
in der Umgebung der Fistel etwas Rasseln. Ich ordnete einen
sterilen Schutzverband an. Pat. ist völlig genesen. die Fistel
hat sich geschlossen. Es handelte sich hier um ein abgekap
seltes metapneumonisches Empyeni, das perforiert war und so
Heilung herbeiführte.

'

Bücherbesprechuuqen.

Dr. Ernst Ringier: Leiden und Freuden eines Land
arztes. Verlag von Huber & C-ie in Frauenfeld.
1909. Preis geh. M. 3.

Nachdem Verf. fast vierzig Jahre die Freuden und Leiden
der ärztlichen Landprnxis in schöner schiveizer Landgegend

Eekostet
hatte, war es ihm ein Bedürfnis, die markantesten

rinnerungsbilder uns derselben zu fixiren und den Mitmen
schen zur Belehrung zu hinterlassen. In diesem selbstbiogrir
hischen Werkcheu führt Verf. uns so manche interessante
omente vor aus seinem Werdegang als Landarzt, und ge
rade die Periode der ersten ärztlichen Betätigung entbehrt
nicht eines gewissen historischen Interesses. da in derselben
so manche Streiflichter aufdie ärztliche Beteiligung am deutsch
französischen Kriege geschildert werden.
Das Büchlein liest sich leicht und fesselnd und wird nicht
nur Medicinern sondern auch dem Laienpublikum empfohlen
werden können.

H e c k er.

Dr. Wolfgang Siegel. Therapeutisches Taschenbuch der
Lungenkraukheiten. Berlin 1910. Fischers med. Buch
handlung H. Kornfeld. 102 Seiten.

Nach dem Muster der bereits im gleichen Verlag erschiene
nen Tascheitbiicher ist auch das vorliegende herausgegeben.
Die Zusammenstellung ist kurz und doch eingehend und
höchst übersichtlich gemacht. Mit guter Kritik ist das für die
Praxis verwendbare aufgenommen und die medikamentöse
Therapie mit einer reichhaltigen Sammlung Recepten versehen
worden. Dem praktischen Arzt ist das Buch aufs beste zu
empfehlen.

Hoizinger.

L. Jankau: Taschenbuch für Kinderärzte. Dritte um
gearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage. Ver
lag von Max Gelsdorf. Eberswaide b. Berlin 1909.
Preis gebunden 6 Mark.

Das kürzlich erschienene Taschenbuch für Kinderärzte. in
knapper übersichtlicher Form abgefasst, eignet sich ganz vor
züglich dazu, den allgemeiuen Praktiker über das meiste ihn
im"gegebenen pitdiatrischen Fall interessierende zu orientieren.
Ganz enorm inhaltsreich ist dieses 'I'aschenblichlein und zeugt
von ganz colossalem Fleiss des Verfassers, der in allen mög
lichen Quellen. die vorn vor dem Text angegeben werden. ge
sucht und aus ihnen den Stofi zu seinem Werk zusammenge
tragen hat.

Hocker.

S. H a m m e rs c hl a g : Lehrbuch der operativen Ge
burtshilfe. Leipzig. Verlag von S. Hirzel. 498 Seiten.
Preis M. 16.

Das Lehrbuch vertritt in erster Linie den Standpunkt der
Ol s b a u s e n - W l n te r schon Schule. Zuerst wird die kiinst
liche Unterbrechung der Schwangerschaft besprochen: die
dazu führenden lndicationen, sowie die Technik der Ausfüh
rung. Dann folgen die dilatierenden. beckenerweiternden nnd
entbindeuden Operationen, wie Zange, Wendung, Perforatiou.
dann der Kaiserschnitt, endlich die Operationen der Nachge
burtsperiode, die Behandlung der Blutungen bei Cervixrism
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Uterueruptur und vorzeitige Placentarlösung, die Eclampsie
und das enge Becken. Durch die Zusammenfassung der Er
fahrungen der letzten Jahre gewinnen besondere die Capitel
über Hebosteotomie und den Kaiserschnitt an Interesse. Die
Methoden der Hebosteotomie nach B u m m und U ö de r l e i n
werden besprochen und an einigen Abbildungen illustriert
H. bevorzugt die subcutane Hebosteotomie, weil das offene
Verfahren eine grössere liiortalitat gibt und häufiger von spä
teren Störungen begleitet ist. H. zählt unter 77 offenen Hebo
steotomieu 10,4 pCt. Todesfälle. Zu den Gefahren sind Httma
tome (19,8 pCt.) mit der Gefahr der Thrombenbildung oder
Vereiterung, Blasen und Urethraverletzungen (circa 10 pCt.)
zu rechnen, woraus zu ersehen ist, dass die Hebosteotomie
keine so indilTerente Operation ist, wis sie anfänglich hinge
stellt wurde. Das Capitel über den Kaiserschnitt bringt all
die neuen Modificationen aus den letzten Jahren (S ellhei m,
Franck. Latzko etc). Endlich wäre noch der Schilderung
der Handhabung des Mom burgschen Schlauches mit einer
vorzüglichen Abbildung zu erwähnen. Letztere sind überhaupt
sehr lllustrativ, elegant ausgeführt und dienen wesentlich
zum Verständnis des Textes; im Ganzen gibt es 191 Abbil
dungen. Das Buch ist übersichtlich angeordnet und hübsch

geschrieben,
enthält eine Reihe von Krankengeschichten und

ann jedem Fachmann, speciell wegen der übersichtlichen Zu
sammenfassung der Errungenschaften der letzten Jahre, aufs
Wärmste empfohlen werden.

- L i n g e n.

Il. kurländische Aerzteiag in Libau.

(Vom 28.-30. Mai 1910).

I. Sitzung

am 28. Mai 1910 von 10-1 Uhr.

A. Eröffnung und Begriissung.

1
.

Der Vorsitzende, Dr. Zc epffel eröffnet den II. knrlän
dischen Aerztetag mit folgender Begriissungsrede:

Meine Herren !

Als vor nunmehr 2 Jahren Libau als Ort des II. kurl.
Aerztetages festgesetzt wurde, hegte ich, aufrichtig gestanden,
einige Befürchtungen in Bezug auf das Gelingen desselben,
denn Libau liegt leider so weit von den Centren unserer en
geren Heimat entfernt, dass es für das Gros der Collegen ein
wahrer Entschluss ist, die weite Fahrt hierher zu unter
nehmen. Wenn doch so Viele gekommen sind nnd vielleicht
noch kommen werden, sokönnen wir das nur demzuschreiben,
dass unsere Aerztetage allmählich im Laufe der Jahre ein
integrierendes Moment im Leben der baltischen Collegen
geworden sind. Wir können sie eben einfach nicht mehr
entbehren: bieten sie doch uns, namentlich den auf dem
Lande prakticierenden Aerzten‚ reiche Anregung und Beleh
rung, geben sie uns doch auch Gelegenheit, wenigstens von
Zeit zu Zelt mit Freunden und Collegen unseren schweren
dornenvollen Berufzn vergessen und uns etwas «auszuspanneu».
gewähren sie uns auch die Möglichkeit, Anstoss zu sanitären
Reformen zu geben und mitzuhelfen am Ausbau des öffent
lichen Gesundheitswesens! Wenn wir Kurlander ja leider
nicht so bald in der Lage sein dürften, dem Beispiele Est
lands folgen zu können, wo die Sanitätsreform auf demLande
bereits höchst erfreuliche Resultate gezeitigt hat, so liegt das
m. E. nicht an uns, sondern an von uns unabhängigen Ver
hältnissen, die hier weiter auszuführen inopportun wäre.
Zum zweiten Mal versammeln wir, Aerzte Kurlands, uns,
um in gemeinsamer Arbeit zum Heile unserer Patienten un
sere Kenntnisse zu erweitern und zu vertiefen, um zum Wohle
unserer teneren Heimat allgemeine sanitäre Fragen, die das
ganze Land tangieren, zu besprechen und zu fördern und
nicht zuletzt auch, um in re em persönlichen Verkehr neue
Beziehungen anzuknü fen nnä bereits bestehende zu pflegen.
Als vor 2 Jahren er damalige Vorsitzende die Hoffnung
aussprach, dass die Leistungen unserer Aerztetage stets die
Erwartungen übertreffen möchten, konnte er bereits mit Ge

nugtuung
auf den so überaus befriedigenden Verlauf des

I. url. Aerztetages zurückblicken. So möchte ich mich denn
auch heute seinem Wunsche von Herzen anschliessen:
sc uens!

. H. Seit unserer letzten Zusammenkunft in Mitau haben
wir eine grosse Freude gehabt, aber auch Trauriges erlebt.
Mit aufrichtiger Freude haben wir im vorigen Jahre endlich
zu Stande kommen sehen, was bereits vor 22 Jahren der
Zeiten Ungunst verhindert hat, den l. baltischen Aerzte-Con
gress! Nun, m. H., eine stattliche Anzahl von Ihnen hat

vivat

ihn ja
.

besucht und es freudig miterlebt, in welch glänzender
Weise er verlief. i -

Aber auch an Trauriges habe ich Sie zu erinnern: nicht
weniger denn drei liebe Freunde und Collegen, die mit uns
vor 2 Jahren den I. kurl. Aerztetag besuchten. sind uns durch
den Tod entrissen werden: Leo Baron v. d

. Osten-Sachen,
Carl Bock und Paul Lieven.
Was sie den Ihrigen. ihren Freunden und Bekannten, ihren
Collegen und ihren Patienten gewesen sind, ist wohl schon
von berufenerer Seite ausgesprochen worden; heute bitte ich
Sie, einem alten guten Brauche zu folgen und sich zu Ihrem
Gedenken von Ihren Sitzen zu erheben. -— Und nun, meine
Herren, lassen Sie uns an die Arbeit gehen: wir haben ein
stattliches Pensum zu erledigen!
Indem ich hiermit als Präses der Kurländischen Aerzte
Gesellschaft den II. Knrl. Aerztetag eröffne, heisse ich Sie
Alle herzlichst willkommen!

2
.

Folgende Gesellschaften und Vereine überbringen der
kurländischen Gesellschaft zu ihrem lI. Aerztetag die
besten Glückwünsche.

a
) Dr. von B e r g m a n n - Riga im Namen der Gesell

schaft livlandischer Aerzte; .

b
) Dr. Gre iffen hagen-Reval im Namen der Ge

sellschaft estländischer Aerzte;

c) Dr. H e u m a n u - Libau im Namen der Aerzte des
Kriegshafens Alexander III in Libau, zugleich mit
einer Aufforderung, am 30. Mai den Kriegshafen zu
besichtigen;

‘

d
) Dr. B r e h m - Libau im Namen des Vereins der prak

tischen Aerzte zu Libau;

e
) Dr. Ra p h ae l - Mitau, Gehilfe des Medicinalinspectors

von Kurland, im Namen der kurl. Medicinalverwaltuug.

f) Dr. Tantzscher-Mitau im Namen des Vereins
praktischer Aerzte zu Mitau;
g) Dr. S adik off-Talsen im Namen des nordkurlitndi
schen Aerztevereins.

3
.

Der V o r sitzend e dankt oben genannten Gesell
schaften und Vereinen für ihr freundliches Interesse am
Gedeihen der kurländischen Aerztegesellschaft.

4
.

Es sind folgende Gliickwunschtelegramme und Briefe ein
gelaufen. Von

a
) Prof. D e h i o - Dorpat (Brief):

b
) Dr. K u p ffe r —Kunde (Brief);

c) Dr. K o n d id o w - hiitau, Med. lnspector;

’

d
) Dr. Bergmann und Hildebrand-Irkutskf

e
) Dr. T r e u und B eh r- Stackeln;

f) der Gesellschaft prakt. Aerzte zu Riga Präs. Dr
Klemm und Secr. Dr. Brutzer;

g
)

der Dorpater Med. Gesellschaft; ‚.

h
) Libauer Marine-Medicinalinspector R 0 m i s c h e w sky;

i) Dr. Hildebrand-Mitau;
k) i)r. Brennscher-Riga.

B. Geschäftliche Sitzung.

1
.

Es wird der Rechenschaftsbericht des Kassenfiihrers des

I. kurl. Aerztetages, Dr. b
‘
p e h l m a n n - Mitau verlesen.

Einnahmen.
1907 R. K.

13. Dec. Hochfeld, v. Sacken‚ Un
verhau, Tantzscher u. Spelilmanna5Rbl..........30
20. Dec. Dieselben Aerzte zu 5 Rbl. . . 30
zu Gründungszwecken eingezahlt.

1908.
10.—12. Mai. 78 Mitgliedsbeiträge . 390 —

1909.

7
. Jan. Zur Deckung des Deficits im Be

trage von 64 Rbl. 34 Kop. von 12 Mi
taner Collegen a 3 Rbl. (Un v erha u ‚Steinfeld, v. Grot, Hochfeld,
Hildebrand, Spehlmanu, Bid
der, Otto, Tantzscher, Stieda,
BeckerJiateisel) . . . . . . 36 —
25. Juni. Erhalten aus Libau durch
V.Zoepffel

514 34

A u s g a b e n.

1907. -.. K.
15. Nov. Notarius Prolnor . 3 75
23. Nov. 4 Stempelmarken. . . . 3 -
Publicationen in der Gouw-Ztg. . . 5 —
Rnss. Uebersetzung d

.

Satzungen . 3 —
Abschriften . . . . . . . 2 —
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1908. R. K.
2. Jan. Kanzleigebühren . . . . . . 5 Z5
15. Jan. Druck von 200 Exempl. . . . 17 15
7. Feb. Abschriften . . . . . . . . 5 80
29.April. Protokoll- und Personalbnch . 4 70
Ausgaben für den Aerztetag.

9. Mai. Schmückung des Sitzungssasles 22 50
20. Mai. Dem Vorsitzenden laut Rechnung
für Telegr. etc. . . . . . . . . . 20 92
Garderobe und Trinkgelde . . . . . 3 60
20. Mai. Zurückerstattet die Auslagen den
5 Aerzten (cf. Einnahmen) . . . 60 —

21. Mai. Drucksachen . . . . . . 28 —

21. Mai. Grussstempel, Schreibmat. . . . 6 71
9. Dec. Dr. Sadikoff Reiseunkosten
nach Reval . . . . . . . . . . . 40 —

6. Juni. Postporto,
Hi
ier. . 1 67

10. Jan. Drnckkosten der Protokolle des
I. Aerztetages mit Porto . . . . . . 270 75
Postporto f. Versenden der Protokolle.
Austragen ders. in Mitan für recom.
Briefe . . . . . . . 9 44

514 34
Somit ergiebt sich ein Deficit von . . . 64 34

2. Der Rechenschaftsbericht wird in Ordnung befunden und
beschlossen das Deficit von 64 Rbl. 34 Kop. von den Ein
nahmen des II. Aerztetages zu decken, da ein grosser
Teil der Ausgaben, im Druck der Satzungen, etc. nicht
nur dem I. Aerztetag zu gute gekommen ist.
Als Ort des III. Aerztetages wird Mita n bestimmt, als
Zeit der lllai 1911 in Aussicht genommen.
4. Der Vorstand proponiert die Satzungen dahin zu än
dern, dass der kurl. Aerztetag fortan ein offener sein
soll ohne Unterscheidung von Mitgliedern und Teil
nehmern. Die diesbezüglichen näheren Vorschläge soll der
Vorstand des lII. Aerztetages ausarbeiten und zur Be
utachtnng im nächsten Jahr der Gesellschaft vorlegen.
Es wird der V orstan d des III. Aerztetages gewählt.
Das Resultat ist:
a) Vorsitzender H i l d e b r a n d - Mitan;
b) Stellv. Vorsitzender B r e h m - Libau;
c) I. Schriftführer T a n t z s c h e r - Mitau;
d) II. > Heinrichsen-Kandau;
e) Kassenführer S p e h l m a n u -Mitan.
6. Es fordert der Stadtverordnete l)r. Waeber die Col
legen auf die städtische Badeanstalt zu besuchen um
5‘ Uhr abends am 18. Mai.
7. Dr. Goldberg- Libau fordert die Collegen zur Be
sichtigung des Stadtkrankenhauses zum 29. Mai um7Uhr
abends auf.
8. Eingelaufene Schriften:
a) Biographisches Album des Vereins St. Petersburger
Aerzte (l859—l909).
b) Bericht über die 'l‘ätigkeit des Vereins St. Petersburger
Aerzte 1881-1909).

Der Vorsitzende wird beauftragt dem Verein der St. Pe
tersburger Aerzte den Dank der Gesellschaft auszusprechen.
9. Der Vorsitzende teilt mit, dass die Stadt Libau die ver
sammelten Aerzte zu einem Rout im Stadthaus am Abend
des 28. Mai aufiordere.

C. Wissenschaftliche Sitzung.

I. Dr. Sadikoff-Talsen halt seinen Vortrag: Die Be
kämpfung der Lepra in Kurland im Jahre 19()9.
(Erschienen in Nr. 29 der St. P. med. \V.).

Discussion:
ffel constatiert mit Bedauern die augenblickliche

trostlose age der Lepravereine, meint, dass nur dann eine
Aussicht aut‘ Erfolg zu erwarten sei, wenn die Fürsorge für
die Leprösen aus den Hättden der Privat-Initiative auf die
Regierungs-lnstitutionen übergehen würde. Er sieht darin
auch eine der vornehmsten Aufgaben der Aerztetage, immer
und immer wieder die Regierung darauf hinzuweisen, dass es
doch Pflicht sei, gegen die Verbreitung der Lepra energische
Massnahmen zu ergreifen und für die unglücklichen Leprösen
zu sorgen.
2. Sadik oft: Wie Prof. Peterse n-St. Petersburg in
Bergen mitteilte, so wäre die Absicht vorhanden die Reichs
duma zu veranlassen‚zu bestimmen den Unterhalt der Lepro
sorien durch den Staat zu machen. Die Petersburger Lepro
sorien sind pecuniär ebenso schlimm daran, wie wir in Kurland.
3. v. Bergmann ist gegen den Ausspruch Hansens
von der Heilbarkeit der Lepra, da derselbe irreführend sei
und zu einem Nachlass in der Controlle führe. Gewiss gehen

1. Zoe

lepröse Erscheinungen zurück, es bleiben Erscheinungen der
l. nerv. nach, auch diese flauen ab, aber plötzlich kann irgend
ein Leprom auftreten, welches die Uebertragung vermittelt.
Es gibt Fälle, bei denen die tuberösen Erscheinungen restlos
schwinden, sodass der Pat. auch vor Aerzten und Specia
listen für gesund erklärt wird und doch tritt nach 3-4
und sogar mehr Jahren die Lepra wieder in Erscheinung.
und zwar mit schweren tuberösen Erscheinungen.
4. Raphael: Die Frage der Heilbarkeit und Unheilbar
keit der Lepra. wie sie Herr Dr. v. Be rgrna n n ebenbe
rührt hat, hat auf dem Cnugress in Bergen auch in seinem
Sinne eine Beantwortung gefunden. Ein Leprakranker. der
gegen 20 Jahre hindurch keine leprösen Erscheinungen mehr
bot und dann starb, wurde seciert. In seinen Leistendrüsen
fanden sich zahlreiche Barillen. Die Drüsen geben offenbar
das Depöt fur eine spätere Exacerbation ab.— Was die staat
liche Unterstützung der Leprösen betrifft, so bin ich in der
Lage mitzuteilen, dass dieselbe von 100auf 150 R. pro Kranken
erhöht werden soll. Die Beaufsichtigung der Leprösen soll
durch einen anzustellenden Gouvernementssanitätsarzt bewerk
stelligt werden. Beide Fragen harren der Entscheidung durch
die Obermedicinalbehörde resp. den Finanzminister und wer
den wohl in positivem Sinn in nächster Zeit entschieden
werden. Zu der von mir fertig gestellten Arbeit, die ns
meutliche Registrierung der Leprösen betreflend, erbitte ich
die Mitarbeit der Collagen durch Richtigstellung von Irr
tümern, resp. Zusätzen.
II. Dr. Christiani-Libati verliest seinen Bericht iiber
die getroffenen Massnahmen zur Bekämpfung des Carcinoms.
Der Bericht weist hin auf Prof. Win ters Bemühungen und
Erfolge auf diesem Gebiet und erhofft auch für unsere Pro
vinzen einen wesentlichen Fortschritt in dieser Sache. Zu
gleich liegt der Aufruf der gynäkologischen Section des bal
tischen Aerztecongresses zur Verteilung ans.
Es sei an dieser Stelle der Aufruf noch einmal abgedruckt
um ihn der Gefahr des Verlorengehens zu entreissen.

An die
Aerzte Liv—‚ Est- und Kurlands.

Hochgeehrter Herr College!
Auf dem im August 1909 in Dorpat tagenden Baltischen
Aerztecongress wurden in der Sitzung der gynäkologischen
Section Erfahrungen über das Uteruscarcinom aus Estland
und Livland mitgeteilt.
Es wurde dargelegt, dass in beiden Provinzen sich die
Kranken fast ausnahmslos an fachmännische Hilfe in einem
so vorgeschrittenen Stadium wenden. dass die Operation nicht
mehr ausführbar ist, oder-selbst bei weitgehendster Aus
räumung alles Erkrankten—-nnr geringe Aussichten für eine
Dauerheilung erwarten lasst.
Da nach den bisherigen Ergebnissen der Wissenschaft nur
eine möglichst frühzeitig ausgeführte Operation. im Stadium.
wo das Carcinom noch ein rein örtliches Leiden darstellt.
die Aussicht gibt, die Patienten dauernd zu heilen, so müssen
diejenigen Momente weggeschafft werden. welche jene ver
hängnisvolle Erscheinung verschulden. dass die Frauen sich
so spät dem Arzte vorstellen.
Als Ursachen des so späten Consultierens der Kranken
fanden sich:
1) Absolute Unkenntnis der Frauen selbst über die Anfangs
erscheinungen eines Krebsleidens.
2) Der Umstand, dass von den zuerst consultierten Heb
ammen, Hausärzten resp. nicht Fachcollegen, die Be
schwerden der Kranken als Erscheinungen des begin
nenden Climacteriums gedeutet wurden und die Frauen
ohne exacte Diagnosenstellnng, oft sogar
ohne vorgenommene innere Untersuchunfl
mit Medicamenten verschiedenster Art lange Zeit behan
delt wurden, wodurch der für eine operative Behandlung
günstigste Zeitpunkt verloren ging.
3) Dass ein wenn auch sehr kleiner Teil von Carcinomeu
erst Erscheinungen macht. wenn er schon längst vom
Uterns auf die benachbarten Organe resp. Gewebe über
gegangen ist.
Es beschloss daher die gynäkologische Section des Baltischen
Aerztecungresses, den von Prof. W i n t e r - Königsberg muster
gültig vorgezeichneten Weg zu betreten und sich:
1) aufklitrend iiber die ersten

Krebsslymptome
durch einen

Aufruf in der Tagespresse aller ‚andessprachen direet
an die Frauenwelt und an die Hebammen zu wenden;
2) eine kurze Zusammenstellung der Symptomatologie und
Diagnose des Gebärmutterkrebses den Aerzten aller drei
Provinzen zugehen zu lassen;
3) ein kurzgefasstes Flugblatt über die Symptome des
Uteruscarcinoms auf dem Lande zu verteilen.
Die gynäkologische Section des Baltischen Aerztecongresses
wendet sich daher im Interesse der guten Sache, welche eine
Besserung der Heilresultate in unseren Landen erstrebt. M1
Sie. hochgeehrter l-lerr Gollege, mit der Bitte, beifolgenden
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kleinen Aufsatz. der unter Zugrundelegung der Arbeit Prof.
W in t e r s — oft unter w ö r t l i c h e r Benutzung derselben,
wie auch der Aufrufe der Fränkischen, Leipziger
und Dresdener Gesellschaften für Gynäkolo
i e n n d G e b u r t s h i l fe — entstanden ist, «mit Masse»
urchzulesen. Sie zweifelt nicht daran, dass durch die darin
motivierten Vorschläge mancher Kranken, welche sonst un
rettbar verloren wäre, das Leben wird erhalten werden können.
Hochachtungsvoll die gynäkologisch e Section des
Baltischen Aerztecongresses.

Symptomatologie und Diagnose
mutterkrebses.

des Gebär

Von den Gynäkologen aller Länder ist der «absolut sichere
Beweis» erbracht, dass der Gebe. rm u t te rkreb s im
Frühstadium dauernd geheilt werden kann und 1a n g er ein
rein örtliches Leiden bleibt, als die an anderen
Organen (Mamma, Darm etc.) auftretenden Carcinome. Hinzu
kommt noch, dass das Carcinom des Uterus früher als andere
sich durch verschiedene später anzufiihrende Erscheinungen
bemerkbar macht, welche bei richtiger Berücksichtigung uns
Aerzten eine Dia nose im Frühstadium ermöglichen.
Es ist daher dringend von allen practischen Aerzten, Haus
ärzten etc. zu fordern, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf die
Erkenntnis des Gebarmutterkrebses in den ersten Stadien ver
rössern, um, falls sie selbst nicht operieren sollten, die
rauen in diesem Stadium der Erkrankung zur Operation
einer Klinik oder einem operierenden Frauenarzt zuzusenden.
Die Gründe, warum so viele krebskranke Frauen zu spüt
für eine radicale Operation und Heilung kommen, sind schon
in der Einleitung gestreift worden. Sie seien hier der Voll
ständigkeit wegen nochmals wiederholt.
Nach den mustergültigen Arbeiten Prof. Win ter s, denen
sich die gleichen Erfahrungen aus ganz Deutschland, Oester
reich und die bei uns gesammelten auschliessen, sind die Ur
sachen in folgendem zu suchen:

1) Ein sehr kleiner Teil von Uteruskrebsen macht erst Sym
ptome, wenn er schon weit auf die Nachbarschaft über
gegriflen hat.
2) Eine beträchtlichere Zahl wird dadurch v e r s c h l e p p t,
dass die erstconsultierten Aerzte die Fra u e n lan ge
—of't ohne vorgenommene, innere Unter
s u c h u n g, geschweige denn auf‘ Grund einer mikros
kopisch

‘gestellten
Diagnose — nur s y m p t.o ma ti s c h

b e h a n e l n.
3) Die Hebammen, welche bei vielen Frauen, lange bevor
sie sich an einen Arzt wenden, die erste Instanz zum
Ratholen bilden, verschleppen fast ausnahmslos die Car
cinomfalle.
4) Die grösste Zahl von Verschleppungen geschieht durch

-

eigene Verschuldung der Frauen, die meist über die Ert
symptome eines Krebsleideus vollständig unwissend sind,
sie fiir Erscheinungen der beginnenden Climax halten und
sich meist Rat einholen, wenn das Carcinom schon den
Charakter des localen Leidens verloren hat.
Uns interessiert hier vor allem die Gruppe 2 der Verschlep
pungen‚ weil nach den Untersuchungen W i n te-rs etwas
mehreals die Hälfte der krebskranken Frauen sich zuerst an
die Hausärzte oder ractisch tätigen Aerzte wendet, somit
von deren richtigem erhalten das Wohl der Frauen abhängt.
Kenntnis der Frühsymptome ist also für diese unbedingt er
forderlich und sei hiermit auf folgende Erscheinungen hinge
wiesen:

I. Symptomatologie.

l)«BlutabgiingebeiälterenFrauemnachdem
die Regel vielleicht einige Monate oder lan
ger ausgeblieben, also nach eingetretener
ldenopause, sind als pathognostisch für Car
cinom‚zu bezeichnen.»
2) «Sehr verdächtig ist blutig-wässriger sog
fleischwasserahnlicher Ausfluss aus derVagina,
der meistens durch oberflächlich exulcerierte Carcinomata ent
steht und durch Carcinome der Corpuschleimhaut.»

3) «Verdächtig sind:
a. iibelriechender Ausfluss;
b. B l utab gä n g e ——auch wenn nur in Spuren — nach
dem Beischlaf;
c. unregelmässige nicht an den Typus der Men
struation gebundene Bln tabgänge. Hier muss natür
lich hinzugefügt werden, dass keineswegs alle unregel
mässigeu Blutungen durch einen Gebarmutterkrebs be
dingt werdeu‚ sondern auch viele andere Krankheiten
unregelmässige Genitalblutnngen verschulden können.
Andererseits braucht ein relativ jüngeres Alter der Pa

tientin
im Carcinom nicht auszuschließen.»-1

4) <Schmerzen kommen im Anfangsstadium
fa s t n i e v o r. Sollten sie vorhanden sein, so deutet das
immer auf einen weit vorgeschrittenen Krebs».

II. Diagnose.
Sind die obeuaugeführten Symptome vorhanden, so muss
unbedingt einesofortige innere Untersuchung
verlangt werden, wobei Prof. Winter es für berechtigt er
klärt, bei Kranken, welche sich einer Untersuchung entziehen
wollen, auf die Möglichkeit eines Krebses hinzuweisen, um
hierdurch die Exploration zu erzwingen.
«Die innere Untersuchung ist selbstver
stündlich die Grundlage des richtigen Ver
h alt e n s d e r A e r z t e. Ohne sie keine Diagnose und keine
Operation!»
«Von den Frauen. welche in die Königsberger Klinik aus
den Händen der Aerzte kamen, welche sofort innerlich unter
sucht hatten, waren 54% operabel und von den‘ Kranken der‘
ienigen Aerzte, die nicht untersucht hatten. waren nur 38%
operabel.»
Dass die Unterlassung der Untersuchung, dieses ersten
Schrittes zur Diagnose, vielen Frauen das Leben kostet. ist
damit bewiesen.

'

«Die Diagnose des Krebses ist im allgemeinen leicht in dem
Stadium, in welchem er bisher dem Aerzte zu Gesicht zu
kommen pflegte, wenn aber mit zunehmender Bildung und
abnehmender lndolenz des Publikums die Frau in Zukunft
schon bei den ersten Symptomen der Arzt aufsuchen wird,
dann wird seine Aufgabe viel schwieriger und verantwortungs
voller werden als bisher.»
«Es sei daher kurz auf das Aussehen beginnender Carcinome
der Portio eingegangen, wobei auf die Beschreibung des Be
fundes bei Palpation und Inspection grosser knolliger‚ bluten
der Auswüchse der Portio oder der verhärteten tiefen Krater,
als allgemein bekannt, verzichtet werden kann.»

A.Höchstverdächtig für ein Carcinom der
Po rtio im Friihstadium ist folgender Befund:
1) «Ein G e s c h w ü r, welches bei Berührung mit dem
Finger l e i c h t b l u t e t und ‚von scharfen Rändern um
säumt ist.»
Q) «Bröckel, die man mit dem Fingernagel oder
einem scharfen Löffel abschaben kann, was
bei Erosionen in der Regel nicht gelingt.»
3) «Ein hartes, aber noch nicht geschwürig zer
t'al le n e s K n ö t ch e n, das tief ins Gewebe der Portio
hineinreicht‚ beim Anstecken aber mit dem Scariflcateur
keinen Schleim entleert, also kein Follikel ist.»
Alle diese angeführten Befunde können das allererste Sta
dium des Krebses darstellen und bei Untersuchung mit unbe
wafinetem Auge leicht verwechselt werden. Es ist daher die
Excisiou derartiger Knötchen oder eines
Stückes aus dem verdächtigen Geschwür, wie
das Ausschaben solcher Bröckel und derenmikroskopische Untersuchung nicht mehr zu
e n t b eh r e n. Erst die mikroskopische Untersuchung gewahrt
uns eine sichere Diagnose im ersten Stadium des Carcinome.
B. Carcinome des Collum und des Corpns
uteri. <<Falls sich die früher geschilderten, verdächtigen
Symptome von Blutabgängeu in der Menopause etc. etc. vor
liegen, an der Portio vaginalis uteri sich aber nichts Krank
haftes vorfindet, so deutet dieser Befund auf‘ einen bestehenden
Krebs der Cervix oder des Corpns uteri. Es ist eine bekannte
Tatsache, dass die Carcinome des Gebärmutterkörpers leicht
übersehenwerden, weil meistens die von ihnen hervorgerufenen
Erscheinungen weniger augenfallig sind und sie doch häufiger
vorkommen — auf 7 Collumkrebse ein Corpuscarcinom

— als
man früher anzunehmen geneigt war.»
«Diese Carcinome lassen sich in den frühen, noch für die
Operation geeigneten Stadien nur dadurch diagnostizieren, dass
man durch die sog. Probeausschabnng Gewebsteile hervorholt
und diese mikroskopisch untersucht.»

(Fortsetzung folgt.)

Freie Vereinigung fllr Mikrobiologie.

4. Tagung vom 121-21. Mai 1910 im Kgl. Institut für In
fectionskrankheiten in Berlin.

2. Tag.

Vorsitzende: Pfeiffer, Kraus.
Vor der Tagesordnung Nachtrag zur Discussion über
Anaphylaxie: Friedberger-Berlin,Kraus-l/Vien.
Hartmann-Berlin: Referat iiber Chlamydo
zoen.

_ ‚._....‚_<‚_„_ ___.__._._._-_..__
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Name und Begriff stammt von Pr ow az ek und betrifft die
filtrierbaren Erreger von Variola, Trachom, Molluscum con
tagiosum und Geflügelpocken. Die ursprünglich als Parasiten
angesehenen Guarnierischen, Negrischen pp. Körper
sind Reactionsproducte der Zellen und bestehen aus Nucleolar
und Chromatinsubstanzen. Durch die von Prowa ze k und
Halb er städt er ausgeführte Uebertragung des Trachoms
auf Affen konnte eine gewisse Entwicklung derChlamydozoen
festgestellt werden. (Initialkörperchen, Elementarkörperchen).
Bei Variola und Molluscum contagiosum scheint die Speci
ficität sicher, bei Trachom ungewiss. Die Auffassung der
Chlamydozoen als specifischer Krankheitserreger sieht Hart
man n als Hypothese an, die fruchtbar sein kann.
Flem m in g- Berlin: Referat über Chlamydozoen.
Uebersicht über die Anschauungen der Autoren in der
Chlamydozoenfrage. Aus klinischen Gründen hält Flem -
ming die Trachomübertragung noch nicht für sichergestellt.
Die ätiologische Bedeutung der Chlamydozoen scheint ihm

hat,
jedenfalls sei ein abschliessendes Urteil nicht zu

(BI).
Schuberg und Schubotz -Gross-Lichterfelde : Zur
Frage der Geflügel p o c ken.
Molluscum contagiosum und Geflügeldiphtherie sind iden
tisch. Die «Pockenkörperchen» halten Vortragende, weil sie
im ungefärbten Präparat fehlen und wegen ihres Verhaltens
Säuren, Alkalien und Aceton gegenüber für Producte der
Präparation.

Discussion über Chlamidozoen: Heymann - Breslau,
Czaplewski - Köln, Lips c h ü tz-Wien, Jacobs thal
Hamburg, Uhl e n huth -Gross-Lichterfelde, Neufeld -
Gross-Lichterfelde, Cz aplewski - Köln, Sticker - Berlin,
Heym an n - Breslau, S c hub o tz-Gross-Lichterfelde.
Schlusswort : Hart man n - Berlin, Flemming - Berlin.
Kraus -Wien : Ueb er Poliom y el it is.
An jungen Kaninchen konnten durch Impfen mit mensch
lichem Virus eigentümliche nervöse Störungen erzeugt wer
den, die wahrscheinlich Poliomyelitis sind. Sicherheit besteht
allerdings nicht. Rückimpfung von solchen Kaninchen auf
Affen gelang nicht. Kraus hält active Immunisierung mit
carbolisiertem, filtriertem, fein suspendiertem und verdünntem' für eine praktisch ausnützbare Schutzimpfung beimMenschen.
I, entz und H.u n te mü ll er- Berlin:
mye l it is.
k Kaninchen, die höchstens 600g schwer sein dürfen,
gelang die positive Uebertragung der Poliomyelitis mit Er
zeugung von mässigen pathologisch-anatomischen Verände
rungen im Rückenmark durch intravenöse Injection. Auch
die Rückimpfung auf Affen gelang. Es hat den Anschein, als
wenn durch Conservierung in Glycerin auf die Dauer die In
fectiosität des Virus leidet.
Discussion : Röm er -Marburg, Landstein e r-
Wien, Neisser -Frankfurt, Meinicke - Hagen, Kraus -
Wien, Se l t er - Bonn, Len tz- Berlin, Land st ein e r -
Wien, Römer -Marburg, Krause - Bonn, Huntemüller
Berlin, Neiss er - Frankfurt, M einicke - Hagen.
Wechsel man n-Berlin : Chemotherapie bei Sy
h i l i s.p
Mitteilung über Erfolge in der '' mit demEhrlich schen Arsenpräparat «606»(Dioxy-diamido-diarseno
benzol). Bei 300 Fällen keine schädliche Wirkung, keine
Neuritis optica. Einmalige intramuskuläre Injection von
03– 04 ccm. erzielt überraschendes, sehr rasches Schwinden
luetischer Symptome. Die Wassermann sche Reaction
schwindet bei der Behandlung bis jetzt nicht. W. glaubt,
dass das Mittel «606»,falls es sich um Dauererfolge handelt,
von souveräner Bedeutung sein wird. (Krankenvorstellung)
Discussion : Uhl e n hut h -Gross-Lichterfelde, H off
m an n -Bonn, Tom aczewski - Berlin, Ehrlich - Frank
furt, Wechselman n - Berlin, Wassermann -Berlin,
Hoffmann - Bonn, Eh r l i c h-Frankfurt, S c h er es c h ew
ski-Göttingen.
Josef K. o c h - Berlin : Studien zur A e ti o l ogie der
Tollwut.
Im Ammonshorn, dem Nuclus caudatus und anderen Teilen
des Gehirns fand K. bei zwei an Lyssa gestorbenen Kindern,
11 Kühen sowie bei experimentellmit Lyssa inficierten Hunden
eigentümliche coccenähnliche Gebilde. Die in normalen und
pathologischen Hirnen mit der Kroghschen Färbung nach
weisbaren Gebilde sind zwar ähnlich, aber doch zu unter
scheiden. K. hält die Gebilde nicht für Degenerationsproducte,
lässt aber ihre Deutung offen. (Demonstration).
Trautmann und Dale- Hamburg: Beitrag zum
Form en kreis des Dip h t her iebacillus.
Bei 21 Fällen von Diphtherie fanden Tr. und D. eine eigen
tümliche gigantische Form des Diphtheriebacillus, die nach
mehrfachen Umzüchtungen in die gewöhnliche Form überging.
(Demonstration).

U 8b er Polio

Discussion : Löffl er -Greifswald.
Lipschütz-Wien: Ueber einen mikroskopi
s c h ein Befund bei Pemphigus vulgaris.
L. fand im sterilen Blaseninhalt bei Pemphigus vulgaris
extracellulär liegende, sich hantelförmig abschnürende, nach
Giemsa und Heide inhain färbbare Gebilde, die er

“inen nennt. Die Bedeutung dieser Befunde ist nochU1IlS1CU(B1",

Con radi-Neunkirchen:Chemotherapeutische Ver
su c h e bei Typ hus.
Werden Kaninchen mit 1Oese Typhusbacillen pro kg. infi
ciert. so tritt eine Ueberschwemmung des Körpers mit Ty
phusbacillen ein, die 14 Tage andauert. Nach dieser Zeit
finden sich Typhusbacillen nur noch in der Gallenblase. Durch
rectale Einführung eines Gemenges von 0,5 Chloroform, in
Milch und Rahm verrührt, an 5 aufeinanderfolgenden Tagen,
sind die Typhusbacillen auch aus der Gallenblase verschwun
den. Versuche am Menschen durch 6X05 g. Chloroform pro
die in Geloduratkapseln Typhusbacillenträger von ihren Ty
phusbacillen zu befreien, sind im Gange, aber noch nicht abge
schlossen.

Discussion : v. Drigalski- Halle, Jakob s thal
Hamburg, K raus -Wien, Jos. Koch -Berlin, F in kler
Bonn, Prib r am -Wien, Cou radi- Neunkirchen, v. Dri
g als ki- Halle.
Sc huberg und Kubin -Gross-Lichterfelde : Ein hei
mis c h e St. e c h fliegen a ls Krankheitsüber
träge r.
Durch Versuche konnte nachgewiesen werden, dass auch
einheimischeStechfliegen, besonders die Stomoxys Hühner
spirochätose, Dourine, Geflügelpocken und Schlafkrankheit
übertragen können.
Discussion:
gert-Berlin.
Kraus, Ramzi und Ehrlich-Wien : Experim ein-
t el l es über Tumor en.
Demonstration von Rattensarcomen (Impfung am Rücken).
U h l en hut h, Haen de l und Steffenhagen -Gross
Lichterfelde : Ueb er Ratten sa r com.
Wurde bei Ratten der primäre Tumor operativ entfernt, so
blieb eine Reinfection erfolglos, wenn die Entfernung so
radical war, dass an der Stelle des primären Tumors kein
Recidiv auftrat. Kam ein Recidiv, so ging die Reinfection an.
Discussion zu den 2 letzten Vorträgen : Sticker -
Berlin, Ha en de l-Gross-ILichterfelde, Uhlenhuth -Gross
Lichterfelde, Küst er - Freiburg.
S ob er n h ein - Berlin: Das agglutin at or is c h e
V er halten der Enter it isbakterien.
Mit sicher echten Gärtnerstämmen hergestellte Sera agglu
tinieren nur den homologen und noch einen anderen Stamm,
andere liessen sie unbeeinflusst. Neu gewonnene Stämme
lieferten andererseits ein Serum, dasdie alten echtenGärtner
stämme unbeinflusst liess. S. nimmt an, dass sich die Diffe
renzen mit der Zeit ausgleichen werden. Auch bei Paraty
phusstämmen kommen solche Unregelmässigkeiten vor, die
aber ohne praktische Folgen sind.
Zwick undWei c h e l -Gross-Lichterfelde :
Bakterieng eh alt des Fleisch es
Schl a c h tti e r e.
Mitteilungen über Massenuntersuchung von Schlachtfleisch
nach verschiedenen bakteriologischen Methoden.
Discussion über die beiden letzten Vorträge : S. e lig-
man n - Berlin, Selt er - Bonn, Fischer - Kiel, Kuh n und
Rimpau -Gross-Lichterfelde, Lentz- Berlin , v. Dri
g alski- Halle, Conradi-Neunkirchen, Uh l en hut h -
Gross-Lichterfelde, Tiede- Köln, L en tz- Berlin, U h 1e n -
huth -Gross-Lichterfelde, Conradi - Neunkirchen, S. o–
b er n h e im - Berlin.

M. Was s er m a n n.

U h l en huth -Gross-Lichterfelde, Bon

Ueb er dem
ges u n der

3. Tag.

(Im Kaiserlichen Gesundheitsamt Gross-Lichterfelde).
Vorsitzende: U h l en h u th, Fisch e r , Gärt n er.
Kraus und Volk -Wien : Ueb er Tuberculo s e.
Es gelang bei Affen eine tuberculöse Hautentzündung zu
erzeugen. Nach deren Abheilung war keine Immunität gegen
eine Reinfection vorhanden.
Tuberculöse Meerschweinchen geben bei Injection von Tu
berculin eine specifische Reaction. Eine gleiche Reaction er
hält man bei Behandlung mit kleinen Mengen von Tuberkel
bacillen des Typus humanus und bovinus, gleichgültig ob die
Tiere vorher mit Bacillen des Typus humanus oder bovinus
inficiert waren. Die mit Bacillen vom Typus gallinarium infi
cierten Tiere gaben dagegen nur Reactionen mit Hühnertu
berkelbacillen.
Aus den tuberculösen Organen liess sich ein Gift
Winnen.

ge
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Römer-Marburg: Die tubercnlöse Reiufeetion.
Es gelang durch subcutane Impfung niitlebenden Tuberkel
bacillen Tiere (Meerschweinchen und Schafe) gegen eine spä
tere intravenöse Reiufection mit lebenden Bacillen des Typus
bovinus zu schützen. während gesunde Controlltiere der
Impfung erlegen. Die vou ‘den lmmuutieren geworfenen
Lämmer zeigten keine Immunität, aber auch keine gesteigerte
Empfänglichkeit. Eine lnfection mit menschlichen oder Perl
snchtbacilleu gibt Immunität gegen diese beiden Typen, nicht
aber gegen den Typus galiinarum.
U u g e r ma u n ßross-Lichterfelde:
loseopsouine.
Die normalen Opsoniue des Meuscheu- und Rinderkörpers
geben gegenüber von Tuberkelbacillen des Typus humauus
und bovinus keine Differenz. Bei Immunisieruugen vou Tieren
stieg der opsonische Tiier. Mit dem gewonnenen Serum liess
sich aber auf diese Weise keine Differenz der Bacillen des
Typus hnmauus und bovinus feststellen.
Titze-Gross-Lichterfelde: Zur Epidemiologie der
Riudertuberculose.
Tuberkelbacillen werden nur von Rindern mit offener Tu
berculose im Kot ausgeschieden. Durch diesen Kot kommt
dann eine Weiteriufection zustande. Diese Tiere müssen daher
ausgemerzt werden. Der Nachweis der offenen Tuberculose

ist sehr schwierig zu fiihren. Tiere, die auf Tuberculin
impfung reagieren, müssen abgesondert und mit Tuberculin
weiter behandelt werden.
Z wie k - Gross-Liciiterfelde:

Ueber Tubercu

Ueber die Beziehun
gen zwischen Säugetier- und Hühnertuber
cuiose,iusbesoudere über dasVorkom|uen von
Hühnertuberculosebacilien beiPferdeu.
Die aus Pferden gezüchteten Tuberkelbacillen zeigten meist
den Typus gallinarniu. Doch kamen auch Bacillen vomTypus
humauns und bovinus vor. Es gelang nicht sicher, Bacillen
vom Typus bovinus in den Typus galliuarum umzuziichten.
Zur Discussion sprachen: Reichenbach, So
bernheim, Bougert‚ Kraus, Römer, Sticker,
Pfeiffer, Löffler, Petruschky, Uhlenhuth,
Hahn.
Während der Pause.
Haendel und Böing-Gross-Lichterfelde1 Demon
stration von Blutpräparaten.
Scheliak-Gross-Lichterfelde: Demonstration von
Spirochäten.
Reic h en ow - Gross-Lichterfelde: Demon stratiou von‘
Hämogregariuen der Schildkröte.
Seiter-Bonn: Das Dysenterietoxiu.
Das Dyseuterietoxin enthält mehrere Componenten, eine ist
für Kaninchen toxisch, nicht aber für Meerschweinchen. Aber
auch für Meerschweinchen finden sich in den Bacillen töd
liche Gifte. (Zeitschr. für Immunitätsforschung, Bd. V, H. 4).
Zur Discussion sprachen: Kraus, Kolle, Pfeif
fer, Hahu,Selter.
U h 1en h u th und M u l ze r-Gross-Lichterfelde:
experimentellen Kauiuchensy hilis.
Es gelang lnfection durch subcutane mpfung am Kanin
chenhoden_. sowie durch intravenöse Injection von infectiösem
Material. Bei einem Affen liess sich durch intravenöse
Impfung von syphilitischem Kaninchenhoden ein papulöses
Syphilid erzeugen. Heilversuche niit Atoxyl und atoxylsanrem
Quecksilber gaben gute Erfolge.
Zur Discussion sprachen! Schereschewski,
Tomaczewski, Kelle, Uhleuhuth‚ Muizer,
Hoffmann. -

Finkier und Selter-Bouu: Von Papageien auf
den Menschen übertragbare Erkrankungen
(Psittakosis).
Eine Reihe zum Teil tödlich verlaufender Erkrankungen an
Pneumonia in der Nähe von Bonn liessen ihren Ausgang auf
ein Zimmer zurückführen, in dem Papageien gehalten wurden
und das die Erkrankten auf kurze Zeit betreten hatten. Es
liessen sich aus 2 Sitticheu und aus verschiedenen mensch
lichen Leichen Streptococceu züchten, die der Vortragende
fiir identisch hielt. Eine Contagiositat der Krankheit war
anszuschliessen.
Zur Discussion sprachen= Fiu kler, Czaplewski,
Lentz,Seiter.
Mayer und Wald mann-München: Untersuch un
gen über Genickstarre. specieil über Keim
t r ä g e r.
Es lässt sich ein merkwürdig gleichmiissiges Steigen und
Fallen der Geuickstarreerkarankungen bei den verschiedenen
Armeen, wie der bayerischen, preussischen. französischen etc.,
feststellen, der Gipfel und der tiefste Stand dieser Curveu
fallen ungefähr zusammen.

Zur

Die Zahl. der Baeillenträger bei den Truppenteilen ist
ziem

lich gleich, mag der Truppenteil von der Erkrankung er
griffen sein oder nicht. Die höchste Procentzahl fand sich
bei einem Truppenteil, bei dem gar keine Fälle vorkatnen.
Sonst fanden sich Coccenträger in etwa 1——2Proc. der Falle.

Zur Discussion sprachen: Trautmann. Jäger,
Schellenhlayer.

O.Huutemiiller.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— St. Petersburg. Von 12 Uhr mittags des 17. Jnli
bis 12 Uhr mittags des 18. Juli sind an der Cholera 48 Per
sonen erkrankt und 22 gestorben und 14 genesen. In den
Stadthospitälern verbleiben 510 Cholerakranke. Seit dem Be
ginn der Epidemie sind 809 Personen erkrankt, 233 gestorben
und 67 genesen.
— Die Cholera in Russland.
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– Die Pest in Russland. In Odessa sind bis zum
15. Juli 3 Personen an der Pest erkrankt und alle gestorben.
Weitere Erkrankungen sind seitdem nicht erfolgt. DasWirts
haus und die Bäckerei, wo sich die Pestkranken befanden,
sind desinficiert und geschlossen. In der ganzen Stadt ist
eine energische Rattenvertilgung in Angriff genommen. Mit
der obersten Leitung aller Massnahmen gegen die Pest ist
der Inspector der Quarantänen des Schwarzen Meeres Dr. N.Damals kin betraut.– Cholera. Britisch - In die n. In Calcutta starben
vom 5. bis 11. Juni 31 Personen. – Philippinen. Vom
1. Mai bis 4. Juni erkrankten und starben in Manila 3 Per
sonen, in den Provinzen erkrankten 577, starben 408.– Pest. Britisch - In die n. Vom 5. bis 11. Juni er
krankten 4984 Personen und starben 3953.– China. In
Swatan sind mehrere Pestfälle gemeldet; in Kanton sind vom
21. Mai bis 11. Juni keine weiteren Pestfälle vorgekommen.
Aus dem Bezirk Hsinhui wurden 200 Todesfälle an der Pest
und in dem Bezirk Sunning 205 Erkrankungen gemeldet; im
Bezirk Chao-Yang soll die Pest im Abnehmen begriffen sein.–
Persien. In Buschir erkrankten vom 8. Mai bis zum 4. Juni
32 Personen und starben 28.– Aegypten. Vom 2. bis
8. Juli erkrankten 28 Personen und starben 13. – Mauri
tius. Vom 5. Mai bis zum 2. Juni erkrankten 7 und starben
4 Personen.–Chile. In Pisagua erkrankten im Laufe der
Monate April–Mai 14 Personen und starben 4.
– G e n ickstarre. Pre us se n. Vom 3. bis zum 9. Juli
wurden 6 Erkrankungen und 3 Todesfälle gemeldet.– Poliomyelitis. Preussen. Vom 3. bis zum 9. Juli
wurden 7 Erkrankungen und 2 Todesfälle constatiert. – In
Wien fand 1 Erkrankung statt.– An Infectiönskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 20. bis zum 26. Juni
1910 379 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 46,
Typh. exanth. 0, Febris recurrens 2, Pocken 34,Wind
pocken10, Masern 97, Scharlach 57, Diphtherie 50, C h o
l er a 5, acut. Magen-Darmkatarrh 37, an anderen Infec
tionskrankheiten 41.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 844–49 Totgeborene' in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunterph. abd. 15,Typh. exanth. 0, Febris recurr. 0, Pocken 4,
lasern 46, Scharlach 23, Diphtherie 17, Keuchhusten
6, Crupöse Pneumonie 25, katarrhalische Pneumonie 98
Erysipelas 13, Influenza 5, Postula maligna 0, Pyämie und
Septicaemie 13, Febris puerperalis 2, Tuberculose der Lun
gen 81, Tuberculose anderer Organe 20, Dysenterie 4,
Gastroent. epidem. 0, Cholera 2, Magen-Darmkatarrh 89,
andere Magen- und Darmerkrankungen - 65, Alcoholismus 13,
angeboreneSchwäche 52, Marasmus senilis 25, andere Todes
ursachen 226.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
e r sburger Stadthospitälern betrug bis zum 26. Juni
1910 12014. Darunter Typhus abdominalis 287, Typhus
exanth. 11, Febris recurrens 8, Scharlach 289, Masern 65,
Diphtherie 210, Pock en 163,Windpocken 7, Cholera 4,
choleraverdächtige Erkrankungen 16, crupöse Pneumonie 107,
Tuberculose 548, Influenza 163, Erysipel 137, Keuchhusten 8,
Dysenteria 6, Hautkrankheiten 61, Lepra 1, Syphilis 539,
venerische Krankheiten 431, acute Erkrankungen 1951, chro
nische Krankheiten 1718,chirurgische Krankheiten 1535,Gei
steskrankheiten 3348,gynäkologische Krankheiten 243,Krank
heiten des Wochenbetts 109, verschiedene andere Krank
heiten 48.

– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 27. Juni bis 3. Juli

1910 395 Personen. Darunter an Typh. abdom.48, Tyl,
exanth. 3, Febris recurrens 2, Pocken 47, Windpocken6,
Masern 85, Scharlach 45, Diphtherie 34, Cholera 23
acut. Magen-Darmkatarrh 64, an anderen Infectionskrankheit
ten 38.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pa.
tersburg betrug in derselben Woche 816+ 46 Totgeha.
rene– 53 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle,
Darunter Typhus abd. 32, Typhus exanth. 1, Febris recurr.(0
Pock en 9, Masern 39, Scharlach 16, Diphtherie 12, Kench
husten 8,crupöse Pneumonie24,katarrhalische Pneumonie58
Erysipelas 9, Influenza 4, Pyämie und Septicaemie10,Febrig
puerperalis 3, Tuberculose der Lungen 74,Tuberculoseanderer
Organe 14,Dysenterie 8,Cholera 20, Magen-Darmkatarrh 89

,

andere Magen- und Darmerkrankungen 93, Alcoholismus 4

angeborene Schwäche 52, Marasmus senilis 16, andereTodes
ursachen 221. -– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

tersburger Stadt hospitäler in betrug bis zum

3
. Juli 11915. Darunter Typhus abdominalis 314, Typhus

exanth. 10, Febris recurrens 9
,

Scharlach 271, Ma
sern 58, Diphtherie 199, Pocken 164, Windpocken 5

,

Cholera 28, choleraverdächtige Erkrankungen 33, crupöse
Pneumonie 105,Tuberculose 521, Influenza 147, Erysipel 136,
Keuchhusten 7, Dysenteria 7

,

Hautkrankheiten 52, Lepra 2
,

Syphilis 556,venerische Krankheiten 461,acute Erkrankungen
1934, chronische Krankheiten 1673, chirurgische Krankheiten
1505,Geisteskrankheiten 3350, gynäkologische Krankheiten239,
Krankheiten des Wochenbetts 96, verschiedene andere Krank
heiten 33.– H. o c h s c hul nach r i c h t e n.

St. Petersburg. Zum Director des klinischen Instituts
der Grossfürstin Helene Pawlowna ist der Professor der Oph
thalmologie und Director der Augenklinik desselben Instituts,
Dr. W. Dolgan ow ernannt. - -
Ss arat ow. Der Privatdocent an der militär-medicinischen
Akademie in St. Petersburg Dr. B

.Slowzow ist zum Pro
fessor der Pharmakologie und Toxikologie an der Universität

zu Ssaratow ernannt, der Privatdocent an der Moskauer Uni
versität Dr. Tsche linzew– zum Professor der Chemie
an der Universität zu Ssaratow.
Warschau. Der Privatdocent an der Universität zu

Odessa Dr. I. Pos harskij ist zum Professor der patholo
gischen Anatomie an der Universität zu Warschau ernannt.
Graz. Die Privatdocenten Dr. Theodor Pfeiffer (innere
Medicin) und Dr. Hermann Pfeiffer (gerichtliche Medicin)
wurden zu ausserordentlichen Professoren ernannt.–Der 2. internationale Congress für Berufs
krankheiten findet vom 10. bis zum 14. September in

Brüssel statt. Auskunft erteilt der Generalsecretär Dr.
Glib ert. Bruxelles, Rue Lambermont, 2.--------
– Nekrolog. Gestorben sind: 1
)

am 24. Juni im

Gouv. Tschernigow a
n

der Cholera Dr.W.Sc h t schel
kan owzew geb. 1876, approb. 1903; 2) am 28. Juni

in Kislowodsk Dr. W. A r c h ipow, geb. 1871, ap
probiert 1895; 3

)

Dr. Magalil, Professor der Geburts
hilfe an der Medicinischen Facultät in Marseille ; 4) Dr.
Henry Beach, Prof. der Chirurgie an der Harvard
Universität in Boston; 5) in Jena starb der bekannte
Verlagsbuchhändler Dr. med.hon. c.Gustav Fisch er.

Ich bin verreist und werde von H. Dr. F. Holzinger
vertreten. W. O. 2 Lin. 35 Tel. 491-43. -

F. Dör b eck.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

XVI. Cong és internationale d
e

Médecine à Budapest. 1909
Compte rendu. Volume général, publié par le Prof. Dr,

A
m E
.
d
e Crós z. Budapest. 1910.

F. Pels Leusden. Chirurgische Operationslehre. Urban
und Schwarzenberg. Berlin– Wien. 1910.

G
. Müller. Die Orthopaedie des praktischen Arztes. Urban

und Schwarzenberg. Berlin–Wien. 1910.
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monocrm. InccepTania Ha eremiehb -pa Meuunumhh.
KOpbebt. 1909

A
.

Bock p e ce Hickii. CroBauh. KOpen. 1909
O603phie Mekin B. Munepa1opckow, KOpenckow, yun
Bepcihrerk. I n II cewectph. KOphen. 1909

JII1uhbi Cocrast, MMnepatopckaro KOpbeRckaro MHHBepci
Teta. 1909. KOpheets.J.Schuster. Das Sanitätswesen der bayerischen Armee lu

den Kriegen unter Napoleon 1805–1815. Sonderabdruck
aus: «Das Bayerland», XXI Bd. 1910.

Umberto Silva. Note sperimentali sul diplosal. Estrato
dal giornale «Il Cesalpino» Nr. 6. 1910.

E
.

Liezen ius. Vergleichende pharmakognostische Unter
suchung der chinesischen Wurzel Taug-Kui, des aus
ihr zubereiteten Fluid-Extraktes und Eumeuols Merck
Sonderabdruck aus : « Pharmazeutische Centralhalle».
1910.

K. Sudhoff und G. Sticker. Zur historischen Biologie
der Krankheitserreger. Giessen. 1910.

F. Oberländer und A. Kollmann. Die chronische Go
norrhoe der männlichen Harnröhre und ihre Complica
onen.G. Thieme. Leipzig. 1910



Revue

d
e
r

Russischen Metlicinischen Zeitschriften.

N27. Beilage zur „St. Petersburger Medicinisclien Wochenschrift“. 1910.

RUSSISCHE MEDICINISCHE ZEITSCHRIFTEN.

Archiv biologitscheskich nank (Archives des Sciences biolo
giques publiees ar l'Institut Imperial de Medecine expe
rimentale a St. etersbourg).

Charkowskij medizinskij shurnal (Charkowiiches medicinischen
Journal).

Dhirurgija. (Chirurgie).
Jeshemessjatschnik iisclinycli. gorinwych i nossntvych bolesnei
(Monatsschrift fiir Ohreu-, Hals- und Nasenkranklieiten).

Medizinskoie obosrenje (Medicinisclie Rundschau).
Metlizinskija pribawlenija k morskoinu sborniku (Medicliiisclie
Beilagen zum Marine-Archiv).

Ohosren'e psichiatrii, newrologiii experimentalnoi psicholo

ii ( undscliau für Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle
sycliologie).

Praktitscheskij Wratsch (Der praktische Arzt).
Russkij Wratsch (Russischer Arzt).

Riisskij chirurgitsciieskij arclilw (Russisches Archiv fiir Chi
rurgie).

Russkij shurnal koahnych i veueritscheskiclibolesneitfournal
fiir Haut- und venerische Krankheiten).

Ssowremennaja Psicliiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie).
Shnrnal akuscherstwa i slienskich bolesnei (Journal fiir Ge
bnrtsliilfe und Fraueukrankheiten).

Shurnal obschtschestwa russkich wratschei w pamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurnal russkuwo obschtschestwa ochraneiiiia narodnawo edra
wiia (Journal der Gen. zur Erhaltung der Volksgesundheit).

Ssibirskaja Wratschebiiaja Gaseta (Sibirische Aerztezeitung).
Westnik Obschtscheiitwennoi gigieny, ssudebnoi i raktitschea
koi mediziiiy (Rundschau der öffentlichen ygiene, der
gerichtlichen und raktischen Mediein).

Westnik oftalinologii (‚eitschrift fiir Ophtiialmologie).
Woienno-medizinskij shurnal (Militär-Medicinisches Journal).
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung).

Chirurgie.

Cilifllfgijil. 1909. Band 26. Heft. 156.

J. M i n in so n: Beiträge zur Aetiologie der bösartigen Tu
moren.

Verf._beobachtete zwei bösartige Tumoren von colossalen
Dimensionen. In beiden Fällen glaubt er ein Trauma als Aetio
logie annehmen zu dürfen. Im ersten Fall handelte es sich
um einen 30 Pfund schweren Tumor des Oberarmes, iin zwei
ten nm einen maiign degenerierten, 10 Jahre persistierendeii
Tumor des Oberßchenkels. Im ersten Fall Heilung durch Exar
ticnlation des 0berarmes‚ iin zweiten Fall Exitns an Cachexie.
D. Blagoweschtschenski: EinFall von ausgedehntem
Gastumor des Kopfes. (Vortrag zum 8

.

Congress russi
scher Chirurgen in Moskau).
Ein höchst sonderbarer Befund an einem 32-iahrigen Patien
ten: am Kopf eine grosse mit geriiclilosen Gasen efüllte Ge
schwulst. Kein Tropfen Eiter oder einer anderen lüssigkeit.
Das öchädeldach ist mit einer Reihe bald grösserer, bald klei
nerer Exostosen besetzt. Im Hinterhanptsbein in der Gegend
der Lambdanaht eine etwa lingerbrelte Spalte, in der Tiefe
derselben sieht man die Dura. 1m Oavum craiiii keine Flüssig
keit. Abtragung der Exostosen. Heilung. Der Verfasser schreibt
die Gasentwickelung einem unbekannten Mikroorganismus zu,

welcher auch als Ursache der destructiven Vorgänge aufzu

fassen ist. Die Exostosenbildung wird als Regenerationsvorgang
iin Sinne eines Selbstschutzes des Organismus gedeutet.
A. K r y m o wi Zungenactinoinycose.
Im Ganzen sind in der Literatur bloss 26 Fälle dieser sel
tenen Erkrankung iibliciert, diesen kann Verfasser 2 weitere
Fälle hinzufügen. gur genauen Diagnosenstellung ist stets
eine mikroskopische Untersuchung erforderlich.
G. Mele n e w s ki: Ein Fall von Tumor der Glandula coc
cygea.
Bericht über einen durch Operation geheilten Fall von
Steissbeindrüsentunior. Verf. bestätigt die von Sch u ma
c‘her verfochtene Ansicht, dass die einzelnen Abschnitte der
blandula coccygea aus glatten Mnskelfasern bestehn.
W. T 0 m a s c h e w i t s c h. Zur Frage der Bliuddarmresec
tionen bei Carcinom desselben.

_Verf_. berichtet iiber 2 von ihm operierte Falle, wobei er
sich fur die einseitige Operationsmethode ausspricht. Die melir
zeitigen Methoden geben keinerlei Vorteile und ziehen die Be
handlung zwecklos 1n die Länge.
W. Storoeheuko. Znr Technik der Exstirpation hoch
sitzender Mastdarmtninoren bei Frauen.
Entfernung eines an der Grenze des Rectums und der Fle
Xur sitzenden Tumors auf vagino-perinealeni Wege. Die Ope
ration gelang technisch gut und das functionelle Resultat war
befriedigend. Verf. empfiehlt diese combinierte Methode fiir
alle hochsitzendeu Tumoren, wobei die Entfernung der Neu

bildung unter Leitung des Auges möglich ist. Diese Methode
ist. einfacher und weniger eingreifend als der Kras k e’sche
Sani-alschnitt. Die tiefen Nähte empfiehlt der Verf. mit Katgut
anzulegen.
A. Br iek: Ueber den sogenannten hohen Ursprung der
Arteria interossalis.
Besprechung der genannten Arterieuanomalie am Unterarm.

N. Rudnew: Zur Casuistik der bösartigen Neubildiingen
der Finger.
Beschreibung eines Myochondrosarcoms am 3

.

Finger der
rechten Hand. Exarticulntlon des Fingers. Heilung. Die be
schriebene Neubildung gehört in dieser Locallsation zu den
seltenen Befunden.

E. H e s s e.

Wratsch. gaseta 1909 und l9l0.

N.

1
2
%

trg9w:

F ractiiren der Querfortsätze der Lumbalwirbel
r. ).

-

Bei einem jungen Mädchen von 22 Jahren, das von einer
Locomotive auf dem Bahndamm überrascht worden war, er
wiesen sich bei der Röntgenaufnahme die Querfortsätze des

3
.

und 4
.

Lumbalwirbels fractni-iert. Die klinischen Symptome
waren sehr unklare, Therapie bestand in ruhiger Lagerung,
Wannen, Massage. Gute Heilung, die sich anfeinem 2
.

Röntgen
bilde verfolgen lässt.

S
.

Girdg4olaw:
Ueber Schussverletzungen der Milz. (Nr. 46

un 7).
Zusammenstellung aller bekannten und eines selbstbeobach
teten Falles: Verletzung einen 21-jährigen jungen Mannes mit
Browuiugkugel, Einschnssöfinung an der IX. Rip e, keine
Ausschussöfiiinng. Resection der IX. Rippe, nach röffnung
der Peritoneums in der Milzgegend viel geronnenes und flüs
siges Blut. die untere Hälfte der Milz ganz zerstört. Die Milz
erwies sich als vergrössert und die innere und üussere Fläche
mit dem Diaphragma verwachsen, so dass der obere Teil der
Milz nach Anlegung vieler Ligaturen und Nithte zurückge
lassen werden musste. Die Kugel fand sich im zertriimmerteu
liliizgewebe, sie war etwas deformiert(Ricochetteschuss). Voll
kommene Heilung, nach Abstossung von Ligaturen.

S
.
S e m e n o w: Zur Casuistik seltener Falle von I-Iernien. (Nnöl).

In einem linksseitigen irreponierbaren Leistenbruch bei
einem 23-jährigen Kinde fand sich bei der Operation der Blind
darm nebst Wurmfortsatz- S. nimmt an, dass es sich um eine
Anomalie der Lage des Blinddarms handelte, nicht um einen
allgemeinen Sitns viscerum inversns.
M. K a s in zo w: Ein Beitrag zur Statistik der Persistenz des
Leisteneunais (Nr. 51).
Bei der Untersuchung von 328 Arbeitern fand K. die bei
den Leistencanitle erweitert in 101 Fällen (=30‚8°/‚); den
einen Leistencanal persistierend bei 46 Mann (=14°/.,) und
zwar bei 26 den rechten (=7,9°/.) und bei 20 (=6,l°/„) den
linken allein.
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W. Oppel: Zur Frage der arteriellen Anästhesie. (Nr. 2.
Im Gegensatz zur venösen Anästhesie Bi ers hat O. ‘er
suche miteinerarteriellen Anästhesie angestellt tnit Novocain,
doch bisher nur in 2 Fällen, er will eine genaue Methodik
ausarbeiten.
A. Reipolskl: Apparat zur allgemeinen Narcose durch
Eintreiben von Chloroform oder Aetiterdämpfen. (Nr. 7).
Beschreibung eines Apparates, bei dem die Narcitica mit
Luft vermischt eingeatmet werden. Der Apparat ist leicht
transportabel.
\V. Lewit: Ein Fall von Schnittwunde des Halses. Naht
Heilung. (Nr. 8).
Grosse Querschnittwuude des Halses, wobei rechts die Vena
jugularis ext. und facialis anterior durchschuitten waren und
ebenso dnrchschnltten oder angeschnitten die Mm. omohyoi
deus. sternoltyoideus,stylohyoideus und die Membrana hyotyre
oidea; die hintere Wand war deutlich zu sehen. Sorgfältige
Blutstillung, Naht, Heilung in einem Monat.
A.

D
‘? l ggp

o l 0 w: Zur Casuistik seltener Appendicitisformen.

l l‘. 1

D
iia

von D. beschriebene Fall von Appendicitis eines Bauern
von 36 Jahren ist interessant in ätiologischer Hinsicht, die
Krankheitsursache war ein Eiugeweidewurm und f'erner er
wies sich das blinde Ende des Appendix als verwachsen mit
einer Dünudarmschlinge.

i. Violin: Zur Casuistik der künstlichen Verstümmelungen
mittelst Paraiiininiectionen. (Nr. 13).
Ein ‘üdischer Rekrut trat ins Hospital ein mit Klagen über
einen ‚eistenbruch und Schmerzen in der Leistengegend. Der
Mann erwies sich als «Monorchist», ein Leistenbruch bestand
nicht; zugleich fand sich bei genauer Untersuchung eine Ge
schwulst im rechten Unterschenkel, über die Patient iedoch
nicht zu klagen wagte, da sie künstlich durch Paraffininiection
hervorgerufen war, wie ein nacit einiger Zeit an dieser
Stelle sich entwickelnder Abscess zur Evidenz bewies. da mit
der Eiterung Paraffin ansgestossen wttrde.
D. Popow und T. Peterson: Ein Beitrag zu der Lum
balanästhesie. (Nr. 15).
Bei 230 Lumbalanasthesien wurde gute Resultate in 142
Fällen (=6l,75"/0) erzielt, eine relative Anästhesie in 35.2“ ‚I

‘,

der Fälle, negative Resultate in 3,05% der Fälle. In einem
negativen Falle handelte es sich um Lymphadenltis, in einem
weiteren Falle um tertiäre Lues, dann ttm Blutanstritt aus
dem iiückenmarkscanttl und in 2 Fällen um unbekannte Ur
sachen. Unangenehme Nebenersclteittungen waren in 27 Fäl
len vorhanden. Kopfschmerzen, Schwindel und Ohrensausen,
Uebelkeit und Erbrechen etc. Schwere Compicationen von Sei
ten Puls und Atmung kamen keine vor. a

W. Schiele.

Pathologie und Therapie.

Medizinskoje Obosrenje 1909 u. 1910.

S
. Jarusow: Die Relnfection bei Febris recurrens und

ihre Wirkung auf den Verlauf der Erkrankung. (Nr. 18).
Nach J. waren 1. fast ‘[3aller Recurrenserkrankttngen Fälle
von Reinfection. 2

.

Bei der Reinfection verläuft die Krankheit
meist mit einem Anfall. 3

.

Bei der Beinfection werden offen
bar die Anfälle abgekürzt, die Apyrexie dagegen wird ver
längert. Die Durchschnitssdauer der Krankheit bei den Reiufi
cierten ist halb so lung als bei den nicht Reiniicierten, wobei
das einmalige Auftreten des Anfalls natürlich in Betracht
kommt. 4

.

Der Termin der Reinfection ist grossen Schwan
kungen unterworfen. Das Minimum waren 37 Tage. 5

.

Die
Intensität und die Häufigkeit der Anfälle sind von individuel
len Eigentiimlichkeiten, nicht aber von den vorherigen Krank
heitsersclteinungen abhängig. 6

.

Zur Beurteilung einer Epidemie
müssen die Fälle von Reinfection aus dem Material ausge
schaltet werden. 7

.

Zur Verhütung einer Reiufection sollten
die Kranken in der Recnrrensabteilnng nicht länger als nötig
gehalten werden. Die Termine wurden vom Verf. auf l4—15
Tage nach dem ersten Anfall und auf 17 Tage nach den fol
genden Anfällen festgesetzt.
W. P o lj a k o w: Ueber die Veränderungen int Blute bei Phena
cetltt-Vergiftung. (Nr. 19).
Da in der Literatur bei den Untersuchungen über die künst
liche beim Menschen erzeugte Anämie keine Angaben darüber
zu finden sind, ob auch Veränderungen im Knochenmark vor
sich gehen und Megaloblasten und Megaiocyten im Blute
auftreten, wie bei der perniciösen Anämie, so hat P. eine Reihe
von Pheuacetinvergiftungen, die er beobachtete, verwertet,
um diese Frage zu klären. Ei’ fiihrt die Krankengeschichte
eines Falles an, bei dem während der ganzen Zeit seines
Aufenthaltes in der Klinik, fnst täglich die Blutuntersuchun

gen gemacht wurden. Die Veränderungenim Blute entsprachen

‚ vollkommen dem Bilde der progressiven perniciösen Anamie.
Angefangen von den hochgradigen degenerativen Processeu
im Blute mit der megaloblastischen Reaction von Seiten des
Knochenmarks bis zum hämatogenen Icterus. weicher auch

in einem Fall von Phenacetinvergiftung bei Sepsis beschrieben
worden ist. Zahlreiche Protocolle der Blutuntersuchungen sind
der Krankengeschichte beigegeben. Die Beobachtung von
Icterus. von der desquamierenden Nephritis und det' Blutkrise
beseitigen auch den letzten Unterschied, welcher zwischen
den Symptomen der experimentellen Anämie bei Tieren und
der klinischen Form der perniciösen Anämie des Menschen
noch bestand.
S. S t e ri o p u I0: Der Saitengalvauometet‘ von E i u t h o v e n.
Die klinische Bedeutung der Electrokardiographie. (Nr. '20).
Eignet sich nicht zum Referieren.
A. Alexi n: Ueber den Einfluss des pleuritischen Exsudsts
und des Pneumothorax attfden Verlauf der Lungeutuber
cttlose. Der künstliche Pneumothorax- (Nr. 21).
Nach A. übten in einigen Fällen das bei der Lungentuber
cnlose auftretende pleuritisclte Exsudat oder der Pneumotho
rax einen günstigen Einfluss auf den Verlauf des Lungen
processes aus. Unter dem Einfluss dieser Factore kommt der
fortschreitende Tuberculoseprocess zum Stillstand, die Temp.
fällt. das Allgemeinhefinden bessert sich, es bessert sich attch
der Localprocess oder er heilt sogar aus. Was die Anlegung
eines künstlichen Pneumothorax anbetrifft. so ist A. der An
sicht, dass dieses in manchen Fällen wohl angezeigt ist.

A. Talij a nzew: Ueber die Circulationsstörungen bei Herz
fehlern und iiber die Entstehung‘ der cardialen Oedeme
und des Hydrops. (Nr. 21).
Zur Klärung der Frage. ob und wodurch bei der experimen
tellen Circulatittnsstörung, welche der Compensationsstörung
beim Menschen analog ist. eine Steigerung des herabgesetzten
arteriellen Druckes erfolgt, sowie der Frage, ob in den Ge
weben und serösen Höhlen bei der Cireulationsstörung eine
Ansammlung und Vermehrung von Lymphe zustande kommt
und ob diese von der constatierten Schwankung des arteriel

i leu Druckes abhängig ist. hat T. an Hunden experimentiert.
Die Ergebnisse seiner Untersuchungen fasst er in Folgendem
zusammen.
Die Entstehung von cardialem Oedem und Hydrops lasst
sich erklären durch eine progressive Ansammlung des in dem
Organismus zurückgehaltenen Wassers, welches durch Osntose
ttnd im Anfang der Decompensation wahrscheinlich auch ohne
Störung der Porösität der Gefasse in die Gewebsspalten ein
dringt; hier wird ein Teil des Wassers von den Zellen aufge
nommen, ein Teil verbleibt in den Gewebsspalten und bildet
das Oedem. Je schneller die Transsndation und Resorption in
der Bauchhöhle vor sich geht, je mehr Wasser in der Zeit
einheit im Organismus zurückbehalten und angesammelt wird,

je niedriger der Coetiicient der Resorptionsfähigkeit der Ge
webe, um so schneller das Auftreten des Oedems. Itn weite
ren Verlauf des Processes wird der Tonus der Gefässe schwa
clter, die Porösität nimmt zu, dadurch wird die Wasserfüllung
der Gewebe beschleunigt.
W. Vierh u f: Die Röntgenisierung als diagnostische Me
thode bei der Untersuchung der inneren Krankheiten. (Nr. 1).
In dem einen Fall konnte beobachtet werden, wie das Wis
mut in normaler Weise sich bis zum Pylorus fortbewegte,
das Carcinom somit wohl kaum am Pylorus seinen Sitz haben
konnte. Nach 11/2Stunden wurde die Durchleuchtung wieder
holt, die Wistnutsäule war noch nicht durch den Pylorus in
das Duodenutn eingetreten. Bei der Operation fand sich ein
Carcinom des Duodenum. Int zweiten Fall ltatte sich die Wis
mutsäuie links von der Mediaullnie abwärts bewegt und
drang nicht weiter vor, das typische Bild bei Pylornscarcinom.
Die Operation bestätigte die Diagnose.
A. Molode n ko w: Ueber den Charakter der Diphtheritie
epidemie 1909 nach detnMaterial des M o r o so w - Kinder
hospitals in Verbindung mit der Frage über die‘ verschie
denen Formen der Diphtheriebacillen. (Nr. 1).
M. hat seine Beobachtungen an einem Material von 145
Kranken angestellt. Die Bacillenform nach Sc h i g classi
ficierend, gehörten von 50 gelttn enen Cttituren zum Typus
l— 42, zu lI — 7 und zu I5 ——l Aus den nach der
Schwere der Erkrankung zusammengestellten Tabellen ist
ersichtlich, dass die Fälle mit den Bacillen lI und lV durch
aus nicht immer eine leichtere klinische Form aufweisen.
Toxische sehr schwere Fälle konnnen vielleicht wohl häufiger
bei dem Bacillentypus 1 vor.
\V. Kolli: Ein Fall von Myxoedem nach
reoidingebrauch. (Nr. 1).
Die physikalische Euwickiung war befriedigend, nur in der
Körperlätige war ein Zuriickbleiben bemerkbar. Psychisch
jedoch war die Entwicklung ungenügend. Ob die zarten Hirn
eletnente nicht mehr genesen können. ob die Thyreoidea von
Schaf und Kalb nicht alles enthält, was für den mensch
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lichen Organismus nötig ist? vielleicht ist darin der Grund
für das Ausbleiben des Erfolges zu suchen. Auch die Dosie
rung des Thyreoidins macht Schwierigkeiten. Bei grösseren
Dosen gibt es Vergiftungserscheinnngen, bei kleineren er
i'olgt die Autointoxication mit Stoifwechselproducten. Auf
merksamkeit scheinen die neuerdings gemachten Versuche

g
e
r Implantation von Schilddrüsen anderer Individuen zu ver

reuen.
D.Pletnew: Ueber die Wirkung der Eiweisse und der

lgrodltifte
der Eiweissmetuniorphose auf die Leberfunction.

( r. .
Die Leber beteiligt sich an der Verarbeitung des Eiweisses
und deren Uinwandluirgsprodticte, wenn dieselben auf
normale Weise in den Daimtractirs gelangen. Diese Function
der Leber wird durch die Tatsache bewiesen, dass die Assi
milation von in den Magen eingetührtem Zucker wesentlich
geringer ist und dass die Glycosurie noch eine Zeitlang
foridauert, wenn die Zuckereinfuhr aufgehört hat. Zur Er
klärung dient die Voraussetzung, dass die übermässige oder
nicht physiologische Einführung von Eiweiss und dessen Um
wandlungsprndncten an die Leber Anforderungen stellt, die

ihre physiologische Functionsfahigkeit übersteigen. Es er
folgt eine Reizung der Leber, welche sich durch das Auf
treten von Gallenpigment im Harn bemerkbar macht. Das
Auftreten von Zucker im Harn sogar 2 'I‘age nach der Ver
abreichung beweist, dass die Zuckerausscheidung durch eine
Reizung der Leber hervorgerufen ist, durch welche die Fähig
keit der Leber Glycogen auszuscheiden, beeinträchtigt wird.
Mittelst der den Lebensbedingungen möglichst angepassten
Versuche gelingt es nicht die Annahme der Bildung von
Zucker aus Eiweiss zu beweisen. Der folgericlitige Gang
der Verdauung und der Resorption ist eine notwendige Unter
stützung der physiologischen Eigenschaften des Organismus,
seiner einzelnen Teile und speciell der Leber.

K. W o s k r e s s e n s k i: Die Symptomatologie der bösartigen
Neubildungen der Lunge. (Nr. 4).
Zwei Fälle von Sarcom der Lunge.

J. Stres helbizki: Die Diagnose der Lungenentzündung
bei kleinen Kindern. (Nr. 4).
Bei intermittierenden und remittierenden Temperaturen
muss bei Kindern, besonders wenn eine lnfluenza vorlierge
gangßn war, sorgfältig auf eine Pneumonie gefahndet werden,

wenn auch sonst keinerleiAnzeichen für eine solchevorliegen.
Entgegengesetzt der häufig in Lehrbüchern ausgesprochenen
Ansicht, dass pneumouische Kinder nichtlaut schreien können,
hat Verf. bei pneumonischen Kindern ein besonders anhalten
des lautes Schreien beobachtet.

W. S h u k o w s k i: Ueber das nervöse Bronchialssthma bei
Kindern. (Nr. 4). _

Ein Fall von Asthma combiniert mit Keuchhusten, Genesung.
11, D a w y d o w: Klinisches über die Reinfection mit Recurrens.
Nr. b.

V
ti
n

2
6
2
)

Personen, welche Recurrens durchgemacht hatten,
erkrankten aufs neue 23

— also 8,778 pCt. Die Eeinfection

kann bei einem und demselben Individuum mehrmals erfolgen.

Der kürzeste vom Verf. beobachtete Termin zwischen der

ersten Erkrankung und der Reinfection war ö Monate, der
längste 6 Jahre und 1 Monat. Der Recurrens erzeugt also

keine Immunität, doch ist bei der Reinfection ein Unterschied

wohl zu constaiieren. Die Dauer des ersten und zweiten

Anfalls ist kürzer und die Apyrexie dauert länger. 0b es

sich um eine neue lnfectionhaudelt oder um ein Wiederauf

flackern der ursprünglichen, ist noch nicht klargestellt.
hat Ursache anzunehmen, dass es sich um eine Neuiulection

handeln könne, du seine Pat. nach der Genesung die alten

Infectionsherde bewohnten.

P. Kösel: Ein Fall von Sepsis hervorgerufen durch den
Bacillns pyocyaneus- (NP- Öl- _ _

Eine Krankengeschichte, weiche die pathogenen Eigen
schaften des Pyocyanens für den geschwächten menschlichen
Organismus beweist und dartut, dass dieser Bacillus im Blute

circulieien kann. Die Symptome der allgemeinen Sepsis durch

Pyocyaueus sind: ein hohes hectisches Fieber ohne starke

Schweisse und Fiöste, grosse Milz und Leber, Durchfall und
hamorrhagische Diathese.

Ggwladim irow: Scharlach-Polyneuritis. (Nr. 6). ‘

Der hier mitgeteilte Fall kann nach den klinischen Symp
tomen so bezeichnet werden, weil die Nerven am Krankheits

process beteiligt waren und symmetrische Erscheinungen vor

lagen. Die Bezeichnung Scharlachrheumatismus sollte nach
W. ganz verworfen werden_und die einzelnen Kranklieits
formen müssten einzeln nach ihiem Wesen bezeichnet werden.
Die reinen Formen als Synovitisseiosa_(_l1enoch) einerseits,
andererseits der obige Fall und ein iruher mitgeteilter als
Polyneuritis scarlatinosa.

A. K raft: Weitere Beobachtungen über die Tuberculinprobe
nach P irq u et an Kindern. (Nr. 6).
Eignet sich nicht zum Referat.

L. K epinow r Die Krebskachexie vom Gesichtspunkt bio
chemischer Processe betrachtet. (Nr. 6).
Eignet sich nicht zum Referat.
M. Pe usn er= Ein Fall von Syphilis des Magens. (Nr. 7).
Zu dem hier mitgeteilten Fall handelte es sich um einen
im Epigastrium palpablen Tumor. Da genügend Salzsäure vor
handen war, auch die Schmerzen zu wenig constaut waren,
wurde eine Jodbehandlung eingeleitet. Der Tumor ver
schwand. Pat. hatte Lues standhaft geleugnet.
A. A brik oso w: Ztvei Fälle von embryonaler Einspren
gting von Fett- und Muskelgewebselementen in die Hirn
stibstanz. (Nr. 8).
Zwei Krankengesctiithten, die sich nicht referieren lassen.
Th. A n d r e e w: Ueber Schädigungen durch den elektrischen
Strom. (Nr. 8).
Eignet sich niciit zum Referat.

M i c k wi t z.
Rttsskij Wratscli 1909.

K. Pawlowskaja-Karischewa: Zur Frage über die
Epidemiologie der Diphtherie. (Nr. 43).
Im Uctoher 1908 beteiligte sich P. am Kampfe gegen die
Diphtherieepidemie in einer der llädclienschulen in Kiew. Eine
der Massnahmen bestand in allgemeinen Präservativinjectionen
von Antidiphtherieseritin allen Schülerinnen (gegen 500) und
darauflolgenden Untersuchungen vom Rachenschleim, sowohl
der (iesunden wie der Kranken. Die gewonnenen Resultate
sprechen dafür, dass die allgemeine bakteriologische Unter
siichiiii eine Methode ist, die bei ieder Epidemie unbedingt
ausgefü rt werden inuss, sowohl in geschlossenen Anstalten
wie überhaupt. auch dort, wo die Bevölkerung sehr eng
zusammen lebt.

A. Sivert: Der Heilwert des Alcohols. (Nr. 43).
Probevorlesung.

I.

Dälolä)!
Zur Frage über Thyosinaniin resp. Fibrolysiu.

L I‘. .
Die Ergebnisse der Literatur und der eigenen Beobachtun
gen lassen D. den Schluss ziehen, dass die Frage über den
Einfluss des Thyosinamin (resp. Fibrolysin) auf oberflächliche
Narben im positiven Sinne entschieden werden kann iriid be
stätigt wird durch die Ergebnisse der Versuche und der kli
nischen Beobachtungen. Was die Einwirkung auf entferntere
Organe anbetrifft, so ist die Entscheidung noch nicht endgül
tig zu fallen, doch bei passender Gelegenheit müssen lnjectio
nen von Fibrolysin versucht werden, bevor man zu ernsten
Eingriffen schreitet.

G. K uleschi: Zur pathologischen Anatomie der asiatischen
Cholera (Nr. 44).
Vorläufige Mitteilung.

S. G old arbeite r: Vergleichende Begutachtung und klini
sche Bedeutung der Methoden zur Bestimmung von Blut
spuren in Se- und Excreten bei Kranken. (Nr. 44).
Die allereinpfindlichste und deshalb zweckmassigste Probe
auf Blut ist die mit Bensidin welche ein positives Resultat
sogar in einer Verdünnung von ]:500000 gibt.
Bei Untersuchung von Kot muss man sich in jedem Falle
überzeugen, ob der Kranke nicht Fleischnahrung, Bltit- oder
Eisenpraparate im Verlauf der letzten 2 Tage zu sich genom
nien hat. Um absolut zuverlässige Resultate zu erzielen we
nigstens auf 2 'l‘age auf Milchdiat gesetzt werden. Bei Kot
untersuchung muss die ganze Menge verarbeitet und bei ne
gativem Betultat die Probe einige Mal wiederholt werden,
positiver Ausfall ist stets hei Oarcinom und Ulcus ventriculi
und Carcinom des Oesophagiis. Bei chronischem Magenkatarrh
und atrophisclier Lebercirrhose kann auch dazwischen das
liesultat ein positives sein, was natürlich wichtig ist zu wis
sen. Blutreaction im Urin_wird fast ausschliesslich bei Aiiec
tion der Harnwege beobachtet, in 137 Fällen war sie nur in
einem Falle positiv bei Malaria.
N. Petrow: Zur Frage über die Bedeutung der Cam
midgeschen Reaction bei Erkrankungen der Bauchspei
cheldrüse und über ihre Eigenheit. (Nr. 44-45).
Die Reaction nach C a mmiu ge ist nicht pathogomonlsch
für Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, aber gewisse Be
zieliungen zwischen beiden bestehen jedenfalls. Wahrscheinlich
spielen Erkrankungen des Zwöltiingerdarmes dabei auch eine
gewisse Rolle (Vergiftungen mit Essigsäure, acute Entero
koliti etc).
A. P a wlow s k i: Versuche über‘ Tuberculose. (Nr. 45).
Experimentelle Studie.

A. Melnik o w: Bedeutung der Epithelkörperchen im Orga
nismus. (Nr. 45). .
Die Entfernung aller Epithelkörperchen aus dem Organis
mus eines Tieres oder Menschen ruft tetanische Anfälle her
vor, die tödlich endigen können; die Exstirpation der Schild
drüse bedingt trophische Störungen. Dis Epithelkörperclien
haben 2 Fnnctionen, eine antitoxisciie und die stofiwechselre
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gulierende. Wenn sie zufällig bei einer Operation entfernt
werden, so müssen sie sofort reimplantiert werden.
A. Michailowskaja: Zur Frage über die Anwendung
von Tuberculin unter Controlle des Opsoninindex. (Nr.45).
Zur Injection wird das Tuberculinum purum, Endotin, be
nutzt. Der vollständige Curs der Behandlung besteht aus 4
Serien, in jeder sind 5 Ampullen. Die Serien unterscheiden
sich durch die Stärke der Lösungen. Serie A enthält 0,01pCt.
der Lösung, B 0,l pCt., C 1 pCt. und D 10 pCt. Bei jeder
Serie werden 4 Ampullen gebraucht, die 5 dient als Reserve.
injectionen wurden alle 4Tage ausgeführt. Das Resultat der
Behandlung war Besserung des Allgemeinzustandes und Zu
nahme des Gewichtes. Die katarrhalischen Erscheinungen in
den Lungen nahmen bedeutend ab und das Sputum wurde
geringer oder schwand vollständig. Auf die Temperatur hat
das Endotin keinen Einfluss.
W. Blach er: Ueber die Rolle der Streptococcen bei der
Aetiologie des Scharlachs und die Wirkung des Anti
scarlatinser ums - nach den Ergebnissen des Hospitals
des Prinzen P. G. von Oldenburg in St. Petersburg.
(Nr. 45 und 48).
Vom klinischen und pathologischen Standpunkt aus, gibt
es keine ernsten Einwände gegen die Streptococcenätiologie
bei Scharlach. Die Injection von Serum muss daher als speci
fische angesehen werden, welche ohne Frage von Bedeutung
ist. Störend sind die grossen Mengen (bis 300 Cbc.) und die
schweren Nebenerscheinungen. Daher soll das Serum nur
dann injiciert werden, wenn bei genauer Beobachtung des
Kranken im Verlauf des Tages oder der Nacht solche Er
scheinungen eintreten, welche daran zweifeln lassen, ob im
gegebenen Falle der Verlauf ein leichter oder mittlerer sein
wird. Das Serum wieder nur bei lebensgefährlichen Sympto
men zu injicieren, ist auch falsch und diskreditiert dasselbe.
R. Hundegger: Bericht über die Behandlung Cholerakran
ker mit Serum von Kraus im Juni und Juli 1909.(Nr.46).
pinen Schaden stiftet das Serum nicht, scheint aber nichts
zu nützen. - -
F. Shukowski: Ueber seltene Formen von angeborenem
Hydrocephalus bei Kindern. –Angeborenes Hydrocephalit
nach Cholera. (Nr. 47).
vorgetragen auf dem 16. internationalen Congress in
Buda-Pest. -- -
B. Sile: Zur Lehre über die Verstärkung (Accentuation) des
diastolischen Geräusches, (Nr. 48).
Zum Referat nicht geeignet.

R. Lur je: Zur Lehre über die epithelialen Geschwülste der
Mäuse. (Nr. 48).
Worläufige Mitteilung.

M. Ne me now: Zur Technik derTeleröntgenographie. (Nr.48).
Beschreibung der Technik.
M. Michailow : Zur Casuistik der primären Echinococcus
cysten der Pleurahöhle. (Nr. 48).
Casuistischer Beitrag. Die Echinococcengeschwulst ent
wickelte sich nach einem Trauma.
I. Iversen : Unerwünschte Complicationen von schädlicher
Nebenwirkung des Arsazetins. (Nr. 49).
Schädliche Nebenwirkungen dieser Mittel concentrieren sich
hauptsächlich auf das Centralnervensystem und zwar auf die
Zellen der Sehnerven. Wodurch diese Wirkung hervorgerufen
wird, ist fürs Erste noch unklar und kann nur durch etwaige
Idiosynkrasie erklärt werden. Die Aufmerksamkeit muss daher
darauf gerichtet sein, solchen Erscheinungen vorzubeugen,
worauf eine gewisse Ueberempfindlichkeit des Organismus
hinweist. Kolikartige Schmerzen und Reizung der Nieren,
Bluterguss in die Sclera, scharlachartige Erytheme sind Zei
chen hochgradiger Empfindlichkeit, welche als Warnung auf
zufassen sind und treten dieselben nach der ersten Injection
von 05–06 Arsazetin auf, so muss die weitere Behandlung
der Kranken aufgegeben werden um schwerere Erscheinun
gen zu verhüten. Prädisponierende Momente sind : Alcohol
und Tabakmissbrauch und vorhergegangene Behandlung mit
anderen Arsenikpräparaten.
P. Med owikow : Zur Frage über die Rolle der Bacterien
im Magendarmtractus. Infection und Sterilisation des
selben. (Nr. 50).
Unbeendigt.
F. Melnikowa und M.Wer ssilowa: Ueber den Einfluss
der Blutgifte auf die Agglutination der Typhusbacillen.
(Nr. 50).
Zu einem Referat nicht geeignet.
A. Grube : Bestech für Blutpräparate. (Nr. 50).
Beschreibung und Abbildung.
A. "ein Zur Frage über Syphilis des Herzens.
N". O1).
In diesem genau mikroskopisch untersuchten Falle fand

sich eine ausgebreitete syphilitische Affection des Herzens in
Form von gummösen und fibrösen Processen.

W. Kass og lad ow: Adrenalin bei Hypernephromen. (Nr.51).
Die Untersuchungen stellten das Vorhandensein von Adre
nalin fest und zwar in recht beträchtlicher Menge im Auszug
der histiologisch genau untersuchten Hypernephrome, welche
den unteren Abschnitt der Nieren einnahmen. Die Unter
suchungen wurden mit aller Vorsicht ausgeführt und jegliche
Fehler ausgeschlossen. Probeversuche mit unveränderten
Organen gaben negative Resultate.

Russki Wratsch. 1910.

W. B o ldir ew : Fischsuppe als Nahrungsmittel, welche eine
starke Absonderung des Magensaftes hervorruft. (Nr. 1)

.

Die chemische Phase der Secretion des Magensaftes bleibt
auch bei wiederholter Anwendung derselben Reizerreger immer
dieselbe, ist in dieser Beziehung gerade entgegengesetzt der
psychischen (reflectorischen) Phase.

S
. Klibanskaja: Versuche der Behandlung der asiatischen

Cholera der Kinder mit dem Serum S. Schur up ows

in Verbindung mit intravenösen Eingiessungen. (Nr. 3)
.

Das Serum von Schuru p ow setzt pCt. der Sterblichkeit
der Kinder merklich herab, besonders wenn dasselbe zusam
men mit physiologischer Kochsalzlösung nicht später als 1

2

Stunden nach Beginn der Krankkeit injiciert wird. Subcutan
scheint e

s

keine Wirkung zu haben, ebensobeim Typhoid.

L. Dmitri e n ko; Ueber Recurrenslähmung bei Mitral
StelnOSB.
Einschlägige Literatur nebst einen selbst beobachteten Falle.
A. Schip e rskaja: Ueber die Behandlung von Hautkrank
heiten, hervorgerufen durch Streptococcen, nach F in sein.
Nr. 1. -
Ein 35-jähriger Mann, welcher mehr als */2Jahr an hart
näckiger Streptococcenfolliculitis litt, und demkeine Medication
half, wurde nach 9-tägiger Bahandlung nach F in sein voll
ständig hergestellt.

N. Krawkow: Ueber den Einfluss des Choleratoxins auf
den Gasaustausch bei Tieren. (Nr. 2).
Experimentelle Studie.
K. Wagner: Ueber die Behandlung der Fettsucht. (Nr. 2).
Bei Fettleibigkeit ist das Thyreodin zu empfehlen. Beson
ders von Nutzen ist e

s

in den Fällen, wenn die diätetischen
und physischen Behandlungsmethoden im Stich lassen, hier
ist e

s jedenfalls anzuwenden, ebenso bei angeborener oder
erblicher Fettsucht.

W. S okolow: Das runde Magengeschwür bei Kindern.
(Nr. 2).
Krankengeschichte und Sectionsprotocoll eines 12-jährigen,
am Ulcus ventriculi gestorbenen Knaben.
A. But e n ko: Reaction des Urins mit Liq. Bel los tii bei
progressiver Paralyse. (Nr. 3).
Ein positiver Ausfall dieser Reaction wird bei progressiver
Paralyse auch bei sicherem Fehlen von Würmern beobachtet
und zwar in 84–91 pCt. Ist die Reaction da, so hat sie
wenig Tendenz zum Schwinden, tritt aber letzteres ein, so ist
die Prognose günstiger zu stellen. Sie kann auch von diffe
rentialdiagnostischer Bedeutung sein, da sie bei Dementia
präcox, bei alcoholischen Psychosen, bei Epilepsie, periodischem
und circulärem Irresein gewöhnlich nicht beobachtetwird.
L. Tschik n awer ow: Ueber das Vorhandensein nind das
Fortbestehen der Choleravibrionen in der Galle. (Nr. 3).
Der Choleravibrio kann unter günstigen Umständen in die
Gallenwege Cholerakranker gelangen, und ohne Verände
rungen in Gewebe hervorzurufen weiter existieren und sich
vermehren. Es gelangt aus dem Darm durch die Gallenwege

in die Galle.

M.Wassiljewa: Zur Frage über die intravenösen Ein
giessungen von 7%0 Kochsalzlösung bei der Behandlung
von Cholerakranken. (Nr. 3).
Ein Vorzug der intravenösen Eingiessungen vor den sub
cutanen existiert nicht, im Gegenteil, die Erfahrungen
sprechen zu Gunsten letzterer.

S
. S im nitzki: Zur Frage über die Bedeutung der Dikrotie

bei Combination der Insufficienz der Aortenklappen mit
Insufficienz der Bicuspidalis. (Nr. 3).
Zum Referat nicht geeignet.

M ü h le n.

Herausgeber Dr. Franz Dörbeck.
---
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St. Petersburg", den 31. Juli (12. Aug.) 1910i» JAHRGANE

Geburtshililicher Bericht aus der Mitauer Hebam

menschule.

Vortrag. gehalten auf dem lI. kurl. Aerztetag
30. Mai 1910.

Von

Dr. F. Bidd er-Mitau.

in Libau am

Meine Herren!

Wenn ich es unternommen habe, einen geburtshilf
lichen Bericht zu schreiben, so hat mich in erster Linie
dabei der Gedanke geleitet, mir selbst über meine Tä
tigkeit Rechenschaft abzulegen und durch Vergleich mit
anderen Berichten aus gebnrtshilflichen Anstalten an

unseren Resultaten Kritik zu üben. Erst als mein Be
richt fertig war und ich sah, dass unsere Resultate das
Tageslicht nicht zu scheuen brauchen, entschloss ich
mich, Ihnen denselben vorzulegen, in der Annahme,
dass dieses Thema in einer Aerztegeselischaft, deren Mit
gliedenzum grüssten Teil auch Geburtshilfe treiben,
nicht ohne Interesse sein dürfte. Ich, für mein Teil,
würde es wenigstens mit Freuden begrüssen, wenn von
Zeit zu Zeit zusammenhängende Berichte aus kleineren
Anstalten, wie etwa der aus der Dörptschen Klinik zur
Zeit Küstners von Buchholz bearbeitete ist, er
scheinen würdeu, besonders aus solchen Anstalten, die
wie unsere unter der Ungunst der Verhältnisse leiden,
und in denen nicht wie in grossstädtischen modernen
Neubauten alles aufs beste eingerichtet ist. Da ich
nicht von vornherein bei Uebernahme der geburtshilf
lichen Abteilung den Plan hatte, einen Bericht zu schrei
ben, so sind meine Aufzeichnungen aus der ersten Zelt

leider etwas lückenhaft, und daher bitte ich, hiängel und
Ungenauigkeiten nachsichtig beurteilen zu wollen.
Bevor ich an meinen eigentlichen Bericht gehe,
glaube ich denjenigen Collegen, die unsere Anstalt nicht
kennen, einiges über deren Einrichtungen mitteilen zu
sollen. Unsere Anstalt besteht aus einem Kreisszitnmer,

2 Wochenzimmern mit je 6 Betten, einem Isolierzimmer
für inficierte Fälle mit besonderem Eingang, einem Ba
dezimmer und dem Schulzimmer, wo der Unterricht der
Hebammenschülerinnen stattfindet. Was uns fehlt ist
ein Empfangs- oder Uutersuchungszimmer für neu auf
zunehmende Patientinnen. Diese können natürlich nicht
sofort von der Strasse in das Kreiss- oder Wochenzimmer
geführt werden, und so müssen wir uns damit behelfen,
sie im Schulzimmer zu besichtigen, wo auch häufig die
erste innere Untersuchung stattfindet.

Das Kreiss- und die beiden Wochenzimmer liegen an
einem Corridor und hängen miteinander zusammen. Der
Eingang zum Kreisszimmer vom Corridor aus steht für
gewöhnlich verschlossen, nur während einer Geburt
wird er geöffnet, damit keine Passage durch die Wochen
zimmer stattfindet. Das Kreisszimmer wird also nur bei
Geburten benutzt, nicht als Durchgang zu den Wochen
zimmern, wie früher. Der Eintritt zu dem Wochen
zimmer vom Corridor aus ist Unbefugten durch Au
schlag an der '1‘ür strengstens untersagt. Die Wände
der Zimmer und die Fussböden sind mit Oelfarbe ge
strichen. Die Bettstellen sind aus Eisen. Die Patientin
nen liegen auf Strohsäcken und wird natürlich für jede
neue Patientin ein frischer Sack geliefert. Eigene
Betten, Decken und Kissen mitzunehmen, ist untersagt.

Besuche dürfen die Wöchnerinnen nur von ihren
Ehemäunern und Müttern in Gegenwart der Dejourschü
lerin empfangen, und auch dieses nur mit meiner aus
drücklichen Eriaubnis, die von Fall zu Fall und nur
für den betreffenden Tag erteilt wird. Die Besucher
müssen, bevor sie das Wochenzimmer betreten, einen
weissen Kittel anziehen. Speisen oder Getränke mitzu
bringen, ist ihnen untersagt.

Jede Kreissende oder neu eintretende Schwangere er
hält, wenn es noch angeht, ein Bad, ‘bekommt Anstalts
wasche an und wird dann erst ins Kreiss- resp.Wochen
zimmer gebracht. Die meisten Frauen kommen kreis
send herein, nur ausnahmsweise kommen sie einige Tage
oder Wochen vor der Geburt.
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Da unsere Anstalt eine Schule ist, so muss natürlich
das Material zu Unterrichtszwecken ausgenutzt werden.

Jede Patientin wird daher einer Hebammenschülerin zur

Untersuchung und Pflege zuerteilt und bleibt in der

selben Pflege bis zu’ ihrer Entlassung. Jede Patientin
hat ihren besonderen Bettschieber. Bei der Geburt wird

jede Kreissende von der Hebamme und einer Schülerin,
in pathologischen Fällen auch von mir innerlich unter
sucht; dieses wiederholt sich je nach der Dauer und
dem Gange der Geburt 2-3 mal, so dass mitunter eine
Kreissende 6—-8 mal innerlich untersucht wird. Ich

unterlasse es natürlich nicht, immer und immer wieder
zu betonen, dass dieses häufige innere Untersuchen nur
hinsichtlich des Unterrichts erlaubt ist, und später in
der Praxis ganz unstatthaft ist und womöglich ganz zu
unterbleiben hat.
Was die Desinfectionsmethoden anbelangt, so lehre
ich meine Schülerinnen die Fürbringersche Methode,
und handhabe sie daher auch natürlich selbst. Also
erst Nagelscheere und Nagelreiniger, dann Waschen mit

grüner Seife und in Sublimat aufbewahrter Bürste, min

destens 8 Minuten in fliessendem, möglichst heissem,
gekochtem Wasser, dann Abreiben mit in Alcohol ge
tauchten Wattebäuschen, und endlich Abspülen in einem
Desinficiens. Die in neuerer Zeit auftauchenden Be
strebnngen,die Heisswasserwaschung zu beschränken und
den Hauptwort auf die Alcoholwaschung zu legen, glaube
ich in Hinsicht auf den Unterricht nicht acceptieren zu

dürfen, sondern meine, den Hauptnachdruck für die
Hebammen auf die mechanische Reinigung der Hände

legen zu sollen. Was die objective Antisepsis‚ die Des
infection der Kreissenden, anlangt, so habe ich nach dem
Bade und einer gründlichen Abseifnng der äusseren Ge
nitalien und Umgebung mit Bürste, von jeglichen Des
infectionsversuchen der Scheide bei normalen Geburten
und gesunden Kreissenden abgesehen. Nur wo es sich
um Fluor handelt, lasse ich eine Ausspülung der vagina
vornehmen, und vor operativen Eingriffen nur dann,
wenn die Kreissende schon oft und namentlich ausser
der Anstalt von unbekannter Hand untersucht wurde.
Als Desinficiens benutzen wir ausschliesslich Lysol in
1% Lösung. Als Tnpfmaterial wird sterilisierte Watte
gebraucht, dieselbe bekommen auch die Wöchnerinnen
als Vorlage. Bei operativen Eingriifen bekommen die
Kreissenden nach der üblichen ausseren Desinfection
eine sterile Unterlage. Der Operateur zieht einen ste
rilen Kittel an. Als Tamponadematerial werden steri
lisierte Gazerollen benutzt. Als Nahtmaterial wird aus
schliesslich Seide benutzt. Dieselbe wird nach der üb
liehen Präparation (Aether, Alcohol, Kochen) auf Glas

spnlen in Sublimat aufbewahrt, und vor dem Gebrauch
noch einmal zusammen mit den Instrumenten ausge
kocht. Nahteiterung habe ich nie erlebt.
Nach diesen einleitenden Bemerkungen gehe ich zum

eigentlichen Bericht über. Was die Frequenz unserer An
stalt anbetrifft, so lasst sich die erfreuliche Tatsache
constatieren, dass dieselbe eine stetige Steigung aufweist.
Vom Jahre 1900 ist die Zahl der geburtshilflichen Fälle
von 59 auf 164 im letzten Jahre gestiegen. In dem
Zeitraum, in dem ich in der Anstalt tätig bin, vom
lllai 1906 bis lllärz 1910 sind im Ganzen 500 Ge
burten, Frühgeburten und Aborte behandelt worden.
Von dieser Zahl sind schon die Falle abgezogen, die
entweder schon vor der Entbindung die Anstalt aus

irgendwelchen Gründen verliessen, die aber doch als

Schwangere Unterrichtszwecken dienten, sowie diejenigen,
die nach der Geburt zur Wochenpflege eintraten. Mein

Bericht umfasst also 500 geburtshilfliche Falle. Von
diesen 500 Patientinnen waren verheiratet 299, unver
heiratet 191, bei 10 fand sich in den Journälen keine

Angabe über ihren Stand. Das ergibt 61,02% verhei
ratete und 38,97% unverheiratete. ln derDörptschen

Klinik zur Zeit Küstners waren es nur 57,8°/„ ver
heiratete und 42,2% unverheiratete. Wir sehen also
ein bedeutendes Ueberwiegen der verheirateten Frauen,
was ich als erfreuliches Zeichen dafür ansehe, dass das

Vorurteil gegen Krankenhausbehandlung in den unteren
Standen im Schwinden begriffen ist und das Vertrauen
zu unserer Anstalt wachst. Habe ich doch während

der kurzen Zeit meiner Tätigkeit die Erfahrung machen
können, dass verheiratete Frauen zum zweiten Male
zur Entbindung zu uns kommen.
Von den 500 Schwangeren waren Erstgebärende 214,
Mehrgebarende 217 und Vielgebäreude 39. Bei 30 Per
sonen fand sich in den Journalen keine Angabe über
die Zahl der vorhergegangenen Geburten. Also 45‚5°/„
aller Gebärenden waren Erstgebarende. Diese Zahl deckt
sich ungefähr mit der in Dorpat aus den Jahren 1388
bis 1893 berechneten, wo die Erstgebärenden 47,8°/„
aller Gebärenden betrugen. Von den 214 Erstgebä
renden waren unter 20 Jahre alt — 29. Zwischen 20
und 30 Jahren 147 und über 30 Jahre alt waren 33.
Bei 5 Personen fehlten Altersangaben in den Jonrnalen.
Wir haben also 5‚8°/O junger Erstgebarender auf alle
Geburten und 13,9°/0 auf alle Erstgebärenden be

rechnet. Auch diese Zahlen decken sich mit den
in Dorpat gefundenen, wo 6,4% resp. 12% constntiert
wurden. Spitta ‘) fand unter 10360 Fallen der Mar
burger Anstalt nur 2,5% junge Mütter, doch rechnet
er nur solche bis zum 18. Lebensjahre dazu. Die Ge
burten resp. Aborten unserer jungen Erstgebärenden
verliefen alle normal resp. spontan, bis auf zwei. Bei
der einen handelte es sich um eine vcrschleppte Quer
lage, bei der das Kind nur durch Embryotomie ent
wickelt werden konnte. Bei der anderen musste nach

24-stündigem Kreissen das Kind wegen Asphyxie durch
Zange entwickelt werden. Wir sehen also bei unseren
jungen Erstgebärenden keine Steigerung der Operations
frequenz, nur 6,8°/O. — Von den 500 geburtshilflichen
Fallen waren 376 rechtzeitige Geburten, 44 Frühge
burten und 80 Aborte. Ich beginne mit der Be
sprechung der

Aborte.

Ich habe zu den Aborten nur die Falle gerechnet,
wo es sich um eine Unterbrechung der Schwangerschaft
in den ersten 3 Monaten handelt. Die Falle vom 4. Mo
nate an, wo der Abort wie eine Frühgeburt resp. recht

zeitige Geburt verläuft, habe ich zu den Frühgeburten
gerechnet. In Dorpat kamen in der Klinik auf 889
Geburten nur 26 Aborte, das sind 2,9",’0. In der Poli
klinik ’) auf 1400 Geburten 149 Aborte, also l0‚6°‚-’„‚
zusammen addiert ergibt das nur 7,6% Aborte. ln
Strassburg ‘) kamen in den Jahren 1905-1907 auf
3211 Geburten 406 Aborte, oder 12,6%. Wir haben

16% Aborte oder mit anderen Worten jeder 6. bis 7.
gebnrtshilfliche Fall war ein Abort. Wenn diese er
schreckend sehr hohe Zahl von Aborten auch nicht den

jenigen in Grossstädten constatierten gleichkommt (aus
sämtlichen preussischen Polikliniken sind 29,8°/O Aborte
berechnet werden ‘)

,

so ist sie doch für unsere Stadt
eine sehr bedeutende und lasst tief blicken. Von den
80 Aborten betrafen 55 verheiratete Frauen, bei 10
Personen fehlten Angaben über ihren Stand und nur 15
waren als unverheiratete eingetragen. Von den 55 Ver
heirateten waren Erstgebärende nur 2

,

Mehr- und Viel
gebarende 38, bei 15 Personen fehlten leider die An
gaben. Doch ist auch so die Tatsache evident, dass
die überwiegende Mehrzahl der Aborte verheiratete

Mehrgebarende betraf, eine Tatsache, die wohl die Ver

‘J [nang-Diss. Marburg 1895.
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mutung nahelegt, dass die Mehrzahl der Aborte artifi
cielle waren. Ziemlich sicher annehmen konnte ich
dieses in 20 Fällen, da diese schon mit mehr oder we
niger erhöhter Temperatur hereinkamen, also schon
inficiert waren. Was nun den Verfauf resp. die The
rapie der Aborte anlangt, so verliefen nur 2 von den
80 spontan. Der eine war eine Blutmole, die in toto
spontan ausgestossen wurde, bei dem anderen Falle fand
sich in der Vagina ein Stück Placenta und der Uterus
erwies sich bei der digitalen Austastung als leer. Die
78 übrigen Fälle mussten teils manuell, teils instru
mentell beendet werden, und zwar habe ich 62 Aborte
manuell ausgeräumt, bei 6 von diesen habe ich im An
schluss an die manuelle Ausräumung noch die Curette
angewandt, um einige festhaftende Diciduafetzen, die
dem Finger nicht folgen wollten, zu entfernen, und nur
16 Fälle habe ich ausschliesslich instrumentell behandelt.
In diesen Fällen lag der Abort entweder schon mehrere
Wochen zurück, der Uterus war schon fast contrahiert,
es liess sich also annehmen, dass nur kleine Dicidua
reste zurückgeblieben waren, oder es handelte sich um
einen so torpiden Uterus, dass er sich auf Tamponade
durchaus nicht auf Finger weite erweitern wollte. Ich
muss gestehen, dass ich im Hinblick auf meine Erfah
rungen den nicht zur Ruhe kommenden Streit: hier
Curette, hier Finger, inbetreff der Therapie des Abortes,
nicht recht verstehen kann. Die Indicationen für die
Curette sind doch so eng begrenzt, dass wir garnicht
im Zweifel sein können, wann sie den Finger zu er
setzen hat. Das souveräne Instrument für die Ausräu
mung des Aborts ist der Finger. Ist der innere Mut
termund für einen Finger durchgängig, und das ist er,
wenn grössere Abortreste zurückgeblieben sind, fast
immer, so räumt man eben mit dem Finger aus, event.
in Narkose. Anderenfalls tritt die Tamponade - resp.
Dilatation mit starren Dilatatoren in ihre Rechte, und
kommt man damit nicht zum Ziel oder lässt sich an
nehmen, dass der Uterus nur noch geringe Abortreste
enthält, dann ist die Curette erlaubt. Das sind aber
nach meinen Erfahrungen die durchaus seltenen Fälle,
in unserem Materiale nur 20%. Der Einwand der
Curettenanhänger, dass der Finger nicht wie ein Instru
ment, keimfrei gemacht werden könne, ist, glaube ich,
eine rein theoretische Erwägung, die vor den Erfah
rungen der Praxis nicht standhalten kann. Von un
seren 80 Aborten verlief das Wochenbett bei 73 voll
ständig fieberfrei, auch bei denen, die vor der Ausräu
mung fieberten, und nur in 7 Fällen war im Wochen
bett Fieber zu verzeichnen. Dabei handelte es sich in
3 Fällen nur um den bekannten Schüttelfrost mit ein
maliger hoher Temperatur in unmittelbarem Anschluss
an die Ausräumung. In 4 Fällen war mehr oder we
niger lange anhaltendes Fieber vorhanden. Von diesen
handelte es sich zweimal um schwere Sepsis. Die Pa
tientinnen kamen aber schon in desolentem Zustande
herein, und die Ausräumung konnte den letalen Aus
gang nicht aufhalten. In den zwei anderen Fällen war
leichtes Fieber am 2. und 3. Tage vorhanden. Von
diesen war der eine Fall manuell, der andere mit Cu
rette ausgeräumt worden. Unsere Abortmorbidität be
trägt also 2,5%. Die Mortalität ist 0, die beiden le
thalen Fälle (die eine Patientin starb ausserhalb der
Anstalt) kamen schon moribund herein.
Ich komme zur Besprechung der

Frühgeburten.

Frühgeburten habe ich 44, also 8,8% aller Gebä
renden beobachtet. Verheiratet waren 23 Mütter, un
verheiratet. 21. Spontan verlief die Frühgeburt 34 mal
und wurden dabei 19 mal lebende Kinder, und 15 tote
Kinder geboren. Im Hinblick darauf, dass ich zu den
Frühgeburten auch die Aborte vom 4. Monat an ge

rechnet habe, ist die Zahl der Totgeborenen nicht gross.
Künstlich beendet wurden drei Frühgeburten. Einmal
handelte es sich um Placenta praevia, einmal um Quer
lage und einmal um Steisslage. Künstlich eingeleitet
wurde die Frühgeburt in 7 Fällen. Die Indicationen
zur Einleitung waren 3 mal schwere Nephritis mit star
ken Oedenen und hohem Eiweissgehalt, zwei mal 12%.
Einmal Morbus Basedowii mit Herzinsufficienz. Einmal
Ecclampsie im 9. Monat, einmal enges Becken und ein
mal gab ein Tumor im kleinen Becken die Indication
ab. In diesen 7 Fällen habe ich zur Anregung von
Wehen 3 mal ein Bougie in den Uterus eingeführt und
2 mal die Cervixtamponade vorgenommen. In allen
Fällen führten diese beiden Methoden zum Ziel. Im
6. Falle kam ich weder mit Bougie noch mit Tampo
nade zum Ziel. Es handelte sich um einen kindskopf
grossen Tumor im kleinen Becken und ich schritt schliess
lich zur Metrorhyse, was auch schnell zum Ziel führte.
Im 7. Falle handelte es sich um schwere Ecclaimpsie bei
uneröffnetem Muttermunde im 9. Monat der Gravidität,
wo ich um schnell zu entbinden, den Muttermund ma
nuell dehnte, bis ich die Wendung machen konnte. Ich
komme auf diesen Fall noch zurückbei der Besprechung
der Ecclampsie. In meinen 7 Fällen konnte ich 6 mal
lebende Kinder erzielen, von denen allerdings 2 sehr
bald starben. Das Eine war eine sechsmonatliche Frucht,
das andere war 3/, Pfund schwer. 4 Kinder blieben
am Leben. Ein Kind wurde tot geboren. Was die
Wochenbettmorbidität der Frühgeburten anlangt, so ver
lief das Wochenbett bei 32 von den 44 normal. 12
von ihnen hatten Fieber. Von diesen war jedoch das
Fieber 6 mal nicht puerperalen Ursprungs. Zwei er
krankten an Durchfällen mit leichten Temperaturen bis
38,5. Eine dritte erkrankte am 8. Tage an einer Pneu
monie, sie genas. Die vierte hatte während eines Co
lapsanfalls nach beendeter Geburt in Abwesenheit der
Hebamme vom Feldscher eine Camphereinspritzung er
halten und erkrankte an Erysipel an der Injections
stelle. Sie wurde gesund. Die fünfte erkrankte im
Wochenbett an Influenza, sie wurde am 8. Tage gesund
entlassen. Die sechste erkrankte an Recurrens. Somit
bleiben nur 6 nach, deren Fieber imWochenbett puerpe
ralen Ursprungs war, das macht 13,6%. Bei sämtlichen
handelte es sich jedoch nur um kleine Temperaturen
ohne locale Erkrankungen, die in einigen Tagen auf die
Norm zurückgingen. Was im Speciellen die Wochen
betten der 7 künstlich eingeleiteten Frühgeburten an
langt, so verliefen 3 Wochenbetten normal, in 4 Fällen
war das Wochenbett fieberhaft. In diesen Fällen han
delte es sich jedoch 2 mal nur um eintägige Tempera
turen über 38, das eine Mal infolge Darmstörung.
Der dritte Fall betraf die Erkrankung an Erysipel, den
ich schon erwähnte, und im 4. Falle ging alles bis zum
10. Tage normal, dann stieg die Temperatur auf 39,5
und es traten übelriechende Loctien auf. In einigen
Tagen war wieder alles normal. Genau genommen
lässt sich also nur dieser eine Fall zu den puerperalen
Erkrankungen rechnen, was 14,2% ergibt, also fast
ebensoviel wie bei allen Frühgeburten. – Ich komme
zur Besprechung der

rechtzeitigen Geburten.
Rechtzeitige Geburten sind 376 behandelt worden.
Von diesen waren Schädellagen 351 also 93,3%. Von
diesen I. Schädellagen 228 oder 60,6%, II. Schädel
lagen 123 oder 32,7%. Vorderhauptslagen waren nur
2, Beckenendlagen waren 26 d. h. 6,9%. Von diesen
Steisslagen 12 und Fusslagen 14. Querlagen habe ich
2 beobachtet, das sind 0,53% und endlich Gesichtslagen
ebensoviel. Das sind Zahlen, die sich ungefähr mit
denen aus grossem Material berechneten decken. Nur
Vorderhauptslagen haben wir viel seltener als andere
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Von diesen betraf
Beide Mütter waren

beobachtet, nur 2 mal, also 0,53%.
die eine noch eine Zwillingsfrucht.
Mehrgebärende. In der Küsten erschen Klinik kam
schon auf 47 Geburten eine Vorderhauptslage. Schrö
der findet unter 75, v. Hecker unter 72 Schädellagen
eine Vorderhauptslage. v. Schrenck ") findet bei der
Estin erst unter 153 Schädellagen, eine Vorderhaupts
lage und zieht den Schluss, dass die Vorderhauptslage
bei der Estin 2/, mal seltener ist als bei der Deut
schen, und Redlich konnte das für das poliklinische
Material vollständig bestätigen. Somit scheint sich nach
meinen Beobachtungen dasselbe für die Lettin zu be
stätigen. Der Schlüssel für diese auffallende Tatsache
dürfte wohl in dem seltenen Vorkommen des engen
Beckens bei uns zu suchen sein. Doch sindmeine Zahlen
natürlich viel zu klein, um bindende Schlüsse zu ziehen.
Die beiden Gesichtslagen betrafen Erstgebärende. Die
eine war eine junge Erstgebärende und die Geburt ver
lief normal. Das Wochenbett war fieberfrei. Die an
dere war eine 43-jährige Erstgebärende. Sie kam mit
totem Kinde, das Kinn stand hinten. Die Geburt wurde
mit Perforation und Extraction beendet. Das Wochen
bett verlief mit leichten Temperaturen, bis 38,2.
Von den beiden Querlagen betraf eine eine Erstgebä
rende, die andere eine Zweitgebärende. Beides waren
II. Querlagen. Beide kamen mit schon längst gesprun
gener Blase und toten Kindern herein. Bei beiden war
ein Arm vorgefallen. Bei der einen gelang noch die
Wendung und es wurde ein toter Knabe extrahiert. Ein
kleiner Dammriss wurde mit 4 Nähten geschlossen und
heilte gut. Das Wochenbett verlief normal bis auf eine
einmalige Temperatur von 38,1, Patientin wurde am
11. Tage entlassen. Bei der anderen Querlage war die
Schulter schon derart tief getreten, dass an Wendung
nicht mehr zu denken war. Auch nach Evisceration
der Brust- und Baucheingeweide konnte die grosse
Frucht nicht extrahiert werden, und so musste schliess
lich die Decapitation vorgenommen und Rumpf und Kopf
einzeln entwickelt werden. Die Placenta folgte auf
Cred é. Das Wochenbett war fieberfrei, Patientin wurde
am 9. Tage entlassen.
Von den 26 Beckenendlagen betrafen 13 Zwillings
früchte. Wenn ich von diesen abstrahiere, so erhalte
ich 3,4% Beckenendlagen, was den üblichen Zahlen mehr
entspricht. Von diesen 26 verliefen spontan 14 und 12
wurden künstlich beendet, das sind 46,1%. v. Winkel
machte die Extraction im Jahre 1890 in 33,4% der
Fälle. Bei Küstner wurde sie nur in 17,4% der
Fälle gemacht. Ich habe sie jedoch auch nur aus stren
ger Indication vorgenommen. Was die Lebensverhält
nisse der in Beckenendlage geborenen Kinder anlangt,
so wurden von den 26 Kindern 23 lebend geboren und
3 tot, das eine von ihnen war ein Hydrocephalus. Ich
hatte ihn leider intra partum nicht diagnosticiert, und
die sehr schwierige Entwickelung des Kopfes gelang
nur, weil er mir unter den Händen barst. Ein kleiner
Scheidenriss, es war eine IX Gebärende, wurde mit 2
Nähten geschlossen und heilte gut. Das Wochenbett
verlief normal. In der Küstner schen Klinik wurden
von 35– 5 totgeboren, 8 starben später in der Klinik,
das sind 37,1% Verlust an Kindern. Von meinen le
bend geborenen starben in der Anstalt später 3, das
sind zusammengerechnet nur 23% Verlust.
Ich wende mich nunmehr zur Besprechung der

geburtshilflichen Operationen.

Die Berichte über die Operationsfreqeunz aus den
verschiedenen Kliniken lauten sehr verschieden, waswohl
einerseits daraus erklärt wird, dass die Indicationen für
die operativen Eingriffe doch mehr oder weniger dem

') S c h renck, A. v. Studien etc. Diss. Dorpat 1880,

subjectiven Ermessen des - Geburtshelfers entspringen,
andererseits daraus, dass die Einen nur die grösseren
Eingriffe, die Anderen auch die kleineren, wie z. B.
Damm- oder Cervixincisionen, oder die verschiedenen
sogenannten Handgriffe wie Kristeller, Ritgen etc.
zu den Operationen rechnen. So wird die Operations
frequenz aus allen stationären Kliniken Preussens aus
den Jahren 1887–1889 mit 9,6% angegeben, aus Mün
chen für die Jahre 1884–90 mit nur 6,7%. Sla
viansky gibt für die Gesamtsumme der Operationen
in den russischen geburtshilflichen Kliniken im Jahre
1889 – 26% an. v. Schrenck gibt für die Estin
12,7% und Buchholz aus der Küsten erschen Kli
nik 19,4% an. Zur Erklärung für diese etwas hohe
Zahl gibt Buchholz das relativ häufigere Auftreten
von Beckenendlagen, Querlagen, Zwillingsgeburten und
Ecclampsie an, sowie den hohen Procentgehalt der alten
Erstgebärenden und den Knabenüberschuss. Ich habe
nur Zange, Wendung, Perforation, Extraction, Embryo
tomie und Placentarlösung zu den Operationen ge
rechnet und diese Operationen unter 376 rechtzeitigen
Geburten 63 mal ausgeführt, was einen Procentsatz von
16,7 angibt, also ungefähr mit der Operationsfrequenz
der Küsten erschen Klinik übereinstimmt und wohl
auch ebenso zu erklären ist. Von diesen 63 operativen
Fällen betreffen 11 alte Erstgebärende, deren ich im
ganzen 33 in Behandlung hatte. Die Operationsfreqeunz
bei den alten Erstgebärenden betrug demnach 33,3%
Für die alten Erstgebärenden der Dorpater Klinik und
Poliklinik hatte ich damals in meiner Dissertation 35,7%
berechnet. Was nun die Frequenz der einzelnen Ope
rationen anlangt, so haben wir die

Z ange

24 mal angelegt, das sind 6,3%. In Dorpat in 12%,
in verschiedenen Kliniken Deutschlands in22 bis 3,6%,
in Innsbruck 9,16%. In Petersburg 3%. v. Schrenck
findet 7,3%. Wie man sieht, halten sich unsere Zahlen
in der Mitte. 17 mal haben wir die Zange bei Erstge
bärenden, 6 mal bei Mehrgebärenden angelegt, bei der
einen Erstgebärenden handelte es sich um Zwillinge, die
ich alle beide mit der Zange entwickeln musste. Be
rechne ich die 17 Zangenapplicationen auf meine Erst
gebärenden, so bekomme ich 9,3%, oder mit anderen
Worten jede 11. bis 12. Erstgebärende musste mit der
Zange entbunden werden, Was die Indicationen zur
Zange anlangt, so finde ich verzeichnet: Schlechtwerden
der Herztöne 11 mal, Wehenschwäche, resp. völliges
Aufhören derselben 6 mal. Wehenschwäche plus Me
coniumabgang 1mal, Meconiumabgang 2 mal, Ecclampsie
2 mal und 2 mal Asphyxie des Kindes plus Tempera
tursteigerung der Mutter. Also 13 mal gab das Kind,
8 mal der Zustand der Mutter und 3 mal beider Zu
stand die Indication ab. v. Hecker wies bei den mit
Hilfe der Zange geborenen Kindern ein starkes Ueber
wiegen der Knaben nach ; er fand ein Verhältnis von
1506: 100. „Die härteren und umfangreicheren Kna
benschädel setzen öfter der Geburt einen die Notwen
digkeit der Zangenanlegung bedingenden Widerstand
entgegen“. Nach meinen Zahlen konnte ich das durch
aus bestätigen, Unter den 24 Zangengeburten waren
15 mal Knaben, 9 mal Mädchen notiert, was einem Ver
hältnis von 165: 100 entspricht. Lebend geboren wurden
von den 24 Kindern 22. 2 waren tot, beides Mädchen.
Das eine, eine totfaule Zwillingsfrucht, (der andere Zwil
ling wurde lebend mit der Zange entwickelt) das andere
wurde wegen Eclampsie der Mutter mit der Zange
entwickelt. Ein Kind wurde tief asphyctisch geboren und
starb bald trotz aller Bemühungen. Dammrisse habe ich
unter den 23 Müttern 12 mal erlebt, 10 mal gelang es
mir den Kopf ohne Dammriss zu entwickeln, davon
5 mal bei Erstgebärenden. Einmal machte ich Inci
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sionen in den Damm, 2 mal Cervixincisionen, das eine
Mal bei einer Eclamptischen. Von den 12 Dammrissen
betrafen 5 alte Erstgebärende von 33–38 Jahren. Zwei
ereigneten sich bei Zweitgebärenden, wo ich in einem
Falle die hohe Zange anlegte wegen bedrohlicher
Asphyxie des Kindes, wo also der Damm noch garnicht
gedehnt war. Er heilte gut zusammen. 2 mal fehlten
die Angaben über das Alter der Mutter. In der Küst
n erschen Klinik waren unter 110 Zangengeburten 51
Dammrisse. Wir hatten 52%. Was die Wochenbett
morbidität der 23 mit Zange entbundenen Mütter be
trifft, so machten 20 von ihnen ein fieberfreies Wochen
bett durch. 3 hatten Fieber. Eine, die mit dem tot
faulen Zwilling, hatte eine einmalige Temperatursteige
rung bis 38,5, eine zweite hatte schon vor der Geburt
erhöhte Temperatur und eine dritte erkrankte imWochen
bett an Influenza. Wenn ich diese 3 Fälle, die doch
gewiss keine Infection durch Zangenapplication bedeuten,
ausschalte, so haben wir eine Zangenmorbidität von 0%.

Die Wendung

habe ich im Ganzen 13 mal gemacht, d. i. 3,4%, also
häufiger als die mir zu Gebote stehenden Vergleichs
zahlen aufweisen, wo ich 1–25% finde. Die Indication
für die Wendung war 6 mal enges Becken, 1 mal Quer
lage, 3 mal Placenta praevia, 2 mal Nabelschnur
Vorfall und 1 mal Blutung. Es handelte sich um eine
Viertgebärende, die schon mehrere Stunden kreissend
hereinkam und angab, nach der letzten Geburt in St. Pe
tersburg eine Operation durchgemacht zu haben. Die
Aerzte sollten ihr gesagt haben, dass sie ohne ärztliche
Hilfe nicht niederkommen könne. Bei der inneren Unter
suchung war ein Muttermund überhaupt nicht zu finden,
überall nur ein die Scheide wie ein Dach überdeckendes
Narbengewebe und dahinter der kindliche Schädel. Ich
machte mit Messer und Scheere einen künstlichen Mut
termund, und da der Kopf noch beweglich war, und es
ziemlich stark blutete, beendete ich schnell die Geburt
mit Wendung und Extraction. Die Blutung stand darauf

die Nachgeburt wurde durch Credé exprimiert.
as Wochenbett war normal. Das Kind war leider tot.
Von den 13 Kindern wurden geboren: lebend 7, tot 6.
Dammrisse habe ich bei der Wendung 5 mal erlebt. 3
von ihnen waren kleine und wurden mit 3–5 Nähten
geschlossen. 2 mal waren grosse Dammrisse entstanden.
Es handelte sich beidemal un enges Becken und sehr
grosse Kinder. Die Köpfe liessen sich absolut nicht ent
wickeln. Ich musste beide Male die Perforation des nach
folgenden Kopfes machen, und auch dann erst konnte
ich mit vieler Mühe, das eine Mal nur in Walcher
scher Hängelage den Kopf entwickeln. Das Kind wog
ohne Gehirn 9'/2 Pfund. Die Dämme heilten gut zusam
men. Das Wochenbett verlief bei den 13 Frauen 9 mal
vollständig normal. Vier Wöchnerinnen hatten Fieber.
Alle jedoch nur eine einmalige Temperatur von 38,1
bis 38,6. Eine erkrankte am 8. Wochenbettstage an
Pneumonie. Ich hatte bei ihr wegen Placenta praevia
die Wendung nach Braxton Hicks gemacht und ausser
dem die manuelle Lösung der Placenta vornehmen müs
sen. Die Mortalität bei der Wendung war 0.

Die Perforation

des vorliegenden Kopfes habe ich 4 mal ausführen müs
sen, also in c. 19% der Fälle. Das eine Mal leider beim
lebenden Kinde. Es handelte sich um enges Becken, die
Geburt ging absolut nicht vorwärts, es stellte sich Fie
ber ein und mehrfache Zangen versuche waren absolut er
folglos. Dies wäre ein Fall für Symphysiotomie oder Pu
botomie gewesen, wozu ich mich nicht entschliessen
konnte, da ich die Operation nie gesehen habe.
Nehme ich diesen Fall, wo die Perforation zu um
gehen gewesen wäre, ab, so erhalte ich 0,7% (das is

t

ungefähr ebensoviel wie meine Vergleichszahlen an
geben, wo ich 0,2–1% finde, Buchholz gibt 0,4%
an), in denen die Perforation nicht zu umgehen war.
Von den 3 übrigen Fällen handelte e

s

sich einmal um
enges Becken, beide mal mit einer Conj. vera von

c. 8,5 cm. Auch hier waren Zangenversuche ohne Er
folg, und da das Kind tot war, war die Perforation in
diciert. In diesem Falle waren die Schultern der Frucht

so breit und boten einen derartigen Widerstand, dass
ich die Cleidotomie zu machen gezwungen war, erst dann
gelang e

s mir die Frucht zu entwickeln. Das Kind wog
ohne Gehirn 9'4 Pfund. In einem zweiten Falle handelte

e
s

sich um eine 40-jährige Erstgebärende, bei der die
Geburt absolut stillstand, das Kind abgestorben war und
die Temperatur auf 39 gestiegen war. Das Kind wog
ohne Gehirn 10 Pfund. Es handelte sich also auch hier
um ein Missverhältnis zwischen Kopf und Becken. Das

3
.

Mal handelte e
s

sich um eine Gesichtslage. Das Kinn
drehte sich nicht nach vorne, auch mit der Zange ge
lang die Drehung nicht, und so entschloss ich mich zur
Perforation des inzwischen abgestorbenen Kindes. Drei
mal handelte e

s

sich um Erstgebärende, darunter 2 mal
um alte Erstgebärende, das 4

.

mal um eine Achtgebä
rende. Das Wochenbett dieser 4 Frauen verlief leider
nur ein mal ganz normal. In zwei Fällen war imWochen
bett leichtes Fieber aufzuweisen, beide genasen in kur
zer Zeit. Der 4. Fall verlief leider letal. Es war das die
Achtgebärende mit engem Becken, wo die Temperatur
schon vor der Geburt angestiegen war, und wo ich das
lebende Kind perforierte. Abends nach der Operation
war die Temperatur 39, Patientin klagte über Schmer
zen in der linken Bauchseite. Es bestand Mete0rismus.
Am anderen Morgen war der Meteorismus noch stärker,
der Puls schwach. Trotz reichlicher Camphergaben er
folgte in der Nacht der Exitus. Dies war der einzige
letale Fall in dem von mir besprochenen Zeitraume,
der eventuell der Anstalt zur Last gelegt. Werden InuSS.

Die Embryotomie

habe ich nur 1 mal auszuführen gebraucht, d
. i. in 0,4%.

v
. Schrenck und Buchholz gaben 0,2% an. Im Aus

lande ist die Embryotomie eine viel seltenere Erschei
nung. v

.Winkel gibt in seinen Berichten von 1874–
1890 nur 2 Fälle an. Gottstadt führt im klinischen
Jahrbuch 1888–1889 keinen Fall an, ebenso Torgler.
Letzterer weist darauf hin, dass nach Bild der auf C. 3000,
nach Pawlick auf 2361 Geburten erst einmal eine
vernachlässigte Querlage vorkommt. Hier bei uns liegen
leider die Verhältnisse noch im Argen. Unser Fall be
traf eine junge Erstgebärende, die mit vernachlässigter
zweiter Querlage und toten Kinde hereinkam. Wie ich
schon an anderer Stelle erwähnt habe, war hier die
Evisceration erfolglos, ich musste decapitieren und Rumpf
und Kopf einzeln extrahieren. Das Wochenbett war fie
berfrei und Patientin verliess am 9

. Tage die Anstalt.

Die manuelle Placentarlösung

habe ich unter 376 rechtzeitigen Geburten 11 mal vor
nehmen müssen, d

. i. in 29% der Fälle. In Dorpat
wurde sie in 2%, in Innsbruck in 4,2% ausgeführt, in

den übrigen Berichten finde nur 0,2–0,5%. Ich bin mir
jedoch nicht bewusst, mit der Indication zu dieser ge
fährlichen Operation leichtsinnig gewesen zu sein, son
dern habe sie nur bei Blutung oder mehrstündiger Zö
gerung des Austretens gemacht, und die Placenta dann
immer mehr oder weniger adhärent gefunden. Das W0
chenbett bei diesen 11 Frauen verlief vollständig nor
mal 5 mal. Zwei mal handelte es sich nur um einma
lige Temperatursteigerung bis 38,2. Es bleiben also nur

4 Fälle, die im Wochenbett mehrere Tage über 38 hat
ten. Betrachten wir aber diese Fälle näher, so hatten
schon 3 von ihnen während der Geburt Fieber, und zwei
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von diesen hatten schon vorher andere, entbindende Ope
rationen durchgemacht. Bei der einen wurden beide
Zwillinge wegen Asphyxie in Steiss resp. Fusslage
extrahiert, zwischen beiden Geburten waren 3 Stunden
verstrichen, und bei der zweiten musste ich die Perfora
tion und Extraction ausführen. Die vierte kam mit schon
längst abgeflossenem Fruchtwasser herein. Es ergibt sich
also, dass in sämtlichen Fällen, wo die Placentarlösung
nach spontan erfolgter Geburt des Kindes vorgenommen
werden musste, resp. in den Fällen, die sicher noch
nicht inficiert hereinkamen, das Wochenbett normal
verlief. Die Mortalität war=O. Nach Kleinschmidt
wurde in München von 1884–1891 die Placentarlösung
nur in 0,34% der Fälle vorgenommen. 23,8% hatten
ein fieberhaftes Wochenbett.

Die Extraction

habe ich bei 8 Frauen und 11 Früchten gemacht. Drei
mal handelte es sich um Zwillinge. Lebend geboren wur
den 10 Kinder, tot eins. Das Wochenbett war normal
in 6 Fällen. In zwei Fällen, beide Zwillinge betreffend,
fieberten die Mütter im Wochenbett. Beide kamen aber
schon fiebernd in die Anstalt, die eine mit einem Pana
ritium.
Von Interesse dürfte es sein, festzustellen, wie es mit

Dammrissen

in unserer Anstalt bestellt ist. Auch hierin weichen die
Angaben in der Literatur recht von einander ab, da
die Einen nur grössere Dammrisse, die Anderen jeden
kleinsten Riss mitzählen. Ich nähe principiell jeden klein
sten Riss zusainnen, und habe daher auch jeden klein
sten mitgerechnet, und da flinde ich unter den 376 recht
zeitigen Geburten 92 Dammrisse verzeichnet. Das sind
24,4%. Man muss bei Beurteilung dieser Zahl in Be
tracht ziehen, dass die Mehrzahl der Gebärenden Erst
gebärende waren, und dass der Dammschutz meist von
den Schülerinnen, also von ungeübter Hand ausgeführt
wurde. Von diesen 92 Dammrissen kamen auf spontane
Geburten 69 und auf künstlich beendete 23. Auf Erst
gebärende kamen 82 Dammrisse, auf Mehrgebärende 10.
Also 44,1% der Erstgebärenden erlitten Dammrisse.
Ahlfeld gibt in seinem Lehrbuche 25% für Erstge
bärende an. v. Schrenck gibt bei Erstgebärenden
36,6% an. In Schrenks Arbeit befindet sich eine
Tabelle, aus welcher ich ersehe, dass die Frequenz der
Dammrisse bei Erstgebärenden angegeben wird zwischen
18,7% bei Nippold und 47% beiOlshausen. Was
unsere alten Erstgebärenden betrifft, so erlittten 17 von
den 33 Dammrisse, was 51,5% ergibt, also etwas mehr
als die Erstgebärenden überhaupt. Von den 10 Damm
rissen bei Mehrgebärenden ereigneten sich 6 bei sponta
nen Geburten, vier bei operativ beendeten. Ueber die
etwas hohe Zahl der Dammrisse können uns indess die
Resultate der Dammheilung einigermassen trösten. Denn
bei Durchsicht meiner Journäle finde ich, dass von den
92 Dammrissen 78 tadellos p. primam verheilt sind, das
sind 84,7%. Von den 14 nicht verheilten sind noch zwei
abzuziehen, deren Trägerinnen nicht dazu zu bewegen
waren, sich ihren Riss nähen zu lassen. Es bleiben also
12 Risse nach, die nicht per primam vollständig ver
heilten. Unter diesen finden sich noch etliche, die noch
immerhin recht gut verheilt waren und jedenfalls der
Trägerin keinen Nachteil bringen dürften.
Ich komme zur Besprechung der

Zwillingsgeburten.

Unter 420 Geburten resp. Frühgeburten, die Aborta
habe ich natürlich nicht mitgerechnet, sind 14 mal Zwil
linge vorgekommen, also in 3,3%, oder auf ca. 33 Ge
burten 1 mal Zwillinge. In der Küsten erschen Klinik kam

erst auf 44,4 Einzelgeburten eine Zwillingsgebnrt; v.
Schrenck gibt für die Estin im Verhältnis von 1:51,7
an; Veit gibt für Preussen nur 1 : 89 an. Klein wäch.
ter berechnet für Gebäranstalten ein Verhältnis von
1:64. Hugen beuger beobachtete Zwillingsgeburten
in 22% der Fälle. Ich sehe also, dass bei uns Zwillings
geburten häufiger vorgekommen sind. Der Zahl der Nie.
derkünfte nach waren die Mütter Erstgebärende 4 mal,
Mehrgebärende 10 mal, also ein starkes Ueberwiegen der
Mehrgebärenden, wie es von den meisten angegeben wird.
Was die Lagen der Zwillingsfrüchte anlangt, so fand
ich 8 mal, dass eine Frucht in Schädellage, die andere
in Beckenendlage lag, 3 mal lagen beide Kinder in
Schädellage und 3 mal beide in Beckenendlage. Ich finde
also ein Ueberwiegen der gemischten Lagen, während
ich sonst in der Literatur ein Ueberwiegen der Schä.
dellagen finde.
Spontan verliefen von den 14 Zwillingsgeburten 8.
Bei sechs musste die Geburt operativ beendet werden.
Die Operationsfrequenz beträgt also 42,8%. Bei Buch
holz finde ich 25%, bei von Schrenck 40,39%. Dem
Geschlecht nach waren die Neugeborenen: Knaben 15,
Mädchen 13, also 115 : 100. Ich finde also ein Ueber
wiegen der Knaben, wenn auch nicht so gross wieKleinwächter, v. Schrenck und andere, welche
etwa 130: 100angeben, während Buchholz nur 105:100
angibt, also kein grösseres Ueberwiegen der Knaben als
überhaupt.

Was das Geschlecht der Zwillingspaare anlangt, so
finde ich : 1 Knabe, 1 Mädchen – 9 mal, 2 Knaben
3 mal, und 2 Mädchen nur 2 mal. Ich kann also aus
unseren kleinen Zahlen das bestätigen, wasKleinwäch
t er, der mit grossen Zahlen operiert, constatiert hat.
Lebend geboren wurden von den 28 Zwillingskindern 26.
5 Von ihnen starben noch in der Anstalt, 21 wurden
gesund entlassen. Eclampsie is

t

bei den 14 Zwillings
geburten nur 1 mal beobachtet. Das Wochenbett war
normal in 10 Fällen. 2 mal war eine einmalige Tempe
ratur Steigerung auf etwas über 38, zwei Wöchnerinnen
fieberten mehrere Tage stärker, sie kamen aber schon
mit Fieber in die Anstalt, die eine mit einem panari
tium. Die Mortalität war= 0. Ich komme zur Bespre
chung der

Eclampsiefälle.

Die Eclampsie kommt nach Schröder unter 500
Fällen 1 mal vor, nach v
. Hecker auf 522 Geburten

1 mal. v
. Schrenck fand bei der Estin in 23%, der
Fälle Eclampsie, also auf 43,4 Geburten 1 mal.“ Hu
genbeuger fand nur 0,4%. Löhlein berechnet aus einer
grossen Zusammenstellung 0,3% oder auf 330 Geburten

1 Fall. Wir haben unter 420 Geburten und Frühge
burten 7 Fälle beobachtet, also 1,6%. Ziehe ich nur die
rechtzeitigen Geburten zur Berechnung heran, so erhalte
ich 1,8%. Also auf 55–62 Geburten kam ein Fall von
Eclampsie. Buchholz: berechnete aus der Küstner
schen Klinik 1,68% oder auf 59,2 Geburten einen Eall.
Ich kann also auch bestätigen, dass Eclampsie bei uns
viel häufiger is

t

als im Auslande. Ob aber dieses häufigere
Vorkommen nicht nur ein scheinbares ist, da solche Fälle
eher als andere der nächsten Anstalt überwiesen worden,
lasse ich dahingestellt. Von den 7 Eclamptischen waren

6 Erstgebärende, eine eine Drittgebärende. Also 85,70%
betrafen Erstgebärende. Bidder gab für Erstgebärende
74,3% an, v

. Hecker ebenfalls 85%. Von den 6 Erst
gebärenden waren 3 alte Erstgebärende. Eine Beziehung
der Eclampsie zu den Jahreszeiten konnte ich bei mei
nen kleinen Zahlen nicht feststellen. Ich erwähne nur,
dass zwei Fälle im December, und je ein Fall im Januar,
Februar, Mai, September und October vorkamen. Bid
der negiert auf Grund von 455 Fällen eine solche Ab
hängigkeit. Von den 7 Eclamptischen kamen 4 in die
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Anstalt bevor die Geburt noch begonnen hatte, bei zweien
waren schon Wehen gewesen, doch war auch bei ihnen
der Muttermund nur wenig eröffnet. Bei einer stellten
sich erst post partum Eclampsieanfälle ein.
Der Verlauf der einzelnen Fälle war folgender: 3
Fälle verliefen spontan, d. h. die Krämpfe sistierten bei
Anwendung von Chloral und heissen Einpackungen,
resp. sie hielten sich in den Grenzen, so dass die Ge
burt, die inzwischen in Gang gekommen war, sich selbst
überlassen werden konnte. In 3 Fällen musste, da die
Anfälle nicht sistierten und der Zustand der Mutter be
drohlich schien, resp. das Kind in Gefahr war, die Ge
burt künstlich beendet werden. Das geschah 2 mal
durch die Zange. Das eine Mal musste ich, da der
Muttermund nur wenig geöffnet und ziemlich rigide war,
Incisionen in denselben machen, worauf dann die Zan
genapplication leicht gelang. Das zweite Mal war der
Muttermund auch nur wenig eröffnet, er schien aber
dehnbar, so dass ich den Colprynther einlegte. Dabei
sprang die Blase und es floss maconiumhaltiges Frucht
wasser ab. Die Wehen setzten darauf prompt ein, der
Colprynther wurde bald ausgestossen, die Wehen dauerten
fort, und als der Muttermund sich genügend erweitert
hatte, applicierte ich die Zange und extrahierte ein le
bendes Kind. Das dritte Mal, Patientin hatte schon 9
Anfälle gehabt, und es war keine Spur von Wehentä
tigkeit bemerkbar, die Temperatur war auf 38,9 ge
stiegen, entschloss ich mich zum Accouch. forcé. Ich
erweiterte den Muttermund mit dem Finger, dann führte
ich zwei Finger ein, und so weiter, bis ich die ganze
Hand einführen konnte, dann machte ich die Wendung
und extrahierte ein lebendes Kind, ohne Cervixriss und
ohne sonstige Verletzung der Mutter. Die Anfälle si
stierten. Am folgenden Tage hatte die Wöchnerin jedoch
noch zwei Anfälle, am 3. Tage erst erwachte sie. Das
Wochenbett war bis zum 10. Tage normal, dann bekam
die Wöchnerin eine einmalige Temperatur von 39,5 und
übelriechende Lochien, dann erfolgte wieder schneller
Abfall. Es hatte sich wohl nur um Retention des L0
chialsecrets gehandelt. Dies wäre ein Fall für die Be
handlung mit dem Bossischen Dilatator gewesen. Da
mir aber dieses Instrument nicht zur Verfügung stand,
und schnelles Handeln geboten war, entschloss ich mich
zur manuellen Dilatation. Ich bezweifle, ob das Resultat
mit dem Bossi hinsichtlich der Cervixschonung ein so
günstiges gewesen wäre, als bei der manuellen Dilatation,
wo die Hand den Muttermund beständig controllieren
konnte. Günstig war ja allerdings in meinem Falle der
Umstand, dass das Kind nicht ganz ausgetragen war,
es wog 7/2 Pfund. Immerhin aber war es kräftig und
lebensfähig. Die Patientin, die erst nach einer leichten
Spontangeburt an Eclampsie erkrankte, hatte 5 Anfälle.
Nach Chloralhydrat sistierten die Anfälle und die Frau
genas. Interessant ist es, dass diese Patientin, obgleich
erst 3 Stunden post partum der erste eclamptische An
fall eintrat, keine Erinnerung an die überstandene Ge
burt hatte.– Von den 8 Kindern der 7. Eclamptischen,
einmal handelte es sich um Zwillinge, wurden 7 lebend
geboren. Also ein recht gutes Resultat, 87,5%. Der
Procentsatz lebender Kinder in Dorpat war 75%. Bid
der gibt ihn bei 455 Fällen auf 76,9% an. Was die
Wochenbettmorbidität meiner 7 Eclamptischen anlangt,
so verlief dasselbe in 4 Fällen ganz normal. In drei
Fällen war Fieber vorhanden. Das eine Mal handelte
es sich jedoch um keine puerperale Erkrankung, son
dern um Pleuritis, bei dieser war die Geburt spontan
erfolgt. Das andere fieberhafte Wochenbett betraf die
Kreissende, die schon vor Beendigung der Geburt 38,9
hatte, und bei der ich das Accouch. forcé vornahm.
Eine dritte hatte nur eine eintägige Temperatur von
38,7. Verloren habe ich von meinen Eclamptischen
keinen Fall. Die Mortalität an grossen Anstalten, Pe

tersburg und Moskau beträgt 10,5–11,5%. In Giessen
19,38%.

Placenta prävia

habe ich vier Fälle gehabt. v. Schre n ck findet einen
Fall unter 218 Geburten, Buchholz einen auf 296.
Nach Schwarz citiert bei Schröder ist das Ver
hältnis 1 : 1564. Nach v. He cker 1 :410, nach
Torgler 1 :727. Also auch diese Anomalie scheint
hier häufiger als in anderen Ländern vorzukommen.
Einmal handelte es sich um eine Erstgebärende, 3 mal
um Mehr- resp. Wielgebärende. Ein Fall kam stark
ausgeblutet herein, in der Anstalt blutete es jedoch nicht,
die Geburt erfolgte spontan. In zwei weiteren Fällen
war der Muttermund so weit erweitert, dass ich dieWen
dung machen und die Extraction anschliessen konnte.
Im 4. Falle machte ich bei auf 2 Finger erweitertem
Muttermunde die combinierte Wendung nach Braxton
Hiks und schloss, als der Muttern und sich genügend
erweitert hatte, die Extraction an. In den 3 Fällen,
die ich mit Wendung und Extraction behandelt hatte,
erzielte ich lebende Kinder, im 4. spontan verlaufenden
Falle wurde ein totes Kind geboren. Das Wochenbett
verlief in den 3 künstlich beendeten Fallen normal, das
vierte Wochenbett nach der spontanen Geburt war leicht
fieberhaft. Patientin kam jedoch schon mit erhöhter
Temperatur herein. Die Mortalität bei Placenta praevia
war = 0. Die Mortalität der Mütter, die früher 30%
betrug, ist dank der verbesserten Therapie auf 6–8%
gesunken. Die Mortalität der Kinder beträgt noch 60%.
Ich komme zur Besprechung der

engen Becken.

Bei der Berechnung der Häufigkeit derselben konnte
ich natürlich nur die Fälle mitzählen, wo es sich um
ausgetragene Kinder handelte, da ja bei nicht reifen
Früchten geringere Grade von Beckenanomalien sich
leicht der Beobachtung entziehen. Ich habe also unter
376 Fällen 14 mal enges Becken gefunden; d. i. 3,7%.
Schröder schätzt das Vorkommen des engen Beckens
in Deutschland auf 14–20%. v.Winkel findet für
München nur 0,6–2%. Torgler gibt für Innsbruck
3,7–14,2%, im Durchschnitt 7,1% an. Hugen beu
ger für Petersburg 1,2%. Redlichs Untersuchungen
ergaben für die Dorpater Poliklinik 2,5%, v. Schrenck
fand 3,23%. In der Dorpater Klinik sind enge Becken
in 5,1% beobachtet worden. Was die Arten der engen
Becken anlangt, so handelte es sich in allen Fällen um
allgemeinverengte, resp. allgemeinverengte glatte Becken
mittleren Grades mit einer Conj. diag. von 11,5 bis
8,5 cm. In allen Fällen handelte es sich um Schädel
lagen. Was den Geburtsverlauf anlangt, so erfolgte die
Geburt spontan in 6 Fällen, mit Kunsthilfe in 8 Fällen,
also in 57% der Fälle, v. Schrenck gibt 62% an.
Von operativen Eingriffen wurden angewandt: Wendung
und Extraction 6 mal, darunter 4 Fälle, wo der nach
folgende Kopf sich erst nach erfolgter Perforation ent
wickeln liess. Perforation des vorliegenden Kopfes 2mal,
darunter ein Fall, wo leider das lebende Kind perfo
riert werden musste, und ein Fall, wo erst nach er
folgter Cleidotomie der Rumpf extrahiert werden konnte.
In beiden Fällen waren vergebliche Zangenversuche vor
hergegangen. Von den 14 Kindern wurden 7 lebend
geboren, 7 kamen tot zur Welt.
Das Wochenbett bei den 14 Frauen verlief normal
in 9 Fällen. 2 mal war nur eine einmalige Temperatur
steigerung zu verzeichnen. Eine schon inficiert herein
gebrachte fieberte auch im Wochenbett. Eine, die spontan
niedergekommen war, machte eine Parametritis durch,
uud eine, bei der das lebende Kind perforiert werden
musste, erkrankte an allgemeiner Peritonitis und starb
in der Anstalt.
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Es erübrigt noch einige Worte über die in der ‚An
stalt geborenen

Kinder

zu sagen. In 425 Fällen,‘ wo das Geschlecht erkennbar
‘war, wurden 211 Mädchen und 212 Knaben geboren.

Ich finde also in unserem Material, im Gegensatz zu
allen anderen Angaben, ein nur sehr geringes Ueber

wiegen der Knabengeburten. Ob das ‘eine Eigentümlich
keit der lettischen Nationalität ist‚ oder diese Erschei
nung mir durch das kleine Material bedingt ist, lasse

ich dahingestellt. Bei meinen alten Erstgebärenden finde

ich einen grösseren Knabenüherschuss, namlich 113 : 100,
also auch noch keinen so grossen Ueberschuss, wie sonst

ziemlich gleichstimmig überall angegeben wird, und zwar

1301100. Von diesen 425 Kindern wurden lebend ge
boren 389, tot 36. Unter diesen 36 waren 14 unreife

Früchte, es bleiben also 22 totgeborene ausgetragene
Kinder, was etwa 5,1°/0 ausmacht. Von den 389 lebend

geborenen starben noch in der Anstalt 22, also 5,6°/0.
Der Gesamtverlust an Neugeborenen beträgt also 13‚6°/0,
in Dorpat in der Klinik betrug er 1050/0. Unter den
22 in der Anstalt gestorbenen waren 13 Frühgeburten.
Zwei starben an Melaena, 2 an Krämpfen, eins an Asphy
xie, eins an Pneumonie, eins an Atelectase und eins war

ein Anencephalus. Bei einem am 2. Tage gestorbenen
war keine Todesursache angegeben.

Ich gebe nun zum Schluss einen Ueberblick über

die Gesamtmorbidität

unserer Anstalt. Es liegt ja in der Natur der Sache,
dass hierin kein objectiver Massstab sich anwenden lässt,

und dass daher die Angaben in der Literatur in grossen
Grenzen schwanken. Der eine rechnet eben jede Tem

peratursteigernng mit, der andere nur wirklich puerpe
rale Erkrankungen. Ich habe nach dem Vorbilde der

meisten Statistiken ein Wochenbett dann als fieberhaft
bezeichnet, wenn sich die Temperatur über 33° erhob,
sei es auch nur einen Tag. Die sogenannten subfebrilen
Temperaturen habe ich nicht berücksichtigt. Darnach
hatten von meinen 500 Wöchnerinnen im Ganzen Fieber

76, d. h. 15‚5°/„. Von diesen 76 Fällen aber handelte
‘es’ sich 33 mal nur um einmalige Temperaturen wenig
über 38, bei sonst ganz normalen Wöchnerinnen. Es
bleiben also- nur 43 Falle von länger dauerndem Fieber
nach, das sind 8,6°/„. Unter diesen 43 Fällen finden sich
aber wiederum 20 Fälle, in denen es sich nicht um

eigentlich puerperale Erkrankungen, sondern um Fieber
im Wochenbett handelte. Dahin gehören 7 Falle von
Mastitis, die alle leichten Grades waren und auf- Spiri
tusbehandlung zurückgingen. 5 mal handelte es sich um
acute Darmerkrankung, 4 mal um Pneumonie resp. Bron
chitis, 1 mal um Pleuritis, 1 mal um Erysipel am Arm,
1 mal um Recurreus und einmal um ein Panaritium.
Diese 20 Fälle kann man, glaube ich, mit Recht von den
puerperalen Erkrankungen ausschliessen. Es bleiben also
23 Fälle nach, wo eine wirklich puerperale Erkrankung
mit Fieber über 38, das mehr als einen Tag anhielt,
vorlag, das sind 4,6°/0.In derKüstnerschen Klinik be
trug die auf diese Weise berechnete Zahl 3,15°/0. Unter
diesen 23 Fällen handelte es sich 12 mal um ganz
leichte Erkrankungen, die nur mit geringer Steigerung
der Temperatur über 38°, oder mit schnell vorüberge
hender höherer Temperatur einhergingen‚ und nur in
11 Fällen handelte es sich um mehr oder weniger ernste
puerperale Erkrankungen von längerer Dauer, das wären

2,2%. Ich weiss sehr wohl, dass unsere Resultate nicht
ideale sind und durchaus noch bessere werden müssen.
Aber wenn man bedenkt, dass Leopold, der im J.
1894 über 510 nicht untersuchte Falle mit einer Mor
‘sbiditat von 1,6% berichtet, bis jetzt noch von keinem
anderen erreicht ist, so meine ich, dass ‚eine Morbidität

von 2,2 resp. 1,6%, in einer Anstalt, die Unterrichts—
zwecken dient, und wo die meisten Patientinnen schon
mehr oder weniger lange Zeit kreissend, und vielfach
schon auswärts von zweifelhaften Fingern untersucht,
hereinkommen, keine ganz schlechte genannt werden
kann. Was die

Mortalität

unserer Anstalt anlangt, so sind von den 500 Patien
tinnen zwei gestorben. Die Mortalität beträgt demnach
also 0,4°/0. Den einen Fall könnte ich eigentlich mit
Recht von der Berechnung ausschliesen, da die Patientin,
es handelte sich um einen inficierten Abort, schon in
ganz desolatem Zustande mit ausgesprochener Peritonitis
hereinkam. Dann wäre unsere Mortalität nur O‚2°/„,
eine Zahl, die in den besten Anstalten heutzutage nur
wenig kleiner ist‚ und jedenfalls noch nicht unter 0,1°/„
herabgegaugen ist.

Referate.

Prof. Dr. A. Moeller: Häusliche Behandlung Lungen
kranker. Therapeutische Rundschau. Nr. ö. 1910.

Die moderne Behandlungsmethode der Lungenleiden, hygie
nisch-diätetischhydriatische Behandlung, schreibt M o el le r.
lasst sich bei einigermassen günstigen socialen Verhältnissen
auch z u H s.u s e gut durchführen und bei der specilischen (?)Tnberculinbehaudluug setzen viele Patienten ihre
Arbeit ununterbrochen fort, was sich. wenn man Reactiouen
nach Möglichkeit zu vermeiden sucht, auch g_nt ermöglichen
lässt. M o e l l e r hat iiber 50000Tuberculininjectionen gemacht.
und niemals einen Nachteil beobachtet, im Gegenteil eine ste
tig fortschreitende Besserung des Lnngenleidens
bei gutem Allgemeinbefinden.

‘

Aut die Frage, wo soll der Kranke leben. in einem Cnrorte,
auf dem Lande oder zu Hause, antwortet M.‚ dass es weniger
auf den Ort ankommt, wo der Kranke genesen soll. sondern
vielmehr, dass er unter steter ärztlicher Controlle während
der Zeit seiner Erkrankung steht. Sicherlich ist es in manchen
Fällen schwierig, einen Kranken zu Hause zn behandeln aber
es liegen oft die Verhältnisse so, dass die Cur zu Hau s e
durchgeführt werden muss. So hatte Verf. eine junge Dame
mit vorgeschritteuer Erkrankung in Behandlung, in deren
Sputum enorme Mengen von T.-bacillen vorhanden waren.
Nach 5 Monaten war der obiective Lungenbefund normal, im
Sputum waren die T.-bacillen verschwunden und das Kör
pergewicht hob sich um 9 Pfund, 'I‘.-lnjectionen wurden wö
chentlich 2-3 mal gemacht.
Hauptbedingutig zur Heilung liegt in dem F rü h e r k e n -
neu und Frühbehandeln der Erkrankung. In erster
Linie gehört zur Behandlung eine streng geregelte
Leb e n s w e i s e. Man muss dem Kranken genau vorschreiben.
wie er zu Hause leben soll,was und wie er essen soll, wie lange
und wann er spazieren gehen soll, wo und wann er die Lie
gecur zu machen hat u. s. w.
Zu den wichtigsten hiassnahmen bei der häus
lichen Behandlung gehört ein ständiger Gen uss von fri
sc her Luft. Der Patient auf dem Lande hat in dieser Be
ziehung viel von dem Stadtbewohner voraus. Die Wohnung
muss womöglich mit Balcons versehen sein, auf denen der
Patient die Liegecur machen kann. Das geöffnete Fenster
wirkt bei vielen Erkrankungen der Luftwege als Medicin.
Gazege flech t e in den Fenstern angebracht, schützen das
Zimmer vor dem Eindringen von Staub und Russ. Parkan
lagen in der Nahe der Wohnung sind sehr erwünscht. Bewe
gungen im Freien dürfen die Kranken nicht müde und ange
griflen machen. Die Wasserbehandlung, die in Abreibungen
und Einwickelungen besteht leistet gute Dienste und ist zu
Hause leicht durchführbar mit Hülfe von Familienmitgliedern.
Die diätetische Behandlung ist in der häuslichen Behandlung
von grosser Bedeutung. Die Mahlzeiten sollen streng zu be
stimmten Stnnden stattfinden, wodurch der Appetit angeregt
wird. Die Milch spielt eine grosse Rolle. Alcoholische Ge
tränke wie Wein, Bier. Uognac in richtiger Weise ange
wandt, sind für Lungenkranke von Nutzen, die Stimmung
wird angeregt und die Esslnst gefördert.
Lungen- und Atemgymnastik, methodisch und vorsichtig
ausgeführt, ist von grossen Wert.
Ich freue mich, dass die Grundsätze der von mir vor 15
Jahren proponierten H a.u s - S a.n a t o r i e u allmählich im
mer mehr Anhang finden. Viel beigetragen hat dazu der Aus
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spruch Kochs auf dem Tuberculose-Congress in Washing
ton, dass «wir auch zu Hause Tuberculose be
handeln müssen». Die Bacillophobie vieler Aerzte und
Laien muss endlich ein Mal auf das richtige Mass zurückge
drängt werden, dann werden die H aus -Sanatorien
rasch Verbreitung finden zum Wohle der Menschheit.

Dr. S. Unterberger.

Schmidt: Die Tuberculose bei Volksschullehrern. Kli
nisches Jahrbuch. 1910. XXII Bd. 4 H.

Statistische Untersuchung an einem Material von 250 Fäl
len. Es ergab sich, dass von 150 Lehrern 20 Personen= 13,3%
wegen Tuberculose pensioniert werden oder während der
Dienstzeit au Tuberculose gestorben sind.
Für 100 Lehrerinnen betrug der Procentsatz 22. Verf.
plaidiert daher für die strengsten Maasregeln gegen die Tu
berculose der Schullehrer um die Schulkinder vor Infection zu
schützen, obgleich er selbst angibt, dass von den Kindern
c. 90'o schon inficiert sind und wundert sich über diejenigen
Aerzte, die sich gegen die Forderung der Entfernung tuber
culöser Lehrer aus dem Schuldienst ausgesprochen haben.
Wie man sieht, wird das Vorgehen der Infectionsfanatiker
immer härter und die Confusion in der Isolations- resp.
Schutzfrage gegen Tuberculose immer grösser.

Loch te: Beiträge zur Unterscheidung von Mord und
Selbstmord. Klinisches Jahrbuch 1910. Bd. XXII.
Heft. 3.

An der Hand zahlreicher eigener Beobachtungen und Er
fahrungen bespricht Verf. die im Titel erwähnte Frage.

F. Holzinger.

Dreuw: Ueber die Bewertung der Wassermann schen
Reaction. Sonderabdr. aus der „Deutschen Medicini
schen Wochenschrift“. 1910. Nr. 4.

Nach wie vor ist der Hauptwert für die Diagnose der Lues
den klinischen und mikroscopischen Untersuchungen beizu
messen. Die Serodiagnose konmt als ein eminent wichtiges
Unterstützungsmittel in Betracht, besonders in Fällen, wo in
differential-diagnostischer Hinsicht Schwierigkeiten vorliegen,
oder im Latenzstadium der Lues, wo positive Reaction
(mehrmals regelrecht ausgeführt) als einziges Symptom ei
ner, bestehenden Erkrankung zu betrachten ist.
Für die Therapie und in Fragen eines ev. Eheconsenses
gibt die W. R. zurzeit noch keine absoluten Hinweise. Wenn
einerseits Beobachtungen vorliegen, dass durch die specifische
Therapie der Ausfall der Reaction beeinflusst wird, in dem
Sinne, dass eine vorher positive Reaction durch die Behand
lung negativ wird, so zeigen die Beobachtungen Bus c h kes,
dass eine schon negativ gewordene Reaction, während der
Behandlung wieder positiv ausfallen kann.
Die W. R. soll nicht von jedermann ausgeführt werden,
sondern ausschliesslich in grösseren Instituten und ILabora
torien da die Serodiagnose bei ihrer subtilen Technik auch
präcise Einrichtungen verlangt.

Dreuw: Blutgewinnung bei der Wasser mannschen
Reaction. Sonderabdr. a. d. „Deutschen Medicini
schen Wochenschr.“. Nr. 5.

Verf. empfiehltzur Blutgewinnung a. d. vena Mediana oder
anderen Hautvenen, statt der gewöhnlichen geraden Hohl
nadel eine gebogene, die es durch ihre Biegung gestattet
leichter und sicherer in die Venen einzudringen und deren
Spitze in beinahe paralleler Richtung mit der Längsachse der
Vene eingeführt werden kann.

Dreuw: Lichtträger mit chirurgischem Ansatz. Son
derabdr. aus „Monatshefte für praktische Derma
tologie“. 1910. Band 50.

Das vom Verfasser vorgeschlagene und von der Firma
Louis & H. Loewenstein-Berlin hergestellte Modell eines
Lichtträgers mit chirurgischem Ansatz, ermöglicht in Kör
perhöhlen (Ohr, Nase,Urethra) beiBeleuchtung verschiedenartige
chirurgische Eingriffe, als Incisionen, kaustische, elektrolyti
sche und'' in einfachster Weise auszuführen. Handgriff, Lichtquelle und Messer bilden ein einheit
liches Ganzes, was dadurch bewirkt wird, dass zwischen
Messerspitze und Handgriff eine Lichtquelle in Form einer
Mignonlampe eingeschaltet wird, so dass sozusagen ein selbst
leuchtendes Messer resp. Schlinge etc. entstehen.
Verwendung finden die Instrumente in der Urologie : Zur
Incision von Drüsen und Infiltraten, zur Kaustik des Kolli
kulus bei Prostatahypertrophie, zur Tamponade bei Beleuch
tung und zu verschiedenen elektrolytischen und kataphore
tischen Eingriffeu.

Dreuw: Aërotuba (Luftdrucksalbentube). Sonderab
druck aus „Monatshefte für practische Dermato
logie. 1909. Band 49.

Die Aérotuba besteht aus einem Glascylinder an dessen
oberem Ende ein Gummiballon mit einer kleinen Perforation
angebracht ist. Uebt man mit dem Daumen auf die Perforation
einen Druck aus, so wird die Luft comprimiert und der Luft
druck pflanzt sich auf den im Cylinder befindlichen Press
kolben fort, der eine Salbe durch die am nnteren Ende des
Cylinders befindliche Entleerungsdrüse treibt. Auf diese lassen
sich die verschiedensten Gummi- und Hartgummi-Aufsatze an
bringen. - - - - -- -- -- ---
Verfasser benutzt seine Aörotube zu den verschiedensten
Behandlungsmethoden: als Salben oder Pastenreservoir, als
Prophylacticun gegen Gonorrhoe, Lues und Ulc. molle (Etui
mit "5 Tuben), zur Salbenbehandlung der männlichen und
weiblichen Urethra.
Die Aérotuba und die Ersatzteile werden von der Instru
mentenfirma H. Windler Berlin N. Friedrichstr. 133a her
estellt.g

F. H in ze.

Otto Mayer: Zur Epidemiologie und Bacteriologie der
Pseudodysenterie. Klinisches Jahrbuch 1910. Bd.
XXIII. H. 1.

Bei einer durch Pseudodysenteriebacillen hervorgerufenen
Epidemie wurden 22 klinisch als Ruhr diagnosticierbare Krank“
heitsfälle und 31 Darmkatarrhe in der Umgebung derselben
beobachtet. Bei 52 dieser insgesamt 53 Krankheitsfälle wurde
die Diagnose Pseudodysenterie bacteriologisch gesichert. In
einem Falle konnte die bacteriologische Bestätigung nicht er
bracht werden. Ausser bei Kranken wurden Pseudodysenterie
bacillen noch bei 22 Bacillenträgern gefunden, die sich als
vollkommen gesund angaben. Es lag nahe die Entstehung
der Epidemie auf den Genuss inficierter Tierleber zurückzu
führen, jedoch konnte der Beweis für diesen Entstehungs
modusnicht einwandfrei erbracht werden. Eine Reihe von
Fällen liess sich als sichere Contactinfection nachweisen.
Leute, die nach vorhergegangener Krankheit Pseudodysenterie
bacillenträger wurden, schieden noch ca. 2 Monate lang ver
hältnissmässig grosse Mengen von Pseudoruhrbacillen. in
festen Stuhlentleerungen aus. Ohne klinisch bemerkbare Rück
fälle trat nach 2-monatlichem bacillenfreien Intervall eine
mehrereTage anhaltende Ausscheidung von Pseudodysenterie
baeilen ein. Bei allen Ausscheidern wurde der gleiche Bacil
lenstamm gefunden.

-

P. Mühlens: Ueber Züchtungsversuche der Spirochaeta
pallida und Sp. refringens sowie Tierversuche mit
den cultivierten Spirochäten. Klinisches Jahrbuch.
1910. Bd. XXIII. H. 2.

Für die Identität der vom Verf. aus einer syphilitischen
Drüse in Reincultur gezüchteten Spirochäte mit der Spirohaeta
pallida sprechen die morphologischen Uebereinstimmungen,
namentlich der lebendenSpirochaeten. Specifisch syphilitische
Erscheinungen konntenä weder bei Kaninchen noch
bei Affen erzielt werden. Jedoch diese Tatsache spricht noch
nicht unbedingt gegen die Identität, da ja die Culturen avi
rulent geworden sein können, wie das auch bei anderen Mikro
organismen vorkommt. Wollte man die aus einer syphiliti
schen Drüse nach vorherigem Pallidanachweis im Drüsensaft
reingezüchtete Spirochaete nicht als die Spirochaeta pallida
anerkennen, dann müsste man annehmen, dass eine andere,

von der Pallida morphologisch nicht sicher zu unterscheidende
Spirochaete in Drüsen bei Syphilitikern vorkommen könne.
Damit würde natürlich, meint Verf. mit Recht, der diagno
stischeWert des Pallidanachweises für die Erkennung der
Syphilis viel an Bedeutung verlieren.

H 0 lzing er.

Bücherbesprechungen.

Heinrich Fritsch: Die Krankheiten der Frauen. Für-
Aerzte und Studierende. Zwölfte, vielfach verbes
serte Auflage. Mit 381 teilweise farbigen Abbildun
gen im Texte. 664 Seiten. Leipzig. Verlag von
S. Hirzel. 1910. Preis Mk, 16.

Das bekannte Lehrbuch von Fritsch ist jetzt in
12. Auflage erschienen, ein Beweis dafür, dass es unter den
vielen Lehrbüchern dieser Specialität einen der ersten Plätze
einzunehmenberechtigt ist. Im Vergleich mit den früheren
Auflagen ist es wesentlich verbessert und entsprechend der
Zunahme desMaterials vervollständigt worden,
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Die vielen, zum Teil farbigen Abbildungen sind vorzüglich
ausgeführt und sehr instruktlv.
Jeder, der dieses Buch gelesen hat, wird es mit dem ange
nehmen Gefühl aus der Hand legen, dass wir in ihm ein Werk
besitzen, welches in klarer und übersichtlicher Weise Alles
die heutige Gynaekologie betreffende enthält.

Fr. M ü hl e n.

A. Ltlbbert: Zur Entstehungsgeschichte des Krebses
und der anderen echten Geschwülste. Hamburg
1909. Commissionsverlag von Gonrad Beer.

Die kleine Schrift will der Entstehung derGeschwülste eineEr
klärung geben, die von Erwägungen über die Regeneration der
Gewebe ausgehen. Da wir der mangelnden Heilungtendenz der
Gewebe durch Aetzen entgegentreten, so wird der Erfolg die
ser Einwirkung in einem Causalnexus zwischen Zerfall von
Zellen und Regeneration gesehen. Freiwerdende Kerne oder
Kernsubstauz werden von den erhaltengebliebenen_Zellen attf
genommen und üben auf diese einen Prollferationsreiz aus, ähn
lich dem bei der Befruchtung des Eis. Wo Kernsubstanz nicht
zur Verfügung steht, da wird die Zellvermehrung die Grenzen
des physiologischen Zellersatzes nicht überschreiten. Derselbe
Process der Kernbefruchtung kann aut-h für die Geschwulst
bildnng in Anspruch genommen werden. Wie der Kern nicht
nur das Kraftcentrutn der Zelle ist, sondern auch die Eigen
schaften der Zelle auf die Nachkommen überträgt, so ergibt
sich eine Fülle von wechselnden Resultaten bei Aenderungen
in den quantitativen und qualitativen Verhältnissen. Es entsteht
eine Stufenleiter, die vom Grauulationsgewebe-Caro luxurians
Granulom-Narbe-Narbeniibrom zur Geschwulst herüberleitet.
Man kann nicht leugnen, dass die Eriritgungen des Verf. nicht
der Berechtigung entbehren.

U kc e.

ll. kurländlsche Aerztetag in Libau.

(Vom 28.-30. Mai 1010).

(Fortsetzung).

III. Gewinnung der für die mikroskopische Un
tersuchung erforderlichen Gewebsstiicke.
a. Die Technik der Probeexcision (nach Winter).
Instrumente: Simonsche oder ähnliche Spekula, lrrigator,
langes Lanzenmesser, lauge Pinzette, Kngelzange, Nadel
halter, Nadel, Jodoformgaze. ‘

Assistenz: Eine Hebamme.
Verfahren: Die Kranke wird auf einen Tisch gelegt,
die Beine gespreizt auf 2 Stuhllehnen. Keine Narkose,
da der Eingriff schmerzlos ist. Darauf Abreiben der
Vulva mit Seife, später mit ‘/="/„Lysollösung, Ans-reiben
der Vagina mit Lysol. Einstellen der Portio vaginalis
im Spekulum und Fixieren mit einer Kngelzange. Die
Hebamme hält das Speknlum und Kngelzange. Aus der
verdächtigen Stelle wird mit Pinzette und Messer ein
kleiner Keil, dessen Schneide ins Gewebe des Collum
greift, so herausgeschnitten, dass gerade die Grenze des
Gesunden und Kranken getroffen wird. Der Keil soll
an der Basis ca. 1-11/1 cm lang und ca. h’, cm breit
sein. Die Blutung ist meist unbeträchtlich und wird mit
i-‘l Nähten gestillt. Feste 'l‘a|nponade mit Gaze für

2 Tage. 2-3 Tage Bettruhe.

b
. Die Technik der Probeausschabung gleicht

der einer Ausschabttng wegen Endometritis etc. und
braucht wohl nicht Weiter erörtert zu werden. Hervor
gehoben zu werden verdient, dass alle beim Uurettetnent
heransbeförderten Schleimhautpartikeln, Bröckel etc. sorg

. fliltig aufgefangen werden müssen und man erst aus
ihnen die Auswahl der für die mikroskopische Unter

sluchung
am geeignetsten erscheinenden Stücke zu treffen

lt.
Für die mikroskopische Untersuchung muss das durch Probe
excision resp. Gurettement gewonnene Material durch Abspii
len in Wasser (am besten in destilliertem) vom anklebenden
Blute befreit und dann in ein gut und sicher verschliessbares
Fläschchen mit starkem Alkohol (am besten absolutem) ge
bracht werden. Statt des Alkohols kann eine ]0"/ Fortnalin
lösung genommen werden; es kann dann dieses iilaschchen,
sorgfältig in Watte verpackt und etikettiert, per Post an
Laboratorien, Kliniken etc. versandt werden.
Um nun Collegen auf dem Lande oder in den kleinen Städ
ten, welche vielleicht nicht genügend Erfahrungen in der
Mikroskopie besitzen, in zweifelhaften Fallen die Diagnosen
stellnng zu ermöglichen und um ein unnötiges Schicken von
unbemittelten Kranken zu vermeiden, hat die gynäcologische
Section des Baltischen Aerztecongresses sich mit Kliniken,
Laboratorien und Sperialisten iu den Städten des Baltikums

_...gun-»—-‚_—7;_’„_.

in Verbindung gesetzt und sie aufgefordert, sich bereit zu
erklären, ihnen zitgehendes Material mikroskopisch zu unter
snchen-bei unbemittellen Kranken natürlich gratis-und den
betreffenden Fragestellern ihre

‘Ansicht
über den Fall mitzu

teilen.
Das Verzeichnis dieser eUntersuchungsstationen» finden Sie
auf der Schlussseite angegeben.
IV. «Die Ueberwcisung an einen Operateur
hat sofort zu geschehen, sobald die Diagnose

a uf Carcin o m fe s ts t eh t. Jeder Tag verschlimmert. die
Situation, und kann ein Aufschub von einer Woche oder mehr
schon einen Krebs inoperabel machen.» Stets halte man sich
vor, dass nach unseren bisherigen Kenntnissen n ur eine
Operation, und zwar eine mö lichst frühzeitig

a u s ge fü h r te, imstande ist, eine ranke dauernd zu heilen
«Jeder Krebs, welcher überhaupt noch operabel ist, ‘muss
selbstverständlich so bald als möglich durch eine radicaleOpe
ration angegriffen werden. Die Frage jedoch, ob ein Fall noch
operiert werden kann oder nicht, überlasse der practische
Arzt-wo nicht das Gegenteil ganz sicher ist—besser dem
Operateur selbst.»

’

Ans diesen Ausführungen erhellt zur Genüge, welche hohe
Bedeutung die Mitarbeit der Hausärzte und practischen Aerzte
bei der Bekämpfung des Gebarmutterkrebses hat. Eshofft
daher auch die gynäkologische Section des Baltischen Aerzte
congresses, dass durch ein zielbewnsstes Zusammengehen aller
practischen Aerzte des Balticnms mit den in den Provinzen
tätigen Spezialitrzten die bisherige Erfahrung, dass in fast.
90°], der Fälle die Operation mit einem «zu split- abgelehnt
werden muss, sich in Zukunft bessern wird.
Ueber die Erfolge dieses Aufrufes soll dann auf dem nächsten
Baltischen Aerztecongress in lieval Mitteilung gemacht.werden.
Die gynäkologische Section des Baltischen

Aerztecongresses.
Ihre Bereitwilligkeit, mikroskopische Untersuchungen —-bei
Unbemittelten gratis — auszuführen, haben erklärt:

E s t l a n d.

Reval: Dr. v. Dehn, Gr. Rosenkranzstr. 2
,

Laboratorium.
Dr. L e e s in e n t, Kleine Saudstrasse 22. ‚_
Dr. G. v. Z u r - M ü h l e n, Privatklinik, Gr. Baleasnoistr.
10a.

L i v l a n d.

Dorpat: Dr. Joh. M e y er, Privatdozent, Mellinsche Heilanstalt
und Pflegerinnenschttle, Gartenstr. 30/32.

Riga: Dr. A u si n, Privatklinik, Nikolaistr. 14.
Dr. E. B e c k e r, Alexanderstrasse 18.
Dr. Bertel s, Alexanderstrasse 95.
Dr. B u s c h

,

Privatklinik, Kaisergartenstrasse.
I)r. L. Helmsing, Marien-Diakonissenaustalt, Frie
denstrasse 3
.

Dr. K e i l m a n n, Rigaer Stadtkrankenhaus.
Dr. v. K norre, Privatklinik, Thronfolgerboul. 27.
Dr. P o o r t e n, Alexanderstrasse 28.
Dr. E. P u t ni n, Privatklinik‚ Dorpater Str. 55a.
Dr. R u t h, Alexanderstrasse 12.
Dr. W eid e n hau m, Privatkiinik Dr. von Knarre,
Thronfolgerboulevard 27.

K u r l a n d.

Libau: Dr. C h ri s tian i, Privatklinik.
Mitau: Dr. Tau tz sch er, Schwedhöfsche Str. 27.
Winden: Dr. Sin te nis, Privatklinik.

Discussion:

1
. Mey fragt die Herrn

Gynäkologen,
ob die Diagnose

eines Frühcarcinoms doch nicht noch läufig Schwierigkeiten
macht? Man begegnet immer noch einer Reihe von Fällen, in
welchen dringend zur Operation geraten wird, ohne dass die
folgenden Jahre das Vorhandensein eines Carcinoms be
stätigen. liian ist als Allgemeinpraktiker auf diese Weisse in
grösster Verlegenheit gegenüber den Kranken, die den Bat
zur Operation nicht folgen. sondern abwarten, wobei sich nach
Jahren herausstellt, dass ein diagnostischer Irrtum vorgelegen
hat. Redner respectiert trotzdem in hohem ilassstabe die Be
strebungen der Gynäkologen und wird sie stets unterstützen.

2
.
A lksne. Ich habe in Libau im Laufe von 3 Jahren nur

zwei Falle von operablen Uteruscarcinomen zu sehen bekom
men. Die Patientinen entzogen sich der Radicaloperation, wur
den von einem Colle en mit Röntgenstrahlen und Ausscha
bungen behandelt. ach einem Monat sah ich die Pat- aber
mals, sie waren nicht mehr zu operieren. Leider gibt es Falle, wo
die Pat. über Rückenschmerzen etc. klagen, aber, da. sie kei
nen Ausfluss haben, auf eine innere Untersuchung nicht ein
gehen. Ich habe2es mal erlebt, dass ich,gegen melnemlWillen,
ältere Frauen innerlich nicht untersuchte, wo später inope
rableUteruscarcinome gefunden wurdenJede verheiratete Frau,
auch wenn sie über keinen Scheidenausfluss klagt, soll vom
Arzt innerlich untersucht werden. Wenn eine Frau unter
verschiedenen Vorwänden eine innerliche Untersuchung ver
weigert, so soll der Arzt dieses stets ‘ in seinem Journal ver
merken, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

"m?"1TL~ ä‘ "—
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W aeber-Libau äussert seine Bedenken gegen die abso
lute Zuverlässigkeit der mikroskopischen Untersiicliuug, die
zu den schwierigsten Aufgaben der pathologischen Anatomie
gehört. Er wundert sich, dass sich eine so grosse Anzahl von
Collegen bereit gefunden hat, die mikroskopische Untersuchung
zu übernehmen. Dabei sind es fast alle Collegen. die mitten
in der Praxis stehen. deren Specialgebiet die pathologische
Anatomie nicht sei. Er erinnert daran, wie gerade der Alt
meister V ircli o w in seinemBerichtiiber die Krankheit Kai
ser Friedrich III keine sichere mikroskopische Diagnose stel
len konnte. Ferner berichtet er von einer Patientin. die vor
19 Jahren eines Uterusleidens wegen nach Berlin zu einem
berühmten Specialisten fuhr, der ihr wegen Krebs dringend
zur Operation riet. Die Frau liess sich nicht operieren und er
freut sieh auch jetzt einer ungetrübten Gesundheit.

4
. Brehm begliickwiinscht die dankenswerten Bestrebun

gen der Gynäkologen und bedauert, dass fiir die chirurgischen
Carcinome nicht etwas ähnliches in die Wege geleitet werden
kann. leider dürften solche Versuche an der Vielgestaltigkeit
der chirurgischen Carcinome scheitern. Sonst lägen die Dinge
da keineswegs günstiger als bei dem Uteruscarcinom. Das
einzige Carcinom, welches uns frühzeitig zugeht oder besser
in einem Stadium, wo die Radicaioperation noch Dauerheilnng
verspricht, ist das Lippencarcinom, welches sich so nninittel
bar und aufdringlich dem Auge dar-bietet, trotzdem werden
diese Fälle oft lange mit Lapisätzungen resp. mit Keilexcisio
nen behandelt, wobei die stets inficierten Drüsen ziirückblei
ben. Das Rectuuicarcinom sehen wir fast immer in einem
hoffnungslos inoperableii Zustande, selten in einem Stadium,
wo die Radicaloperation technisch wohl möglich, eine Dauer
heilnng indessen problematisch erscheint. Sehr selten sehen
wir wirklich beginnende liectumkrebse. Die Fälle gehen aber
so lange unter der Diagnose: «Haemorrhoiden», bis sie
stark zu bluten anfangen. Man untersucht aber nicht
per rectum‚ was man stets tun soll, wenn es sich um ein Lei
den des Dickdarms handeln könnte. Etwas besser. aber noch
lange-nicht gut steht es mit den Brustkrebsen, die wir ja
jetzt in der Regel in einem Zustande bekommen, wo die Radi
caloperation technisch ganz gut möglich ist. die Dauerheilnng
aber doch schon problematisch erscheint. Es genügt uns also
nicht, dass wir die Brustkrebse nicht mehr in demhoffnungs
losesten Zustande sehen. Wir müssen sie im Frülistadiuin be
kommen. Die Frühdiagnose ist aber keineswegs leiciit und
daher ist der Landarzt leicht geneigt in solchen dubiösen
Fallen ein bischen abzuwarten und zu beobachten. Hier liegt
das Un lück. Denn die Diagnose ist in Wirklichkeit auch in
diesen allen fast möglich. Es gehört allerdings eine grössere
Erfahrung dazu, man muss viel gesehen haben und so häu
fig sind die Carcinome schliesslich nicht, dass der Landarzt
diese Erfahrungen haben kann. Im Zweifelfall entscheidet
die mikroskopische Untersuchung und ist auch da die Unter
scheidung nicht möglich, so muss man jedenfalls so handeln
als ob Carc. vorliegt. 2 Punkte darf man nicht vergessen l)das
Carc. ist heilbar 2

) diesesist nur im Früiistadium und nur durch
die Operation möglich. Alle anderen Methoden: Röutgenlicht,
Radium, Serunitherapie und Fulguration sind höchstens Hilfs
methoden resp. Verlegenheitstlierapie, wo die Operation nicht
mehr geht. Röntgen und Radium sind nicht zu unterschätzen,
die Serumtherapie ist noch in der Entwickelung, es lasst
sich noch nichts drüber sagen, die Fulguration, von der man
so viel erwartete, leistet kaum mehr als der Paquelin zur Be
iiandiung grosser iauclieuder carcinom. Ulcerationen, — von
Heilungen kann keine Rede sein. Die Chirurgen würden die
Entdeckung eines spicifischen Krebsheilmittels besonders freu
dig begrüssen, da die Krebsoperationen im Ganzen wenig
Freude machen.
Das angezogene Beispiel des Kaisers Friedr. beweist nur,
dass man bei dubiösem pathologischen Befunde operieren soll,
hätte man sich damals nicht auf V i rch o ws Angabe allein
verlassen, sondern hätte den Rat v. B o r g m a n n s befolgt.
so {wäre der Ausgang mindestens nicht ein so kläglicher
gewesen.

5
. Ta n tz s c h e r gibt seiner Freude darüber Ausdruck,

dass sich so viele Collegen bereit gefunden haben, ihre Mit
arbeit in den Kampf gegen den Uteruskrebs zur Verfügung
zu stellen. Er kann andererseits sein Erstaunen nicht unter
drücken, dass sicii ein College gefunden hat, der diese Mit
arbeit zu bemängeln sucht, mit dein Hinweis auf die Schwie
rigkeit in der Diagnose, die nicht einmal ein Virc h ow
immer überwinden konnte. Redner bemerkt, dass man nie
auf e i n Symptom allein hin eine Diagnose stelle, sondern nur
auf eine Reihe derselben. Die mikroskopische Diagnose sei
eine wesentliche Unterstützung undBereicherung der Symptome. .

Sie soll allein aber nicht den Ausschlag geben. Sehr wichtig
ist eben die Anamnese und die Berücksichtigung all der an
deren, sicheren oder verdächtigen Symptome. So wird sich
auch niemand unterfangen, stets auf ein Röntgenbild allein
ohne Kenntnis der Anamnese eine Diagnose zu stellen.
In zweifelhaften Fällen wird die Entscheidung nicht schwer
fallen. Die Collegen, die den Aufruf unterzeichnet haben,

sind in der grossen Mehrzahl Operateure. Die stehen
eben auf dein Standpunkt, dass bei dem heutigen Stand der
Asepsis und Technik die Uternsexstirpation kein gefährlicher
Eingriff sei. Es ist daher kein Unglück, wenn man einmal
einen verdächtigen Uterus unnütz exstirpiert, als 10 mal die
Operation zu unterlassen und die Patientinnen ‚einem elenden
Siechtum entgegen gehen zu lassen.

‘ i i‘

ö
. Ru t h: Das Abwarten ist vom Uebei. Es ist besser.

einige Mal unniitz zu operieren, als ein Carcinoin‚ das Aiis
siclit auf volle Heilung bietet, unoperiert zu lassen, zumal
andere Erkrankungen ähnliche, resp. gleiche klinische An
faugssymptome haben und die Kranken doch noch einmal
zur Operation bringen können, (Myom, Metritis). Es handelt
sich ja noch nicht gleich uiii die 'I‘otalexstirpation des Uterus,
aus. Probeabrasio 1'esp.— Excisiou wird bei dem unklaren
klinischen Initial-Sym tomdes Krebsen gefordert. — Die Aerzte,
die sich bereit erk art haben eine mikroskopische Unter
suchung zu machen, sind sich klar, dass sie nicht in jedem
Fall mit Sicherheit die Diagnose Krebs stellen oder ablehnen
können. Immerhin bleibt es ein nennenswertes Kainpfmittel
und es muss doch mit allen Kräften dagegen Stellung ge
iioinmen werden, wenn dieser Weg angezweifelt und in Miss
credit ezogen werden soll.

7
.
\ aeber verwehrt sicii dagegen, dass man ihm die

Absicht siipponiert, die mikroskopische Untersuchung als un
nötig hinzustellen. Er habe nur vor einer Ueberschittznng
derselben warnen wollen, zumal dieselbe auch die erfahren
sten und grössten pathologischen Anatomen vor sehr grosse
Schwierigkeiten stellt.

8
. Chri stianir «Als Schlusswort kann ich nur sagen:

Wir alle sind nur Menschen. Auch unsere höchsten Autori
täten bleiben es. Wenn es auch schwierig sein mag im ein
zelnen Fall stets die richtige Beurteilung des vorliegenden
Präparates zu finden, so wird der gewissenhafte Arzt eben
alle Hilfsmittel dazu gebrauchen und sich auch hier nicht
scheuen, den besser Wissenden um Rat anzurufen. M. H.,
mehr habe ich nichts hinzuzufügen».
III. Dr. Palling-Mitau verliest im Namen von Dr.
Hildebrand-Mitau, der am Erscheinen verhindert ist,
den Bericht der Commission betreffend die
Irrenfürsorge.
Die von dein 1

.

Kurländischen Aerztetage erwählte Coin
inission in Sachen der Irrenfiirsorge ist, trotzdem seither

2 Jahre verstrichen, leider niciit in der Lage, der diesjäh
rigen Versammlung irgendwelche Resultate positiver Arbeit
vorlegen zu können.
Als unerlässliche Vorbedingung für eine erfolgreiche Inan‘
griffnahiiie der lrrenfrage wurde bereits auf dem 1

.

Aerzte
tage eine umfassende Enquete zum Zwecke der Feststellung
der Zahl der Geisteskranken im Gouvernement Kurland aner
kannt. Es ist bisher nicht ‘möglich gewesen. diese Vorbedin
gung zu erfüllen. da eine derartige Zählung, wenn anders sie
einigermassen brauchbare Resultate ergeben soll, durchaus
von der Gouverneuients-Obrigkeit selbst ausgehen muss.
Die Commission muss sich heute darauf beschränken, das in
der Gouv. Medicinalverwaltung vorhandene, recht spärliche
Material bezüglich der lrrenfrage an dieser Stelle mitzuteilen.
Im Wesentlichen handelt es sich dabei nur um die Zahl der
Geisteskranken in den Städten und Kreisen Kurlands, ange
geben von den Stadt- und Kreisarzten. für die Jahre 1890,
1891 und dann fortlaufend vom Jahre 1901ab. Zum 1
.

Januar
1891 wird die Zahl der Geisteskranken -— diese sind immer in
die 3 (Jategorien der Geisteskranken im engeren Sinne, der von
Geburt an Schwaclisiiinigen und der epileptiscli Scliwachsiuni
gen eingeteilt ——auf 894 angegeben, zum 1

.

Januar des fol
genden Jahres 1892 bereits auf 1413. Unverständlich ist, wie
diese plötzliche colossale Steigerung zustande kommen soll_.
Die Zahlen für die weiteren Jahre sind folgende: 1901-192.)
Kranke, 1902—-2l16, 1903-2042, 1904-1914, 1905-19050),
1906-1934, 1907-1985, 1908-1989. und endlich 1909-1846
(davon 1058 Männer und 788 Frauen). Aus mancherlei Gründen
wird inau die Genauigkeit der angeführten Zahlen in Zweifel
ziehen und eher annehmen müssen, dass die Gesamtzahl noch
zu niedrig gegriflen ist. In jedeni Fall ist die Not gross, du
nur ca. 500 Anstaltsplatze für ixurland disponibel sind, und
daher Abhilfe dringend geboten.

'
_

Es steht zu hoffen, dass die demnächst bei uns einzufüh
rende Selbstverwaltung auch der Frage der Irrenfiirsorge
ernste Aufmerksamkeit zuwenden wird.

Di s c u s s i o n : _

1
. Rap haeli Von Seiten der Mediciiialverwaltitng ist um

das augenblicklich leerstehende Schloss Würzen gebeten wor
den, um dort ein Asyl für die Geisteskranken Knrlands zu
schafien. _ _

2
.
Z o e p f fel drückt seine Freude über die Initiative der Me

dicinalbehörde in dieser Sache aus. .

(Fortsetzung folgt).

‚A- . ‚ „am1‘. Jm-ii-i
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Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Pet er sburg. Dem Medicinalrat lag am20.Juli c.

eine Anfrage des Handels- und Industrie-Ministeriums vor des
Inhalts, ob die Ausfuhr von Fischcaviar aus Russland in die
Türkei choleragefährlich sein könne. Die amtliche Resolution
lautete, dass eineGefahr der Cholera verbreitung durch Caviar
nicht nur für den tatsächlichen Fall der Choleraverseuchung
des Gouv. Astrachan, sondern auch beim Auftreten der Cho
lera an den Fischereibetrieben selbst, nicht vorhanden ist,
weil die dem Gesetz vom 3

. Juni 1902 entsprechenden sani
tätspolizeilichen Vorschriften und die sanitäre Beaufsichtigung
der Fischereibetriebe eine Infection der Fischwaaren aus
schliesse. Bei der Production von Caviar wird Wasser nicht be
nutzt, sondern ausser Kochsalz solche Conservierungsmittel
wie Bor- und Salicylsäure. Was speciell dieTürkei und die
Balkanländer anlangt, so kommen für den Export dahin nur
solche Caviarsorten in Betracht, deren Produktion mit dem
Frühjahrsfischfang (März bis Hälfte Mai) in Zusammenhang
steht und daher schon vor Auftreten der Epidemie been
det war.– St. Petersburg. Der Präsident des Medicinalrats
Geheimrat Prof. Dr. Rein ist auf Gesuch des Ministercon
seils mit Genehmigung Ihrer Majestät der Kaiserin-Wittwe,
der hohen Protektorin der russischen Gesellschaft des roten
Kreuzes von der Centralverwaltung des roten Kreuzes mit
der Organisation des Kampfes gegen die Cholera im Süden
Russlands betraut worden. Zur Verfügung Prof. Rein s ist
ein Personal von 10 Aerzten, 20 Studierenden der Medicin,
20 Schwestern, 5 Heilgehilfen und 10Sanitären und Desin
fektoren gestellt worden. Der Tätigkeitsrayon dieser Sanitäts
abteilungen umfasst die Gouvernements: Jekaterinoslaw, Cher
son, Charkow, Taurien, das Gebiet der Don-Kosaken und die
Stadthauptmannschaft Odessa. Hier soll nicht nur ärztliche
Hilfe organisiert, sondern auch das Vorgehen aller amtlichen
Stellen im Kampfe mit der Epidemie vereinheitlicht werden
– Die Cholera in B. u s sl an d.

Erkrankt und gestorben
Beginn

vom 11. bis vom Beginn der Epi
zum 17.Juli der Epidemie demie

Stadt St. Petersburg mit
den Vorstädten . 431(139) 699(203) 7

. Juni

2 Kronstadt . - 8 (2) 10 (2) 8. »

Gouv. St. Petersburg . . 27 (11) 53 (18) 24. »

Stadt Archangelsk . – (–) 1 (–) 10. »

» Reval 1 (–) 1

E

13. Juli

» Riga . . . .. . 2 (–) 2 (–) 14. »

Gouv. Pskow, Stadt Weli- -

kije Luki. . . . . – (–) 1 (1) 6
. Juni

» Nowgorod . . . . 25 (9) 26 (10) 7. Juli

» Minsk. . . . . . – (–) 356(145) 10. Mai

» Mogilew . . . . . 31 ' 338(134) 14. »» Witebsk. - - 8 (2) 52 (3) 18.April

» Smolensk . . . . 3 (2 4 (3) 10. Juli

2
.

Podolien . . . . . 54 (22 87 (39) 21. Juni

» Wolynien . 15 (8) 114 (54) 9. »

» Kiew . - 72 ' 863 (340) 3. Mai» Tschernigow . 134 (45 1132(429) 1:3. 3

2
.

Poltawa . 307(129) 1661(632) 9. »

» Charkow 246(120) 2192 (947) 8. ,

» Orel . . . – (-:-) 229 (89) 13. »

» Kursk . . . 678(245) 1165(438) 9
. Juni

» Woronesh . . - -- 18 (12) 27. Mai

» Tambow . . . 191 (101) 511(225) 12. »

» Pensa . . . . . . 63 101 (38) 27. Juni

» Kaluga . . . . . 1 (– 13 (–) 6. Juli

» Tula . . . . . . 10 (4) 2
1

(7) 17. Juni

» Rjasan . . 222 (78) 510(185) 19. »

» Wladimir . - 7 (2) 7 (2) 16. Juli
Stadt Moskau . . . . . 4 (2) 1

l

(5) 10. Juni
Gouv. Moskau . - 1 (1) 1 (1) 11. Juli

» Twer . . . . . . 4 (–) 5 (1) 10. »

» Jaroslaw 102 (42) 145 (61) 27. Juni

» Kostroma . . . . 258 (122) 349(165) 26. »

» Nishnij-Nowgorod . 15 (50) 381(126) 24. »

Kasan. . . . . 79 (39) 172 (78) 18. »

» Ssimbirsk 172 (69 336 ' 10. »» Ssamara . 655(278 1530(734) 9
.

»

» Ssaratow . 237 (100) 1116(485) 9
.

»

» Astrachan . . 240 (100) 639(280) 15. »

» Stawropol . . . 529 (283) 1638(827) 3. »

» Perm . . . . . . 4l (15) 53 (24) 2
.

»

» Wjatka . 67 (36) 104 (44) 26. »

» Ufa . . . 54 (47) 62 (51) 29. »

» Orenburg . 116 (46) 237 (77) 4. Juli
Turgai-Gebiet . (–) 15. »- - - 1 (–) 1 ( -

Gouv. Jekaterinoslaw . . 1799(822) 6556 (2967) 10.

=

Erkrankt und gestorben

- Beginn
vom 11. bis vom Beginn der Epi
zum 17. Juli der Epidemie demie

Stadt Kertsch-Jenikale 109 (47) 422 (195) 14. Mai

» Ssewastopol. 17 (11) 32 (22) 10. Juni
Gouv. Taurien . 647(328) 1903 (745) 7. Mai
Stadt Rostow a

.

Don . . 133 (26) 3401(1046) 7
.

»

Gebiet der Donkosaken . 2981 (1411) 9602 (4483) 21. »

Gouv. Bessarabien - 3 (2 49 (22) 17. Juni
Stadt Odessa 106 (49) 327 (164) 27. Mai

» Nikolajew . - - -- 93 (39) 4. Juni
Gouv. Cherson . 757 (278) 2744(1043) 11. Mai
Schwarzmeergouvernement 95 (35) 365 (140) 7

.

Juni
Kuban-Gebiet . 2416 (1324) 12166(6310) 28. Mai
Terek-Gebiet. 475(192) 1241 (506) 28.
Stadt Baku . 118 (41) 205 (92) 4

.

Juni
Gouv. Baku . 132 (74) 525 (269) 19.April

» Tiflis . 164 (74) 489 (204) 6
.

Juni
Dagestan-Gebiet . . . . 31 (19) 72 (41) 29. »

Transkaspi-Gebiet, Stadt
Krasnowodsk . . – (–) 5 (5) 19. »

Gouv. Erivan . . . . . 6 (5) 7 (5) 8
. Juli

Gebiet der Ssyr-Darja. . 4 (2)- 4 (2) 13. »

Gouv. Tomsk, Stadt Ma- -
riinsk . . . . . – (–) 1 (–) 8

.
»

Im Ganzen 15244(6944) 57720(25564)

– Cholera. Britisch-Ostindien. InCalcutta starben
vom 12.bis 18. Juni 16 Personen. – Persien. Den 10.Juli
ist die Cholera in Teheran aufgetreten.– Pest. Britisch -Ost in die n. Vom 12. bis 18.Juni
erkrankten 2340 Personen und starben 2050.– Japan. Im
Juni erkrankten inOsaka 5 Personen und starb 1.–Aeg 'ten. Vom 9

.

bis 15. Juni wurden 13Erkrankungen mit 4To
desfällen angezeigt.– Genick starre. Preussen. Vom 10.bis zum 16.Juli
sind 6 Erkrankungen mit 1 Todesfall angezeigt worden.– Poliomyelitis. Preussen. Vom 10.bis zum 16.Juli
kamen 7 Erkrankungen mit 2Todesfälle vor.– An Infections krankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 4

.

bis zum 10. Juli
1910 642 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 32,
Typh. exanth. 2

,
Febris recurrens 1
,

Pocke n 14,Wind
pocken 7

,

Masern 75, Scharlach 45, Diphtherie 56, C h o

l er a 138,acut. Magen-Darmkatarrh 196, an anderen Infec
tionskrankheiten 76.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 850–42 Totgeborene
–-51 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd.24,Typh. exanth. 1
,

Febris recurr. 0
,

Pocke n 9
,

Masern 29, Scharlach 16, Diphtherie 13, Keuchhusten

2
,

crupöse Pneumonie 20, katarrhalische Pneumonie 69,
Erysipelas 2
,

Influenza 6
,

Postula maligna 0
,

Pyämie und
Septicaemie 7

,

Febris puerperalis 2
,

Tuberculose der Lun
gen 76, Tuberculose anderer Organe 21, Dysenterie 7

,

Gastroent. epidem. 2
,

Cholera 68, Magen-Darmkatarrh 87,
andere Magen- und Darmerkrankungen 92, Alcoholismus 12,
angeborene Schwäche 46, Marasmus senilis 26, andere Todes
ursachen 213.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t e r sburger Stadt hospitälern betrug bis zum 10. Juli
1910 12059. Darunter Typhus abdominalis 307, Typhus
exanth. 8

,

Febris recurrens 9
,

Scharlach 284, Masern 54.
Diphtherie 206,Pock e n 145, Windpocken 3

,
C
.
h o | e r a 192,

choleraverdächtige Erkrankungen 111,crupöse Pneumonie 92,
Tuberculose 534, Influenza 167, Erysipel 143, Keuchhusten 8

,

Dysenteria 9
,

Hautkrankheiten 50, Lepra 0
,

s

hilis 527,
venerische Krankheiten 436, acute Erkrankungen 9, claro
nische Krankheiten 1678,chirurgische Krankheiten 1493, Gei
steskrankheiten 3361,gynäkologische Krankheiten 244, Krank' # Wochenbetts 101, verschiedene andere Krankeiten 28.

Ich bin verreist und werde von H. Dr. F. Holz in g er
vertreten. W. (0. 2. Lin. 35 Tel. 491-43.

F. Dörb e c k.
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Haus-Sanatorien und ihre Bedeutung im Kämpfe

mit der Schwindsucht im Jahre 191D.

Von

Dr. S
. Unterberger. St. Petersburg.

Motto.
Wir müssen alle Mittel
anwenden im Kampfe mit
der Tuberculose.

R. K o c h.

Wir müssendie Schwind
siichtigen zu Hause be
handeln.

R. K o c h.

Ausgehend von der Beobachtung, dass im hohen Ge
birge selten Schwindsiichtige vorkommen, die Atmosphäre
mikrobenfrei ist, die verdünnte Luft zur tiefen Lungen
atmung anregt und somit das Lungengewebe und die
Muskulatur des Herzens gestärkt wird, errichtete Breh
mer im Jahre 1859 in Görbersdorf (Schlesien) seine
Anstalt und zeigte, dass die Schwindsucht in diesen
llöhen nicht allein heilbar ist, sondern dass daselbst
unter ärztlicher Disciplin die besten Resultate
erreicht werden. Sein Assistent Dr. De ttweiler
erholte sich von seiner Schwindsucht im hohen Gebirge,
gründete aber dann in niedriger gelegenem Gebirge, im
Taunus, in Falkenstein ein Sanatorium im Jahre 1873
und zeigte, dass man nicht nur im hohen Gebirge, son
dern ausserhalh grosser Städte in weniger hoher Lage
in reiner Luft, unter ärztlicher Disciplin dieselben Er
folge erzielen kann. Die durch verdünnte Atmosphäre
erzeugte, so wichtige tiefe Respiration ersetzte er durch
consequent durchgeführtes tiefes Atmen in regelmässigen
Zeitabständen. Hinzu kamen die Einrichtung von Lie
gehallen, um den Kranken möglichst langen Aufent
halt im Freien zu ermöglichen, ausserdem sorgte er für
forcierte Ernährung und verabreichte sehr viel Al
cohol in Form von Cognac, Wein und Bier. Das

‚ ‚____.....__.__._‚___.‚_ __.„__‚..___‚

St. Petersburg, den 7. (I9.) August 1910. _ XXXV. Museen?
Sanatorium erhielt ausserdem durch die Hydrotherapi
eine wesentliche Beigabe. Prof. Dr. W. Win
ternitz hat das grosse Verdienst, die Hydrotherapie
bei Behandlung der Lungenleidenden eiggeführt, sie auf
wissenschaftliche Grundlage gestellt zu haben. Unter
all den angeführten Verhältnissen hob ‘sich der Appetit
der Patienten bei Dettw eiler zusehends, das Nerven
system wurde gestärkt, die Körpergewichtzunahme gefördert
und somit Besserung und auch Heilung erzielt. Dett
weiler war es auch, der als erster auf Desinfec
tion des Spu tums die Aufmerksamkeit richtete und
specielle Taschenspucknttpfe empfahl.
In der Errichtung von Sanatorien" ging ich nun einen
grossen Schritt weiter, und errichtete mitten im Hospital
eine Art von Sanatorium," das ich Haus-Sanato
rium nannte und worüber ich im Jahre 1896 auf der
Naturforscher-Versammlung Bericht erstattete. Der se
gensreiche Nutzen, den die grossen Sanatorien entfalteten,
konnte ja leider nur einem ganz kleinen Bruchteil von
Kranken zu Gute kommen. Der Hauptgrund des lang
samen Entstehens’ der Sanatorien ‘ist ja der grosse
Kostenaufwand, den die Einrichtung und der Unterhalt
derselben mit sich bringt. Die erschreckend grosse
Menge von Schwindsüchtigen- forderte aber dringend
eine grössere Verallgemeinerung des hygienisch-i
diätetischen Regimes bei ‘Behandlung derselben»
und bevor wir die halbwegs nötige Anzahl von grossen
Sanatorien besitzen konnten, versuchte ich in kleinerem

lllassstabe, häuslich die Kranken zu behandeln, in

Hospitälern sowohl, als auch in den Wohnungen der
Kranken.
In der Hochflut bacteriologischer Arbeiten habe ich
stets im Auge behalten die hohen Procentsätze von Na
turheilungen, die bis zu 94,5% angeführt sind. Aus
der grossen Zahl der älteren Beobachter führe ich nur
an die Autoren: Rogde, Boudet, Beaux, Le
tulle‚ Brouardel. Und diese hohen Procente von
Heilungen stammen nicht aus schönen Krankenhäusern
und sind nicht in Sanatorien gewonnen, die Kranken
gehörten zu den ärmsten Schichten der Bevölkerung der
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grossen Städte, die unter möglichst ungünstigen hygieni
schen Verhältnissen gewiss ein sehr bescheidenes Leben

geführt haben und höchstens ambulant in Behandlung
gewesen sind. Diese, Tatsachen bewogen mich gleich
inmitten eines Hospitals ‘die Kranken zu behandeln. Die
Gefahr der Ansteckung der schwer Siechen im
Hospital, sowohl in den internen als auch in den chi
rurgischen Abteilungen war ja nicht nachgewiesen, an
dererseits war aber die Notwendigkeit die Kranken nach
den Regeln der grossen Sanatorien zu behandeln eine drin

gende. Vor allem sprach für diese Anschauung die Beobach
tung im Schwindsucht-Hospital in London, im Brouipton for

consnmption hospital, wo unter'dem Personalbestande g ar
keine Ansteckung stattfand und wo auf Vernich
tung des Sputums g ar nicht geachtet wurde.
Und so hatte ich im Jahre 1895 im Hospital von
Zarskoje-Sselo inmitten aller anderen Kranken grosse,
luftige nach Süden gelegene Zimmer zu Ha us -Sana -
torien bestimmt. Ich wählte diese Bezeichnung, um
dieser Art von Sanatorien gleich einen welten Spiel
raum zu geben, sie sollten nicht nur im Hospital, son
dern auch in jedem Haushalte Nachahmung finden.
Um diesen Krankenräumen ‘ein besonderes Gepräge zu

geben, schmückte ich ‘sie im Winter mit schönen grossen
Tannenbänmen, deren harziger Duft die Luft erfrischte.
Die Temperatur wurde auf ca. l0——12° R. gehalten.
Tiefe Atmungen je nach den Kräften der Kranken in
frisch ventilierten Aufenthaltsräumen und womöglich aus
geführt durch die Nase, wurden systematisch 2 bis 3 mal
am Tage geübt; hinzu kamen täglich trockene und nasse
Abreibnngen die einen wichtigen‘ Factor darstellen bei
Behandlung von Lungenkranken. Das Menu blieb in
den Grenzen der Hospitalkost, ‘betrug ca. 3000 Calorien
und wurde nach dem Zustande der Verdauung
geregelt. Medicament/öse Behandlung wurde nur so weit
berücksichtigt, als sie symptomatologisch notwendig er
schien, Kreosotpräparaten wurde der Vorzug gegeben.
Auf Reinlichkeit wurde im ganzen Hospital grosse Sorg
falt verwendet. Spucknäpfe fehlten nirgends.

Die erzielten Resultate im Hospital und in Private’

Wohnungen waren so ermutigend‚ dass ich nicht auf
hörte durchWort und Tat für Haus-Sanatorien
Propaganda zu machen. Die Idee der Hau s-Sana
torie n hat jetzt in der ganzen Welt Anerkennung ge
funden.
Im Jahre 1899 hatte Leube‘ und Schaper Vor
schläge gemacht, in Isolierbaracken, der Hospitäler Sana
torien einzurichten, später sprach Rosen über Kran
kenhaus-Hospitäler und jetzt tauchen überall Modifica
tionen von Haus-Sanatorien auf. ln jüngster Zeit hat
Moeller über Behandlung der Tuberculose’ zu Hause
geschrieben, worin alles enthalten ist, was ich vor 15

Jahren proponicrt hatte.

Wohl sind bereits in früheren Zeiten Lungenkranke
aufs Land geschickt worden, wobei Besserungen und Heilun

gen constatiert wurden, aber s y s t e m at i s c h durchge
fiihrtes hygieni sch-diäthetisches Regime, nn
ter beständiger Leitung des Arztes hat bei der Mehr
zahl der Kranken gefehlt. ‚Die von mir z u e r s t
proponiertc häu sliche Beh andl ung der Lungen
krauken, hatte den Zweck, möglichst voll und ganz den

Hauptbedingungen der grossen Sanatorien zu entsprechen.

Haben die Haus-Sanatorien im Laufe von 15

Jahren -sich als lebensfähig erwiesen? Haben die Haus
Sanatorien eine Zukunft im erfolgreichen Kampfe mit
der Schwindsucht?

Gegendie häusliche Behandlung wurden gleich
von vornherein theoretische und praktische Gründe an

geführt.
Vorerst muss ich aber besonders betonen, dass ich
aus der Gruppe der Tuberculösen nur die Schwind

sucht im Auge habe; diese Gruppe ist aber sehr
gross, denn von 12 'l‘uberculösen sterben 11 an
Schwindsucht.‘

'

Die Schwindsucht kam durch die Entdeckung des
Kochschen Bacillus und namentlich durch die Experi
mente an Meerschweinchen -- unter unnatürlichen Ver
hältnissen ausgeführt — in die Reihe der ansteckenden
Krankheiten, und da dieselbe so häufig und überall und
in allen Zeiten beobachtet war und ist, so wurde sie
für die ansteckendste Krankheit par excellence erklärt,
und die Folge davon war die übergrosse Bacill en
furch-t, die die Gemüter der Aerzte und der Bevölke
rung erfasste und zu inhumanen Handlungen Veranlas
sung gab. ‘Der Kampf mit der Schwindsucht kam schon
zuweilen gleich einem Kampfe mit den Schwindsüchtigen.
Unter solchen theoretischen Anschauungen sollte es
ein Verbrechen sein, Schwindsüchtige in Familien zu
lassen, oder sie im Hospital in einem Corridor, ge
schweige denn in einem Zimmer zu behandeln. Und
was war das Resultat dieses theoretischen Calcüis?
Wir raten Schwindsüchtige aus sonnigen, schönen, gros
sen Räumen in kleine abgelegene Zimmer unterzu

bringen, wo an eine schnelle Erholun und Genesung
nur schwer gedacht werden könnte. ei diesen rigo
rosen lliassnahmen konnte aber nie in Hospitälern ein
Fall von Ansteckung und Erkrankung an Schwindsucht
eines Kranken constatiert werden. Wäre die Schwind
sucht eine so ansteckende Krankheit wie Scharlach.
Masern, Flecktyphus, Cholera etc., so müsste jeder Arzt
zu jeder Zeit eine ganze Reihe von positiven "Fällen von
Ansteckung coustatleren können.
Der Begrifi Infection allein genügt nicht zu «rineni.
wirklich befriedigenden Verständnis. der Entstehung und‘
des Verlaufs der Schwindsucht. Es gibt wohl Formen,
die einer gewöhnlichen Infectionskrankheit entsprechen,
es gibt aber weit mehr Formen, die einer solchen recht
wenig gleichen, die viel mehr an das Dahinwelken und
Eingehen von Pflanzen erinnern, die von schlechtem
Samen stammen, oder auf ungeeignetem Boden wachsen
(Meissen, Riffel). Bei allen lnfectionskrankheiten
kommt es nichtallein auf die Wirkung des Krank
heitserregers an, sondern ebenso auf die Gegenwehr des
befallenen Wesens. Der lebende Organismus verhält
sich nicht wie ein Nährboden im Glaskolben, sondern
er setzt seine organischen Kräfte denen der Bakterien
entgegen. Der Mensch ist für den Kampf mit Microben
ausgerüstet, wehrt sich und ist im allgemeinen der stär
kere. Wäre dem nicht so, so müsste das Menschenge
schlecht längst durch irgend eine Seuche ausgerottet
sein. Bei der Schwindsucht haben wir das eigentüm
liche Verhältnis, dass eine zur Erkrankung führende
Ansteckung gerade da, wo wir sie am ehesten erwarten
müssten, bei Aerzten und Pflegern, in der Ehe, in Cur
orten und Anstalten, fast nur Ausnahmsweise vor
kommt nnd zwar ohne dass man besondere
Vorsicht in der Vermeidung der Infection als ans
reichenden Grund anführen könnte (Meissen). Die
Sectionsbefunde zeigen, dass mit dem 30. Lebensjahre
fast- jeder von uns Reste überstandener Tuberculose
lnfection aufweist, somit ist der Mensch nicht imstande,‘
die Invasion des Tuberkelbacillus zu verhindern, seine
organische Widerstandskraft reicht aber aus, die Infec
tion unwirksam zu machen und erst der „consti tu
tionelle Factor“ entscheidet über den Ausbruch
der Erkankung. -‘ .

Ende des vorigen Jahrhunderts haben hervorragende

biologische Forschungen klar gelegt, dass man das We
sen der Krankheit nicht mehr im alten onlologischen
Sinne zu suchen hat. Causa aequat elfectum — das
ist der Kern der neuen energetischen Auffassung der
Causalverhältnisse, in welchem sich die moderne auf das
Gesetz der Erhaltung der.Kräfte basierende Naturhe



1910. 417.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N7.»3_2_._i

‘schreibung stützt.‘- Die U rsache einer lnfections
krankheit besteht aus zwei Componenten: aus den au s
lösenden (Microbengifte) und auszulösenden
(körperliche Anlage) Kräften. Die Microben können nur
da im Organismus eine Krankheit hervorrufen (H u e p p e ,
M artius u. v. a.), wo die Disposition dazu vorhanden
ist. Das Specifische der Krankheit ausschliesslich in
einem der beiden Momente, nur in der Anlage oder
nur in den lllicroben zu suchen, ist demnach falsch.
Ausserdem sind die beiden Componenten nicht stets
gleich, sondern stellen variable Grössen dar, bald ist
die Anlage sehr stark entwickelt, bald der T.-bacillus
» sehr giftig, und umgekehrt.
Die Auflassung der orthodoxen Bacteriologen, dass zur
Entstehung der Schwindsucht uur das Eindringen der
T.-bacillen nötig. sei, hat sich als unrichtig erwiesen.
ln neuester Zeit hat man T.-bacillen im Blute beob
achtet, aber T.-knötchen haben sie nicht erzeugt, es
fehlte dazu die spec. Anlage; solche Menschen sind
als Bacillenträger zu betrachten. Ex po sition ist da
mit nicht gleichzustellen der Disposition! Der
Mensch ist nicht generell, sondern individuell zur
Schwindsucht disponiert; disponiert ist ausserdem
nicht die ganze Lunge sondern häufig nur einzelne Teile.
In dieser Frage hat die Aufstellung der Riffel
Schlüterschen Ahnentafeln viel zur Klärung beige
tragen (s. meinen Aufsatz, St. Petersb. Med. Wochen
schrift Nr. 24-1909). Die wissenschaftliche
Geneolagie, von Lorentz aufgestellt, hat eine
grosse Zukunft und muss von Aerzten unaufschiebbar
in den Kreis ihrer Tätigkeit gezogen werden, solche
Tafeln werden unseren Nachkommen von hohem Werte
sein.

Der Standpunkt des Energiegesetzes bei der Pattho
genese der Schwindsucht hat eine wesentliche‘ Stütze.

Wiri
wissen jetzt, dass Samen und Eizelle zwei gleichartige
erhalten durch die Arbeiten der Embryologen.

Bestandteile darstellen. Durch die Tatsache, dass‘ die
gleiche Zahl der Chromosomen stets weiter vererbt wird,
kommt man zum Schluss, dass bei jedem Menschen alle
Eigenschaften vorhanden sein müssen, aber nach
der Beobachtung der qualitativen Ve rschieden
h e it der Chromosomen bald schwächer bald stärker, d. h.
latent oder manifest — auftreten.
auf ganz verständliche Weise die Erscheinung des

Atavismus: in einer ‘Generation tritt die Eigenschaft
in lzitenternder manifester Form auf, um in der nächsten
oder ‘eine Generation überspriugend, manifest oder la
tent zu sein etc. Bei der Vererbung spielen die pa
‚fthologischen Eigenschaften die gleiche Rolle wie die
physiologischen. .

Die Constitutionspathologie ‘wird durch
diese neuesten Forschungen auf dem Gebiete der Biologie
in das rechte Licht gestellt. Ererbt ist somit nur
das, was aus den Chromosomen der beiden Geschlechts
zellen sich entwickelt. Angeboren ist alles, was das
Kind mit auf die Welt bringt, wie zum Beispiel In
fection mit T.-bacillen, Pocken, Scharlach etc., die intra
uterin erfolgt. (Martins). , _
Für die Bekämpfung der Schwindsucht gibt es zwei
Angriffsrichtungen: directe Vernichtung der Microben und
Einwirkung auf den Organismus in dem Sinne, dass er
den Erreger überwindet. Ein Mittel, den T.-Bacillus im
Organismus zu töten, besitzen wir bis heute nicht. Die
sogenannten spec. Mittel wirken genau oder erst mittel
bar auf den Bacillus wie das, was wir Allgemeinbehand
lung nach hygienisch-diätetischen Grund
sätzen nenuen. Wir suchen den Organismus gegen die
"Giftwirkung des Bacillus zu festigen, die Bildung von
Antitoxiuen, Schutzstolfen u. s. w. kräftiger anzuregen
als es im natürlichen Verlaufe der Krankheit geschieht,
womöglich solche Stolie künstlich und direkt einzuführen

r krankung (M e i s s e n).

So erklärt sich jetzt’

(Meissen). Welche Methode verdient nun den Vor
zug? So viel steht fest, dass das ältere Verfahren an
erkannte Erfolge aufzuweisen hat. Durch die hygienisch
diätetisch-hydriatische Methode wird die Osmose in al
len Organen geregelt, und wo ‚die Osmose vollkom
men geregelt ist, da hat der Bacillus keinen Boden zur

Entwicklung (H0 lzin ger). .
. Von alters her hat man dem Klima grosseu Einfluss
auf die Schwindsucht zugesprochen, dem Südenund dem
Hochgebirge. Allein ni.eht der Wechsel des kli
matischen„Milieu“ist dasWesentliche,son
dern der Wechsel des hygienischen „Mi
lieu“, das Verlassen ungesunder Verhältnisse und Um
gebung. Nicht der Ort, wo man lebt, sondern die Art,
wie man lebt, entscheidet über den Verlauf der Er

KeinKlima der Welt vermag
den constitutionellen Faktor des Menschen, das
Produkt aus Abstammung nach unseren Wünschen um
zugestalten, und ebenso ist der Erreger der ‘Tuberculose
vom Klima unabhängig.
Das Klima kann unmöglich einen entscheidenden
oder gar spec. Einfluss auf den Verlauf der Schwind
sucht ausüben; wir sehen das klinische Bild der Schwind
sucht in alle Breiten und Höhen, überall in der Welt
bleibt es das gleiche. Nicht der blaue Himmel Italiens,
nicht die Schweizer-Berge haben die geringste Sterb
lichkeit au Schwindsucht, sondern ein Land, dessen

Klima wir als- wenig erfreulich zu bezeichnen pflegen,
nämlich Grossbritanien, und zwar von seinen dreiTeilen
England, das neblige und rauchige Industrieland Eng
land hat weniger als die Hälfte der Tuberculose-Sterb
lichkeit Frankreichs, dessen Klima gewiss besser zu nen
nen ist; ebenso hat England weniger 'l“bc.-‘llortalität
als Italien. Es gibt eine „immune Zong, aber sie
liegt in uns“. Nicht früh genug, nicht lange
genug -— das muss die Losung sein bei der Behand
lung, wo die Grundgedanken des hygienisch
diäte tischeu Heilverfahrens consequent durchge
führt werden (Meissen).
Resümieren wir alles gesagte, so ergibt sich, dass
im Laufe von nahezu 60 Jahren die Principien der
Brehme rschen Sanatorium-Behandlung volle Geltung
behalten haben, dass sie aber Evolutionen unterworfen

gewesen sind. Die microbenfreie Luft im Hochgebirge
kann nicht mehr als eine Panacee für Be

handlung gelten, in weniger hohen Gegenden, ausser

halb der Städte„konnte man in Sanatorien dieselben
Erfolge erzielen; Hinzu kamen Liegehallen, Mastcur, Al
cohol in sehr grosseu Dosen und namentlich hydrothera
peutische Massnahmen, um den Organismus zu kräftigen
und Heilung zu erzielen. Den bakteriologischen Anfor
derungen gerecht zu werden, wurde auf Desinfection der

Speibecken grosses Gewicht gelegt, Taschennäpfe wur
den erfunden und ihnen iibergrosse Bedeutung zu Grunde

gelegt. Die Erfahrung des täglichen Lebens zu allen
Zeiten veranlasst wiederum zurückzukommen auf die
Behandlung der Kranken in‘ häuslichen‘ Verhältnissen,
es wurden Haus-Sanatorien proponiert. Sanktion
erhielten sie auf dem Washingtoner Congress durch
Koch, indem er sagte „wir müssen Tuberculose
auch zu Hanse behandeln“..Um zu Hause die
Kranken zu behandeln, musste vor allem die iibergrosse
Bacillenfurcht auf das richtige Mass herabgedrückt
werden. Ein zur Reinlichkeit erzogener
Schwindsüchtiger bietet “keine Gefahr für
seine Umgebung.

‘

Frische microbenfreie Luft gilt als wohltuend für den
Kranken, aber sie stellt kein Specificum dar gegen Tu
berculose. Die biologischen Forschungen der letzten 10
Jahre klärten so manchen scheinbaren Widerspruch in
der Praxis auf. Diese Forschungen zeigten, dass zur Ent
stehung einer Krankheit zwei Componenten nötig sind:
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auslösende und auszulosende Kräfte, Anlage
und Reize. Die Anlage zu allen Krankheiten
werde beim Menschen vererbt in latenter und mani
fester Form.Diese Forschungen erklären auf ganz ein
fache Weise den Atavismus, der nicht nur für
physiologische Eigenschaften sondern auch für patholo
gische Bedeutung besitzt.

Von allen Massnahmen der grossen Sanatorien sind
geblieben: frische, reine, sauerstoflreiche Luft, hydro
therapeutische Eingriffe, geregelte Diät, Liegehallen nur
für Schwerkranke, hierzu kommen Arbeit für Leichter
krankte, Desinfektion des Sputums - nicht vom ein
seitigen Standpunkt, dass durch dasselbe T.-bacillen ver
streut werden, es werden auch andere pathogene Mic
roben verbreitet, sondern auch vom aesthetischen Stand
punkte; was der Organismus von sich entfernt, darf
doch nicht wieder in den Organismus hinein kommen.

Alle diese Bedingungen lassen sich in h äu sliche n
V erh ä itn i sse n sehr gut erfüllen, wodurch die Kran
ken und ihre Umgebung zu hygienischem Leben erzo
gen werden.

Die ‘fuberkelbaciilenfrage hat ja bereits viele Evolu
tionen erlebt, und so hat auch die Anschauung über die

erfolgreiche Prophylaxis und Bekämpfung der Schwind
sucht Aenderuugen aufzuweisen.

ln einigen Staaten von Süd-America hat sich schon
die ‘Evolution in dieser Frage vollzogen. Die Ligue
antituberculeuse hat sich umgewandelt in die
Ligue d’hygieue socialc et de puericulture.
Und so müssen auch wir unsere Kanipfmittel ändern
und nicht säumen, den Kampf gleich ins Haus zu
versetzen.

Wenn einmal unsere Kinderstube ein Haus
Sanatorium vorstellen wird, so wird ein bedeutender
Erfolg desKampfes mit der Schwindsuchtsanlage
gesichert und zwar im Lichte biologischer For
schnngl

Anhang.

Zum Erölfnungstage der Allrussischen Liga in diesem
Jahre ist von mir die in Washington mit einer goldenen
Medaille praeinierte illustrierte Karte in zweiter Auf

z
Die Infektion besteht
Pilänzchen, das die Form eines Stäbchens hat und nur

lege erschienen, aber in gekürzter Form und nur in
russischer Sprache. Ich lasse die Thesen und drei illu
strierte Bilder folgen:

Motto. Schwindsucht —
‘ Krankheit.

eine hcilbare

II
‘ i

O
Behandlung jedermann zugänglich.

‘i
Ö

Ein reinllcher Schwindsüchtiger bie
tet keine Gefahr für die Umgebung.

1
) Schwindsucht ist eine sehr verbreitete

Krankheit.
An der Schwindsucht sterben jährlich in der ganzen
Welt viele Millionen Menschen; in ganz Russland
über 400000.

2
) Schwindsucht ist eine ansteckende

Krankheit.

in einem äusserst kleinen

unter dem Microscop sichtbar ist; es heisst K0 c hsches
Stäbchen nach dem Entdecker desselben.

3
) Worin besteht die Schwindsucht?

Schwindsucht besteht dariii‚ dass in die Lungen des
Menschen Kochsche Stäbchen eindringen, die sich ver
‘mehrend, Kuotchen-Tuberkel bilden und Zer
fall der Lungen erzeugen; die Kräfte des Erkrank
ten fangen an zu schwinden.

4
) Quellen der Infection an Schwind

‘sucht
Hauptquelle ist der Auswurf des Schwind
süchtigen‚ die überall hin ausgeworfen wird. Ausge
trocknet mischt ‚sich der Auswurfsstoff mit dem Staube
und durch die Luft dringt er ein in die Lungen und
kann sie inficieren.

5) Wie kämpft man mit dem lnfections
stoff?
Zu diesem Zweck ist es nötig überhaupt alle Hu
stenden anzuhalten, in Spucknäpfe zu spucken.
Den gesammelten Auswurf giesst man in die Aborte.
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6) Ausser Iufectionskeimen ist noch An
lage zur Schwindsucht nötig.
Zur Erkrankung an Schwindsucht ist eine Infection

‘

nicht genügend: notwendig ist noch eine Anlage d. h.
spec. Empfänglichkeit für diese Krankheit.
Ein Funke ruft nur da Feuerschaden
hervor,wo er auf günstigen feuergefährlichen
Boden fällt.
Unmässigkeit in Alcoholgenuss begünstigt die Erkran
kung.
Säufer gehen oft zu Grunde an Schwind
sucht.

7) Schwindsucht isteinezu vermteidende und
heilbare Krankheit.
Verm eiden kann man die Erkrankung haupt
sächlich durch Stärkung und Stählung des Or
ganismus. Durch Stärkung und Stählung des Kör
pers erreichen wir eine Heilung. Je früher wir damit
beginnen, desto sicherer der Erfolg. Das K 0c hsche
Stäbchen in den Lungen eines gesunden und gestählten i

Körpers geht von selbst zu Grunde.
Ist kein brennbares Material
auch der Funke ungefährlich.
' Gestählt müssen unbedingt alle Lungen
kranke werden.

8) Wie soll

so ist

man den Körper kräftigen
‘und stählen?
Stärken kann man den Organismus mit einfachen und

jedermann zugänglichen Mitteln, und zwar:

1. Durch frische reine Luft.
2. Durch kräftige Nahrung.
3. Durch Hautpflege.

9) Frische reine Luft.
Frische reine Luft und Sonnenschein --siud
die Hauptmittel für eine erfolgreiche Behandlung
der Sehwindsüchtigen.
Notwendig ist ein möglichst langdanernder Aufenthalt
in frischer, reiner Luft.
Damit die Kranken dieses zu jeder Zeit tun können,
ist es wünschenswert bei den Wohnungen verdeckte,
heizbare und geräumige Glas-Balkone zu haben.
In Wohnräumen ist es nötig, die Zimmern möglichst
häufig zu lüften und zwar bei jeder Witterung.
Mehrmals arn Tage muss man im Freien oder in
frisch gelüfteten Zimmern tiefe Atmungen machen,
soweit eben die Kräfte des Kranken es erlauben; dabei
dringt in die Lungen mehr frische Luft, wodurch
dieselben gekräf tigt werden und zugleich das Herz
—- das bei Sehwindsüchtigen leicht schwach wird -
gekräftigt wird.

10) Gesunde Nahrung.
Die Sehwindsüchtigen und überhauptdie Lungenkranken
müssen gut genährt werden. Die Nahrung muss
nach dem Geschmack des Kranken sein, einfach aber
nahrhaft und leicht verdaulich. Gegessen muss langsam
werden, dabei die Speisen gut zerkaut sein.

Von den gewöhnlichen Speisen sind besonders nutz

bringend: Milch, Kephir‚ Kumyss, Butter, Speck,
Tolokno (ein Haferpräparat, das eine Volksspeise ln

einigen Gouvernements Russlands bildet).

11) Hautpflege.
Hautpflege besteht in trockenen und feuch
ten Abreibungen des ganzen Körpers.
Tr ocken e Abreibungen des ganzen Körpers
werden bei schwachen Kranken ausgeführt, fe u c h t e
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-— mit einem Handtuch oder Schwamm bei kräftigeren.
Abgerieben wird des Morgens nach dem Schlaf und vor

dem Schlaf, mit Wasser oder Salz-Branntwein (ein Löffel
Salz auf ein Glas Branntwein) zuerst warm dann kälter.

12) ‚Medicamentöse Behandlung.
Ausser Luft, Nahrung und Hautpflege gibt es noch
sehr viele gute Mittel zur Stärkung und Behand
lung von Schwindsuchtigen und Lungenkranken, doch
dürfen sie nicht gebraucht werden ohne ärztlichen Rat.
Nur mit Medicamenten Schwiudsüchtige zu heilen, ist
schwer möglich.

Haus-Sanatorien.

In allen Ländern sind jetzt verbreitet besondere grosse
Einrichtungen, Heiistätten oder Sanatorien, be
stimmt für Behandlung von S ch w i n d sü c h tig e n und
überhaupt Lungenkranken.

Allein solcher grossen Sanatorien sind wenige und sie
sind nicht für jedermau zugänglich. Mit grossem Erfolge
kann man sie ersetzen durch sogenannte H an s- Sa n a
to r i e n.

Ha n s - S a n a t o r i e n stellen Einrichtungen dar,die bei
gewöhnlichem Haushalte ohne Luxus und ohne compli
cierte Administration ins Leben gerufen werden können,
wo die Kranken unter ärztlicher Disciplin behandelt

werden. Für solche Sanatorien genügt eine gesunde (hy
gienische) Wohnung mit einigen Zimmern, ja sogar mit
einem. Die Furcht vor Schwindsüchtigen, als ansteckenden,
ist übertrieben.

Der Schwindsüchtige an und für sich ist
nichtgeefäbrlich für die Umgebung, wenn
er reiulich ist und sein Sputum nicht über
allhinwirft.
Häufiges Lüften, Hautpflege, gesunde
Nahrung ist das wichtigste, was zur Behandlung
von Lungenkranken notwendig ist, kann überall ange
wandt werden nnd ist zugänglich in gesunden Wohnun
gen. 1m Winter aufgestellte T a n n e n b ä u-m e machen
die Wohnung gemütlich und zugleich erfrischt der Tan
nenduft die Luft.

Haus-Sanatorien erweisen sich noch mehr
nutzbringend, wenn man zu den Wohnungen heizbare
Glas-Balkone anbaut, die nicht nur im Sommer
bei oifenen Fenstern, sondern auch im Winter, mit Win
terrahmen versehen, sehr gut den Kranken dienen kön
nen, liegend auf Couchetten‚ längere Zeit frische Luft
einzuatmen. Gazegeflechte in Fenstern angebracht halten
Staub und Russ ab.

Auf dem Lande hat die Einrichtung von Haus
‘Sanatorieu noch den grossen Vorteil, dass man Luft
in Ueberflnss hat. Ausserdem Arbeit in freier Luit, im
Walde und Garten, bringt den Kranken wesentlichen
Nutzen.

Alle Massnabmen für einen erfolgreichen Kampf mit
Krankheiten, welche grosse Massen ergreifen und zur

Volksplage werden, müssen folgende Bedingungen er
füllen. Erstens müssen sie jedermann zugänglich sein.
_Z w eitens leicht ausführbar und d ri t te ns erfüllbar
sein in allen Lebenslagen. Ohne diese Bedingungen kann
auf Erfolg nicht gerechnet werden. -

Alle diese Bedingungen sind vereinigt in einer Heil
methode, welche von mir zuerst empfohlen, sich
bereits bewährt hat und als Haus-Sanatorien be
zeichnet ist.

St. Petersburg. August 1910.

Referate.

Konrich. Zur Bewertung des Bactcrium coli im Was
ser. Klinisches Jahrbuch. 1910..Bd. XXIll. H. 1.

Die Colibacillen finden sich überall auf der Erde und zwar
um so zahlreicher, je intensiver ein Land unter Cultur ge
nommen ist. Sie leben sehr lange in der Erde und vermehren
sich wohl auch darin; jedenfalls dauert es lange Zeit, bis ein
mit Colibacterien inficiertes Land wieder colifrei wird. Dient
eine Fläche als Niederschlagsgebiet für eine Wasserversor
gung, oder wird deren Grundwasser benutzt, so wird das Was
ser um so mehr Colikeime enthalten, je mehr von seinem
Niederschlagsgebiet Culturland ist und je durchlässiger die
Erdschichten sind. Einige Gegenden haben daher durchweg
colireiche, andere coliarme oder auch vielleicht colifreie Wässer.
Grundsätzlich Wässer zu verwerfen, die auch in Mengen von
etwa 1,0 ccm. noch Colibacillen enthalten, ist unmöglich;
manche Gegenden haben eben kein anderes Wasser. Wollte
die Hygiene Uoligrenzzahlen für die ‘Nasserbegutachtung auf
stellen oder gar verlangen, dass ein Trinkwasser überhaupt
kein Bact. coli enthalten soll, so wiirde sie in der wichtigen
Frage der Beurteilung von Wässern vom gesundheitlichen
Standpuncte aus unfruchtbar werden; sie muss zu Compro
missen bereit sein.
Von den Untersuchungsmethoden fiir Triuk- oder Gebrauchs
wässer, als welche benutzt werden können: physikalisch-chemi
sche. bacteriologische= keimzählende, ortbesichtigende und
Coliprobe ist die letzte die bei weitem uuznverlässigste, die
fiir die Praxis kaum Wert hat. Ihr Ergebnis macht die Ort
besichtigung nicht entbehrlich, sondern erst recht notwendig.
Sie in die Methodik der Wasserbegutachtung einführen, heisst
die Methodik complicierem ohne sie zu verbessern. Man wird
deshalb gut tun. bis auf bestimmte Fälle die Coliprobe für
die Praxis abzulehnen.

H o 1z i n g e r.

Dreuw : Ueber Chrysarobin- und Pyrogallolsalben mit
Alkalizusatz. Sonderabdruck aus «Monatshefte für
praktische Dermatologie1909». Band 49.

Obgleich ein Zusatz von Alkali bei der Chrysarobin- und
Pyrogallolsalbenzubereitung als Kunstfehler gilt, da er die
redncierende Wirkung des Chrysarobins aufhebt, ist es Ver
fasser gelungen, eine Mischung dieser Salben mit alkalischer
grüner Seife herzustellen, ohne die reducierende Eigenschaft
des, Chrysarobins zu beeinflussen. Ermöglicht wird diese
Mischung ‘durch den Zusatz eines Ueberschusses von Acid.
salicyl., der alles gebildete chrysophansaure Alkali wieder in
Chrysarobin und salicylsaures Alkali unter Freiwerden von
Oelsäure zurückverwandelt.
Die so zubereitete Salbe iibt eine intensivere Schitlwirkung
aus und erhält die Eigenschaft mit der normalen Haut eine
zusammenhängende Schälmembran zu bilden.
Zur Aufbewahrung der Salbe empfiehlt sich die Aerotuba,
welche die Salbe luftdicht einschliesst und somit eine Oxyda
tion verhindert.

Dreuw: Zur Behandlung chronischer Hauterkrankun
gen. Sonderabdruck aus der «itiedicinischen Kli
nik» 1909. Nr. 37.

Vor 6 Jahren proponierte Verfasser fiir die locale Psoria
sisbehandlung seine Salicyl-Ohrysarobin-Teersalbe (Acid. salic.
10,0 Chrysarobin Ol rusci aa 20,0 Sapon. virid. Lanolin aa
25,0) die ihm stets gute Dienste geleistet hat. Nun gibt Ver
fasser weitere Indicatiouen zur Verwendung der Salbe bei
chronischen Hauterkrankungen, die eine einweichende. schä
lende und reduciereude Einwirkung verlangen. Hierher ge
hören: Ichthyosis, Lichen vulgaris, L. rub. planus, Acne vulga
ris; auch bei Pityriasis versicolor und Trichophytie wurden
gute Resultate erzielt.

F. Hi n z e.
William J. Mayo: Radical operatiou for cancer of the
pyloric end of the stomach. (Review of 266 par
tial Gastrectomies). The Journal Amer. Med. Ass.
Nr. 20. 1910.

Die partielle Magenresection und Pylorectomie
wurde im Hospital zu Rochester der bekannten Brüder
Ms yo 266 mal ausgeführt (vom April 1897 bis Jan. 1910)
mit 34 Todesfällen. was einer Mortaliiät von ca. 12,4 pUt.
entspricht. Davon wurden im Jahre 1909 — 46 Magenresec
tionen mit 4 Todesfällen gemacht, also Mortalität 8,6 pCt. Die
Frühdiagnose des Magenkrebses und die Indication zur radi
calen Operation werden besprochen. Die Diagnose kann
stellt werden bevor noch die chemische Untersuchung des
Magens charakteristische Befunde gibt, _wenn dieses bereits
der Fall ist, so ist eine radicale Operation schon meistens
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unmöglich. Weiterhin wird die vom Verf. geübte Technik der
Magenresectionen an der Hand einiger vorzüglicher Abbil
dungen genau geschildert. Die Wiederherstellung der Magen
darmpassage nach der Resection wird meistens durch die
hintere Gastrojejuuostomie (mit Naht) bewirkt. Auf Grund
seiner guten Statistik kommt Verf. zum Schluss, dass auch
in vorgeschrittenereu Fallen die Resection gewagt werden
muss, denn sie gibt keine viel höhere durchschnittliche Mor
talitat, als die Gastroenterostomie allein, und hat beim Ge
lingen vor dieser nur pailiativen Operation, grosse Vorzüge.

A. J. Ochsner: Paukreatitis from the standpoiut of
the ciiuical surgeon. The Journal Americ. Med.
Ass. Nr. 22. 1910.

In dieser interessanten Abhandlung wird die Pankreatitis
vom chirurgischen Standpnnct aus betrachtet. Aethiolo ie‚
Pathologie, Diagnose (Cammidge-Reaction), Symptome und e
handlung der acuten und chronischen Pankreatitis werden
kurz besprochen. Bei chronischer Pankreatitis besteht die beste
chirurgische Behandlungsmethode, zuerst von M a y o R o b s o n
angewandt, in der Herstellung einer Drainage durch eine
Cholecystostomie. In leichteren Fällen der acuten Pankrea
titis ist ein chirurgischer Eingrifl nicht notwendig. Wenn
während einer acuten Attake operiert wird, genügt meistens
die Drainage der Gallenblase. In schweren acuten Fällen
können Patienten durch schnelles Eröünen des Abdomens
und Drainage gerettet werden.
Verf. kommt zu folgenden Schlüssen: 1) Die klinische Dia
gnose der chronischen Pankreatitis ist meistens vor der
Operation möglich. 2) Die Pankreatitis ist fast immer eine
Complication der Erkrankungen der Gallenblase und der
Gallenwege. 3) Sie ist meistens heilbar beim Aufhören der
pathologischen Verhältnisse der Gallenblase und -wege. 4) Eine
Operation der acuten Pankreatitis kann oft gemacht werden.
5) Eine frühe Operation verbessert die Prognose. (i

) Das
Trauma des Eingriffes muss möglichst gering sein. 7

) Der
wichtigste Factor der Behandlung besteht in der freien
Drainage.

W. Schaack.

Ü
u
.

kurläudische Aerzietag in Libau.

(Vom 28.-30. Mai 1910).

(Fortsetzung).

IV. Ed. S c h w ar z-Riga hält seinen Vortrag: Z u r P a t h o

logie des Liquor cerebrospinalis. (Erscheint in
der St. Pet. med. Woch.).

Discussion:

1
. II am p ein: Von rossem Interesse erscheint die Analo

gie des Verhaltens der erebrospinalflüssigkeit bei Neo lasmeu
im Bereich der Hirnventrikei und der serösen Flüssig eit bei
Pleuraneoplasmen. Hier sei durch Q u i n c k e auf die Bedeutung
eigenartiger, vacuolischer Riesenzellen mit randständigem Kern,
Siegelringzellen. als Merkmal für die neoplastische Erkran
kung der Serosa hingewiesen werden. Auch er habe in meh
reren Fällen diese höchst eigenartigen Zellformen, auch mit
Zelleiuschlüssen beobachtet und darauf hin die Neoplasma Dia
gnose im allgemeinen stellen können. Diese Zellen seien aber we
der positiv noch negativ pathoguomonisch, d

.

h.Siegelringzellen
überhaupt kommen auch bei einfacher Pleuritis vor und bei
Pleuraneoplasmen können sie fehlen und kann das Pleuraexsu—
dat ein einfach seröses sein. Die riesigen Siegeh-ingzellen
aber scheinen allerdings n_n r bei neoplastischen Pleuraerkrakun
gen vorzukommen. Dennoch scheinen diese Zellen keine eigent
lich specifische zu sein, sondern gewöhnliche Epithel- oder
Endothelzellen, die nur unter dem Einfluss des ungewöhnlichen
Reizes zu so bizarren, ganz ungewöhnlichen,eben den Krebs
formen answachseu.

2
.

von B e r g m a n n: Ich möchte die Fr
richten wie es mit den Gefahren der unktion bei den Er
krankungen der Arachnoidea steht. Bei Hirntumoren ist die
Lumbalpunctiou contraindiciert, denn es sind genügend [fälle
bekannt, wo die Punction beimHirntumor unmittelbar den Exi
tus zur Folge hatte.

3
. Schwarz: Gefahren bei Tumoren bestehen in der

Tat. Namentlich die Tumoren der hinteren Schädelgrube schei
nen besonders empfindlich zu sein. Doch auch bei einem gan
seei rossen Tumor des Grosshirns habe Vortragender am

3
.

age post punctionem Exitus erlebt.
Sonst seien die Gefahren gering. Paralytiker und Tabeti
ker vertragen die Lumbalpunctiou vorzüglich und viele Kranke

eanDr.Schw'arz

hatten durch dieselbe subjective Erleichterung und directe nen
nenswerte nnd günstigste therapeutische Erfolge für sich
zu verzeichnen. Heute nachmittag werde Vortragender auf
therapeutische Erfolge bei anderen cerebralen Zuständen zu
rückkommen.
Durch die Punction sind wirjetzt oft imstande eine Diagnose
zu stellen, die früher dunkel bleiben musste. Als glänzendstes
Beispiel möge folgender Fall dienen; in Walk befindet sich
elu Progymnasium und infolge dessen Knabenpensionen in
denen 10-15 Knaben zusammenwohneu. In einer solchen Pen
sion erkrankte im vorigen Winter ein Knabe an schwerer
Meuingitis. Es entstand die Frage, ob es sich nicht um die
bösartige Form der epidimischen Cerebrospinalmeningitis han
dele. Der Hausarzt, Dr. Lezi u s, hatte mir mitgeteilt, dass
in der Gegend von Walk seit einigen Monaten eine Epidemie
von Pneumonien herrsche. Infolge dessen Sprach ich die Ver
mutung aus, dass es sich wohl um eine Pneumococcenmenin
gitis handeln dürfte. Die Punction hatte eine trübe Flüssig
keit ergeben, in der Dr. P raetor i us-Riga eine lieincultttr
von Pneumococcen fand, womit die wichtige Frage entschieden
war und die Befürchtungen zerstreut werden konnten.

4
. Heinrichsen: Es ist zu empfehlen, dass gerade

auch die allgemein praktischen Aerzte und Landltrzte recht
häufig von der Lumbalpunctiou Gebrauch machen als diagno
stisches und therapeutisches Mittel. Als diagnostisches und
proguostisches Mittel ist sie vor allem wertvoll bei den auf
dem Lande häufigsten Krankheiten der Meningen —- der Me
ningit. tuberculosa —- durch das‘ charakteristische Punctat
und auch event. Nachweis von Tuberkelbacillen -— als thera
peutisches Mittel kann sie wertvoll werden bei eitriger Me
niugit.is. _ ‚

Sch warz: Die therapeutische Wirkung ist oft eine
glänzende. Auf demselben livl. Aerztetag, auf dem die Zellen
im Liquor und deren Abbildungen wie ich Ihnen, m. H. heute
zeigte, demonstriert wurden, demonstrierte ich auch eine Pa
tientin, die an eitriger Meningltis litt, die ich täglich punc
tierte, die selbst täglich auf die Punction wartete, weil sie ihr
eine grosse Erleichterung schaffte. Das angeführte. gelb
eitrige dicke Punctat wurde zugleich heller. schliesslich
ganz klar und mit ieder Punction war ein Abfall der Tem
peratur zu bemerken. Auch andere ähnliche Fälle habe ich
beobachtet.
Gefahrlos ist die Punction, wenn sie ‚unter den nötigen
Cautelen ausgeführt wird. Nach der Punction soll 1—3 Tage
im Bett

gelegen
werden, und sie soll im Krankenhause oder

in einer linik gemacht werden (auch zu. Hause. nicht ambu
lant), denn ein geringer Gang gleich nach der Punction kann
schwere Erscheinung von thleningismus» erzeugen. Ich lasse
im Krankenbause die-Kranken aus anderen Abteilungen nach
der Punction tragen.

V. Raphael-Mitan hält seinen Vortrag.
die Infectiouskrankheiten, die Kurland in
den letzten Decennien heimgesucht haben.
(Erscheint in der St. i’. lled. W.).

Discussion.

Ueber

l. Ham el n macht auf die interessante Tatsache auf
merksam, ass es doch eine Zeit gab, in der die Attestate der.
stattgefundenen Impfung ohne Angabe, ob erfolgreich oder
nicht, genügten. Entscheidend sei natürlich der Erfolg der
Impfung und nicht der Impfungsact als solcher, der ja auch
erfolglos sein kann.
Dieser Forderung entsprechend sind denn auch die Formu
lare, aber erst in den TO-er Jahren geändert worden. lnbezug
auf den Typhus abd. möchte er darauf hinweisen, dass spe
ciell Münchener Bodenbeobachtuugen die Unzulänglichkeit der
Versorgung einer Stadt mit reinem Trinkwasser ergeben
haben. Das genüge, so wichtig auch infectionsfreies Trink
wasser sei, nicht. Erst wenn der Stadtboden, seine ungün
stige Beschaffenheit vorausgesetzt. durchweg drainiert ist,
verschwindet der Typhus abd. in München bestand noch
ein Typhusherd in dem inneren Stadtgebiet. das noch nicht
drainiert war. Erst als auch hier der Boden trocken gelegt
war, erschien der Typhus abd. bekämpft.

2
. Raphaeli Ich muss dem, was Dr. Hampeln über

die prophylactische Wirkung der Draina e erwähnt hat, bel
stimmeu. Es gilt einen iuflcierten B0 en wieder normal zu
machen, was erst nach einiger Zeit gelingt. Die Keime
können sich Jahre lang im Boden halten, um bei geeigneter
Gelegenheit durch Anfwühlen des Bodens etc. wieder infectiös
zu werden. So entstand die Choleraepidemie, an der wir noch
augenblicklich kranken, so sind auch häufig in Mitau Aus
brüche von Typhus in bestimmten Hitusern beobachtet wor
den, nachdem der Boden beim Legen von Wasserleitungs
röhren aufgewühlt worden war.

3
.

H ein ric h senr Das Gefühl und die Erkenntnis des
Wertes der Statistik ist bei uns noch zu wenig entwickelt.
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Es wäre sehr zu wünschen, dass die Medicinalverwaltung
uns entgegenkommenund das Führen der Statistik erleichtern
würde durch regelmässiges Zuschicken gedruckter Formulare,
vor allem für Infectionskrankheiten.
4. Rap h a el erwidert, dass es solche Schemata gibt
und der College Heinrich sie n sie aus der Medicinalbe
hörde erhalten kann.

5.Waeber weist als Ergänzung zu dem von Dr. Ham -
pel n Gesagten, dass nämlich beimTyphus abd. nebenreinem,
gutem Trinkwasser die Drainage des Bodens eine Rolle spielt,
auf die Libauschen Verhältnisse hin, wo die häufigen Typhus
epidemien der 50-er und 60-er Jahre durch die Drainage des
Bodens erheblich abgenommen haben.
6. Raphael teilt mit, um Missverständnissen entgegen
zu treten, dass der Impfzwang nur zur Zeit der Epidemien
existiert.

2. Sitzung

am 28. Mai 1910. Von 3–7 Uhr.

VI. Dr. Pelling -Mitau hält seinen Vortrag: Ueb er
an organische Herzgeräusche. (Erscheint in der
St. P. Med. W.).

Discussion:

1. Hampeln will auf die auch zur Zeit strittigen Theo
rien der Entstehung acc. Herzgeräusche nicht eingehen, son
dern nur zur klinischen Seite der Frage sich äussern. Diese
aber sei bei der grossen Häufigkeit der accidentellen Herz
eräusche, allerdings sehr wichtig, sowohl im gewöhnlichenf" als auch, wie schon Vortragender bemerkt, in Hinsicht
auf Wehrpflicht- und Lebensversicherungsverhältnisse. Es
erscheinen praktisch die basalen und apikalem Herzgeräusche
als durchaus nicht gleichwertige und sindgesondertzu behandeln.
Erstere, die basalen, sind recht häufig, auch im Kindes
alter, d. h. vom 9. Jahre an (Lüthje und Hirsch). Sie
bereiten aber nach H., zum Unterschiede von den apikalen
Herzgeräuschen, keine besonderen diagnostischen Schwierig
keiten, Beunruhigungen und Zweifel. Das liegt daran, dass
die auf substantiellen Veränderungen des Herzens
beruhenden systolischen basalen Geräusche, besonders im
kindlichem Alter, sehr selten sind (Aorten- und Pulmoual
stenose,Aneurysma, offenerDuctus B, offenes SeptumV. etc.)
und, falls vorhanden, recht gut erkennbar sind.
Ganz anders stände es um die NB. von den Gefässostien
nicht fortgeleiteten, sondern selbständigen apikalen
Herzgeräusche. Diese würden gleichfalls bei Kindern
nach dem 6. Lebensjahr, viel häufiger jedoch bei Erwachsenen
beobachtetund involvieren bei der grossen Verbreitung
der substantiellen Mitralinsufficienz jedes Mal die wichtige
und oft genug schwere Entscheidung nach der Natur des
systolischen apikalen Geräusches. In vielen, ja den meisten,
gelinge es allerdings eine sichere Diagnose der Insufficienz
zu stellen, weil immer demsystolischenGeräusch noch andere
wichtige dafür sprechende Merkmale vorliegen, von dem aber
jedes für sich der Eindeutigkeit entbehrt. So könne der
II. Pulmonalton bei organischer Mitralinsufficienz schwach,
bei anorganischer, wie schon der Vortragende angab, zufällig
verstärkt erscheinen, bei anorganischen Geräuschen das Herz
vergrössert, bei organischen von normalem Umfange sein
n. s. w. Um so wichtiger erscheine ihm der Charakter des
apikalen Geräusches an sich, das sich durch eine gewisse
unbeschreibliche aber doch vorhandene Eigentümlichkeit von
dem organischen, auch leisen Mitralgeräusch unterscheidet,
dessen richtige Auffassung aber rein subjectiver Natur ist.
Von objectivemWerte hingegen erscheine ihm bei diesen
Unterscheidungen die eigentümliche bisher wenig beachtete
dor sale Fortleitung apikaler Geräusche. Die aufsub
stantieller Mitralinsufficienz beruhenden systolischen Ge
räusche würden nach seiner Erfahrung, selbst wenn sie leise
sind, sehr oft dorsal fortgeleitet und zwar zur linken unteren
Infrascapulargegend hin. Selbst bei grosser Ausdehnung des
Geräuschesüberdieganze Rückenfläche findet sich dasmaximale
immer in der genannten Gegend. Nur in einem Falle reichte
das Feld der maximalen dorsalen Geräusche von der Spina
Scap. nach abwärts bis zum unteren Scapularwinkel, höher
hinauf nie. Bei accidentellen apikalen Geräuschen habe er
diese dorsale Fortleitung mit ganz seltenen Ausnahmefällen
vermisst. Zu beachten sei übrigens und nicht damit zu ver
wechseln das dorsale Auftreten herzsystolischer Pulmo
mal geräusche in der Infrascapulargegend bei erregter
Herztätigkeit.
Auf das Verhalten der accidentellen Herzgeräusche bei
verschiedener Körperlage habe Vortragender schon hin
gewiesen. Auch er H. könne bestätigen, dass die accidentellen

apikalen Geräusche. Oft nur in Rückenlage gehört werden
und beim Aufstehen einem reinen Tone weichen.
Zum Schluss möchte er noch bemerken, dass nach seinen
patholog-anatom. Erfahrungen die reine Mitralinsufficienz
eigentlich selten ist. Die häufigste Klappenfehlerform bilde
die gemischte Insufficienz-Stenose der Mitralis, dann komme
die reine Mitralstenose und erst zuletzt die reine Mitralin
sufficienz und auch diese,wenigstens in seinem Material nicht
in der endocarditischenSchrumpfungsform, sondern als ostiale,
relative, bisher meist im Greisenalter beobachtet.

2.Waeb er führt ergänzend zum Vortrag an, dass er
häufig bei Arbeitern, die er im Laufe der Jahre als Fabrikarzt
untersucht hat, systolische Geräusche ohne Herzaffection con
statiert habe. Die Leute haben dauernd ihre Arbeit ver
richten können, ohne dass Herzklappenfehler aufgetreten sind.
3. M.ey weist darauf hin, dass accidentelle Herzgeräusche
ausserordentlich selten, ja man kann sagen so gut wie gar
nicht in den ersten Lebensjahren vorkommen (Hochsinger),
erst im schulpflichtigen Alter begegnet man ihnen häufig.
Die systol. Geräusche an der Herzbasis sind sicher häufig
pericardialen Ursprungs, was Redner besonders häufig bei
Scharlachreconvalescenten und Scorbutkranken gefunden
hat, bei welch letzteren es sich wahrscheinlich um subseröse
Blutungen handelt.
4. Straum e möchte im Anschluss an dieses überaus wich
tige Thema die Collegen bitten, sich darüber näher auszu
sprechen, wie man denn eigentlich in in Fällen von
zweifelhaften Herzgeräuschen sich verhalten soll, z. B. den
Lebensversicherungsgesellschaften oder den Wehrpflichtsbe
hörden gegenüber. Es sei doch sehr unangenehm, wenn den
Behörden gegenüber von Seiten der Aerzte entgegengesetzte
Meinungen über solche Fälle geäussert werden. Er ist per
sönlich der Meinung, dass die Entscheidung, ob organisches
oder anorganisches Herzgeräusch, häufig unmöglich ist.
5. Mey erwidert auf die Frage Dr. Straum es, dass die
Entscheidung über fragliche Herzgeräusche nur vom Beob
achtung mit reicher specieller Erfahrung gegeben werden
kann. In Lebensversicherungsangelegenheiten muss zu Gun
sten der Gesellschaft entschieden werden.

6. Sadikoff: Was die Wehrpflichtscommission anbetrifft,
so wird doch jedesmal, wenn man Geräusche am Herzen
findet, der Betreffende einem Krankenkause zur Beobachtung
zugeschickt. Eine genaue Diagnose lässt sich ja in solchen
Fällen bei der Untersuchung vor der Commission natürlich
nicht stellen und wird auch gar nicht versucht.

(Fortsetzung folgt).

9. Congress Russischer Chirurgen in Moskau
vom 19.–23. December 1909.

(Fortsetzung).

30) Prof.W. A. Oppel (Petersburg). Zur operativenBehandlung des congenitalen Tibiadetect es.
Vortrag. demonstrierte ein 5-jähr. Mädchen, bei welchem er
wegen doppelseitigen Tibiadefect eine Resection an der Femur
diaphyse vorgenommen hatte nnd somit den Femur verkürzte,
ohne die Epiphysenlinie zu verletzen. Das Mädchen war schon
früher in der Klinik von Prof. E. Lex er operiert worden,
doch ohne Erfolg. Die zweite Operation bestand darin, dass
der Unterschenkel gestreckt wurde und die Fibula in eine aus
eborte Höhle der Fossa intertrochanterica gesteckt wurde.
ur Zeit geht das Kind auf Krücken auf einem Bein mit
Hülfe einer Protrese.

31)A. D. Praxin (Moskau).Zur Frage der Diagnose
der Pan cre alser krankung ein.
Vortrag, hat die Camidge Reaction «C» in der Moskauer
Chirurg. Klinik angewandt. Auf Grund experimenteller und
klinischer Untersuchungen (60) kommt P. zu folgenden Schlüs
sen: 1) Bei Entfernung des Pancreas bei Tieren ist die Re
action-negativ. 2) Bei Zerquetschung des Pancreas-Reaction
positiv. 3) Bei Zerquetschung der Leber-manchmal positive
Reaction. 4) Negativ fiel die Reaction aus bei Oesophaguscar
cinom, Carcinom des Magens,Appendicitis, fibrinöser Pneumo
nie, Diabetes, eitriger Pleuritis etc.5) Positiv war die Reaction
bei: Steinen im Ductus Choledochus und D. Hepaticus bei
Carcinom des Pancreaskopfes. 6) Nur diepositive «C» Reaction
kann verwertet werden. 7) Eine positive Reaction weist mit
Bestimmtheit auf eine Erkrankung des Pancreas hin. Von
Prof. I. K.Spisharny (Moskau) und Prof. S. P. Fed or o.wr
(Petersburg) wird die Bedeutung dieser Untersuchungen her
vorgehoben und die Resultate werden bestätigt.
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32)I.M.Glasstein (Odessa). Zur Diagnose undchirurgischen Behandlung der acuten diffu
sen eitrigen Peritonitis.
Der diagnostische Wert der Leucocytose bei eitriger Peri
tonitis ist gering. Die Verbesserung der Resultate hängt ab:
1) von frühzeitiger Diagnose, 2) von folgenden Mitteln: sub
cutane Campheriniectioneu‚ Aether und Kochsalzinjectionen vor
der Operation. Bei der Operation muss der Ausgangspnnct der
Peritonitis gefunden werden. Die Bauchhöhle muss drainiert,
oder tamponiert werden. Die Bauchhöhle darf nicht gespült
werden. Die Bauchhöhie wird durch Nähte bis aufdie Drainage
oder 'I‘amponöfl'nung verschlossen. Nach der Operation halb
sitzende Stellung nach F owler, lnjection vou Excitantien
und Kochsalz in grossen Mengen subcutan und per rectnm.
Vortrag. hat 15 Fälle von Peritonitis operiert: 12—-nachAppen
dicitis, 2-—nach tranm. Darmperforationen, in 1 Falle blieb
die Ursache unbestimmt. Es starben 8, 7 Falle genesen. Die
beste Prognose geben die Peritonitiden nach Appendicitis, von
12 solchen Fällen genesen 7 Patienten.
Priv.-Doc. Poljenow, Prof. Zeidler‘ und Prof. Oppel
wiesen auf fehlerhafte Klassiiication des Vortrag. hin. Der
pCt-Satz der Heilungen fällt bei dem Vortrag. nicht auf dif
fuse Peritonitiden‚ sondern auf circumscri te. Allgemeine
eitrige Peritonitiden endigen fast immer lethal).

33) L. I. Malinowski (Podolien). Die Operationsprincipien bei Darminvaginationen.
Auf Grund von 4 Fällen (bei 2 wurde reseciert, bei 2 die
Enteroanastomose gemacht, die 2 letzten Fälle kamen durch)
empfiehlt Vortrag. bei nicht complicierten Fallen die Enteroa
nastomose. P. A. l-lerze u (Moskau) wies darauf hin, dass
die Enteroauastomose nicht für alle Falle anwendbar ist, oft
muss die Resection ausgeführt werden.
In der Abendsitzung am 21.December wurden als Programm
fragen für den 10-ten Congress russischer Chirurgen folgende
gewählt: 1) Behandlung der Venenerweiterun
gen und der Ulcera des Unterschenkels. 2) Die
‚chirurgische

Behandlung der Basedowkrank
e i t.
Ort des 10-ten Congresses ist Petersburg vom 19-24. De
cember 1910.—Organisationscomite: Die Professoren: S. P. F e
dorow‚ H. T. Zeidler, N. A. Weljaminow. W. A.
Oppel, M. l.Subbotin‚ A. A. Kadian, l.N.Dlelizin,
H. J. T u r n er, Priv-Doc. R. R. W red e n und J. J. Grekow.
34) N.'I‘. Schtschelkan (Moskau). Ueber eine Neubildnng vortänschende Typhlitis.
Von S. sind 2 solcher Falle beobachtet worden. Bei der Ope
ration des einen Falles wurde Tumor coeci festgestellt. der
Fall war inoperabel. Die mikroskopische Untersuchung zeigte
jedoch nur ein entzündliches Infiltrat. Der Pat. ging später
unter Erscheinungen von Ileus und Peritonitis zu Grunde;
bei der Section keine Spur von Neubildung. Der 2. Fall war
klinisch ein acuter lleus, bei der Operation wurde ein harter
Tumor des Blinddarms gefunden, eine Enteroanastomose wurde
angelegt. Der Pat. wurde gesund.
Priv.-Doc. WredemBei-eskin und Profi‘. Spisharny
und Federow wiesen auf eigene ähnliche Beobachtungen hin.
35) P.D.Solowjew (Moskau). Der Versuch von
subcutaneu Eserinitijectioneu nach Laparotomien.
Auf Grund der Anwendung von subcutanen Eserininjectionen
in postoperativem Verlauf bei 17 Patienten mit den verschie
densten pathologischen Zuständen der Darmperistaltik kommt
Vortrag. zu folgenden Schlüssen: 1) Snbctttane Eserininjectiu
nen von 0,001 pro dosi und 0,003 pro die sind fiir Leben und
Gesundheit vollkommen unschädlich. 2) Bei energischem Ge
brauch frischer wässriger Eserinlösungen kann vollständige
Wiederherstellung der Darmperistaltik erzielt werden. sowohl
bei örtlicher oder allgemeiner fortschreitender Peritonitis, als
auch bei reinen Formen der postoperativen Darmparesen.
3) In diesen Fallen wirkt Eserin als «subcutaues Abführ
mittel» flüssigen Stuhl und Abgang von Gasen hervorrufeud.
4) Die Beschaffenheit des Darms und die an ihm ausgeführ
ten Operationen (Resection, Anastomosen) bilden keine Con
traindicationen für den Gebrauch von Eseriu. 5) Wegen der
Armut an anderen Mitteln im Kampfe mit postoperativer Darm
schlaflheit nach Laparotomien, welche sogar den Charakter
eines Psendoilens (Olshau sen) annehmen kann, muss Ese
rin den Chirurgen zur weiteren Nachprüfung empfohlen
werden.

36) A. A. Petersen (Moskau). Zur Frage der Tu
berculose des Bruchsackes.
Die Tuberculose des Bruchsackes ist meist eine secundäre
Erscheinung, eine primäre Erkrankung ist höchst selten. Die
Diagnose kann auf Grund von knotigen Verhärtungen des
Sackes bei gleichzeitiger Tuberculose anderer Organe gestellt
werden. Durch operativen Eingriff kann örtliche Heilung er
zielt werden.

37) P. A. Rjeswiakow (Bjasan).
Oäierative

Ent
fernnngvon Fremdkörpernaus enBronchen.
Das Verbleiben der Fremdkörper in der Trachea und den
Bronchen wird im Allgemeinen selten beobachtet, öfter wer
den sie spontan ausgestossen. Aerztliche Hülfe wird meistens
erst bei schweren Complicationen aufgesucht. Die verschiede
nen Fremdkörper sind beschrieben worden, die meisten Pa
tienten sind Kinder. Das Schicksal der in der Trachea oder
den Bronchen steckengebliebenen Fremdkörper hängt ab:
1) von der Grösse des Fremdkörpers, 2) von seiner physika
lischen Beschaffenheit, 3) von dem Orte des Steckenbleibeus
und der Lage, 4) von den natürlichen Kräften und von dem
therapeutischen oder operativen Eingriff.
Wenn der Fremdkörper nicht spontan ausgestossen wird,
muss. bevor Gomplicationen eintreten, die untere Bronchoskopie
nach Killian mit gleichzeitiger Entfernung des Fremd
körpers, oder die transpleurale Bronchotomie gemacht werden,
das sind z. Z. die 2 einzigen rationellen Verfahren. Wichtig
zur Diagnose ist noch die Röntgenoskopie und —graphie. Bei
Entfernung des Fremdkörpers durch Operation muss man
sich der unteren Bronchoskopie bedienen, wenn der Fremd
körper sich im Hanptbronchns oder im 1. 'I‘eilungsast‚ befindet,
und unbedingt die Bronchotomie ausführen, wenn er sich in
der 2. und 3. Teilung befindet.
Prof. F ed o r o w (Petersburg), Priv.-Doc. M in z (Moskau)
und K ra s n obai ew (Moskau) weisen auf die Wichtigkeit
der Bronchoskopie hin, von den beiden letzteren Autoren hat

ä. tllgbeiö
mal Fremdkörper aus den Bronchen entfernt, und

. ma .

38) L.A.Flerow(Ssewastopol).DieEinwirkungdes
olyvalenten Streptococcensernms auf denerlaufacuteitriger Erkrankungen.
Dieses Serum soll in schweren Fällen von acuten Eiterun
gen angewandt werden. Bei 7 schweren Fällen von acuten
eitrigen Erkrankungen sah Vortrag. beim Anwenden des Se
rums sehr gute Resultate. In der Discussion sprachen sich
Prof. Martinow, Herzen, Krasnobaiew, Alexin
s ki und Priv.-Doc. Petrow gegen ein nutzenbrittgendes
Einwirken des Streptococcenserums aus.

Sitzung des 22. December.

39) Priv.-Doc. R. R. W reden (Petersburg). Zur Be
handlung der Ankylosen.
Um bei Ankylosen ein bewegliches Gelenk zu erzielen.
schlagt W. vor, die Knocheneuden mit einer organischen
Membran zu bedecken. dazu benutzt er eine besonders präpa
rierte und sterilisierte Schweinsblase. In dieser Weise sind
2 Patienten mit Erfolg operiert worden, längere Beobach
tungszeit fehlt noch.
An der Discussion nahmen Teil: Prof. A lexin s k i‚ Prof.
Spisharny, Krasnobajew, Prof. Fedorow.
40) Prof. I. P.Alexinski(Moskau). Die partielle
Resection der Gelenkkapsel bei chron. Sy
n o v i t i s (mit Krankendemonstration).
In 3 Fällen von chronischer nicht tuberculöser Synovitis
excidierte A. teilweise die Synovia und gewährte damit dem
Exudat Abfluss ins periarticulare Zellgewebe. In diesen 3 Fäl
len wurde denn auch schnelle Resorbtion der Flüssigkeit
beobachtet.
An der Discussion nahmen Teil Prof. Spis h arn y,
K ras n o b aj e w und Prof. F ed o ro w, welche die Befürch
tung aussprechen, dass bei dieser Methode das Gelenk inii
ciert werden kann.

41) N. F. Bogojawlenski (Wladimir). Ueber spon
tane Gangraen der unteren Extremitäten.
Das Material betrifft 18 Falle. bei 14 wurde die Amputation
ausgeführt und microscopisch untersucht. Schlüsse: nicht
immer an erster Stelle ist als Grund der Gangraen die Ver
änderung der Gefässwandnngen (Endarteriitis, Endophlebitis)
zu nennen. Den Gefässen entlang verbreitet sich eine rund
zellige Infiltration, welche zur Thrombose der Gefasse führt.
Durch Zerqnetschnng der Nervenstamme längst den Gefltssen
wurde Aufhören der Schmerzen erzielt.

Priv.-Doc. A r a p o w (Saratow) schlug vor, sich der Methode
M0 s k o w i cz als der functionellen Probe zu bedienen. Priv.
Doc. i’ e t r o w (Petersburg) wies darauf hin, dass die Methode
Mosk owicz lange nicht immer richtige Resultate gibt.

42) Priv.-Doc. B. R. Wreden. Condyloclasia als
Heilmethode des Genu valgnm i'm Kindes
a l t e r.
Vortrag. schlagt, zur Beseitigung der Deformitat bei stark
ausgesprochenen X-Beinen mit sehr stark entwickeltem Con
dylus mediaiis, vor, diesen durch einen Schnitt am Oberschen
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kel freizulegen, und ihn mit einer electrischen Fraise ganz
anszuhöhlen, die nachbleibende dünne Knorpelhiille kann dann
leicht eingedrückt werden; die Deformität wird somit besei
tigt mit Schonung der Bänder des Kniegelenks und der Epi
physeulinie: Bei 2 Kindern hat W. diese Methode mit Erfolg
angewandt. (Cf. Russki Wratsch, Nr. 17, 1910). Prof. Fed o
r o w (Petersburg) spricht seinen Beifall zu dieser Methode aus.

Ä13)A. W.Sudakewitschfldoskau). Zur Patholo
gie und Therapie der Tuberculose des Schul
tergelenks.
Um die Gefässversorgung der Schulterknochen zu studieren,
wurden vom Vortrag. an 26 Leichen diese Knochen injiciert
und mittels Röntgenstrahlen ein Unterschied in der Gefäss
verteilung bei Kindern und Erwachsenen festgestellt. Weiter
hin werden folgende Schlüsse gezogen. Die Untersuchung der
Blntversorgung der Schnlterknochen kann viele Fragen in
der ‚Tuberculose der Schulter klären. Es besteht einZnsam
menhang zwischen den Epiphysengefässen und der Localisa
tion der ersten tuberculösen Knochenherde in der Schulter.
Die. Bedeutung der metapbysären Gefässe und der Eudäste
der a. nutritia werden von L exer, was das Schultergelenk
‚anbetrifft, übertrieben.
Die Behandlung der Schultertnberculose muss eine chirur
gische sein, sobald die Miterkrankung des Knochens bewiesen
ist. Nach der Resection bleiben die Bewegungen im Gelenk
erhalten. (Vortrag. demonstriert einen operierten Pat. mit
ausgezeichnetem functionellen Resultat nach der Schulter
resection). In der Discussion nahmenTeil Priv.-Doc. P e t r o w
und Prof. Fedorow, welche den Vortrag. mit den ausge
zeichneten postoperativen Resultaten beglückwünschten.

44) Priv.-Doc. R.R.\Vrsden. UeberTransplnnta
tion der Femurdiaphyse anstatt der Kniege
lenksresection nach Tuberculose desselben.
Mit dieser‘ neuen Methode hat ‘Vortrag. bei 2 Patienten gute
Resultate erzielt. Genaueres iiber die Technik cf. Russ. Wratsch.
Nr. 6, 1910.
In der Discusion nahmen Teil: Prof. S a pj e s c b k o, K r a s
nobajew, Prof. Spisharny, Priv.—Doc. T i c h o n 0
witsch und Prof. Alexinski.
45) S. J.Mariaschess (Odessa). Ureterstein des
Beckenteils des rechten Ureters.
Bei einem 12.-jährigen Knaben wurde dieser Ureterstein mit
v. B e r g m a n n schem Schnitt entfernt. Genesung. Grösse
des Steines 7)<6 cm.
In der Discussion nahmen Teil Prof. A lexin ski, R u ba
schew,Fabrikant,Strunnikow, Bogojawlenski,
welche abnliche- Falle aus ihrer Praxis anfiihrten.
Prof. Fedor 0 w wies darauf hin, dass bei Verdacht auf
Uretersieine eine vollständige Böntgenuntersuchung beider
Nierengegenden, und den Gegenden der Ureteren und der
Blase notwendig ist.

46) D. P. Knsnetzki (Petersburg). Ueber doppelseitige Nephrolithiasis.
In 6 Jahren wurden in der Klinik des Prof. S. P. Fed-o
r ow 52 Kranke mit Nierensteinen beobachtet, bei 13.davon
waren beide Nieren befallen. Von den 13 wurde in 3 Fällen
durch Rö ntge n-Untersuchung die Steine der anderen Niere
nicht festgestellt. Einseitig wurden 6 [falle operiert, davon
starben 2. Vortrag. kommt zu folgenden Schlüssen: Die dop
pelseitige Nephrolithiasis ist nach malignen Tumoren und Tu
berculose der Nieren die gefährlichste Erkrankung dieser
Organe. Sie beträgt 25—30°/o der Nephrolithiasis überhaupt,
und wird öfter bei Männern beobachtet. Die Röntgenographie
ist _bei doppelseitiger Nephrolithiasis nicht immer imstande die
kleinen Steine der Niere, welche am häufigsten die Ursache
der Anurie, der schwersten Complication sind, zu entdecken.
Anurie kommt bei doppels. Neplirolithiasis in 10°/oder Falle
vor. Dabei muss stets der doppelseitige Ureterenkat-heterismua
vorgenommen werden, wenn das nicht hilft, muss sofort die
doppelseitige Nephrotomie, oder, wenn möglich, die Nephro
llthotomie gemacht werden. Wenn die Arbeit beider Nieren
gestört ist aber nicht gleichmässig, so ist es vorteilhafter die
Nephrolithotomie, oder Pyelotomie an der weniger erkrankten
Niere zu machen. Wenn beide Nieren stark verändert, so ist
doppelseitige Nephro- oder Pyelolithotomie indiciert. Der Pro
centsatz der Mortalität bei operativer Behandlung der doppel
seitigenNephrolithiasis betragt 365-40.
_Prof. A l exi n s ki (Moskau) empfiehlt die Termokauterisa
tion des Nierengewebes zur Stillung der Blutung.

Priv.-Doc. P et r ow (Petersburg) schlägt vor, statt der Nephro

Iftälfilß
die Pyelotomie als weniger blutige Operation auszu
ren.
Prof. Fedorow: Der Schwerpunct der Ausführung des
Vortrag. ruht in der Aufstellung der Indicationen zum Ope
rieren au der einen, oder der anderen Niere. Bei Anurie muss
auf beiden Seiten operiert werden. Bei Steinen im Niereupa
renchyni kommt die Pyelotomie nicht in Betracht.

Priv.-Doc. B e r e s ki n (Moskau) K r a s i n z e w (Kaluga)
und Elero w (Sewastopol) führten eigene beobachtete Falle
vondoppelseitigex- Nephrolithiasis an. t

47) S. E. Mariascuess (Odessa). Ein Fall von
Nephrectomie bei metastatisch erkrankter
N i ere. (Demonstration des Präparats).

‘ -

Bei einer Frau. welche klinisch an primärer Nephrltis der
einen Niere mit Eiterherdeu litt, erfolgte Genesung nach der
Nephrectomie.
- E. l-

l
e s s e.

Wöchentliche Chronik) und kleine Mitteilungen.

—' S t. Peter s b‘ u r g. Eine Gruppe von Mitgliedern der
Russischen dermatologischen und syphilidologischen Gesell
schaft zum Andenken W. M. Tar n o w s k y s wendet sich
durch den «Russkij Wratsclu an alle russischen Aerzte mit
der Bitte, Versuche mit dem Ehrlich-Hata-Präparat <606>nur
in Kliniken und Hospilitlern und ausschliesslich an statio
nären Kranken anzustellen. Dieser Wunsch der Gesell
schaft entspreche den Absichten Ehrlichs und es sei dringend
notwendig. sich daran zu halten, um die Gefahr einer mög
lichen Discreditieruug des neuen lllittels auszuschliessen. Die
Aerzte dürfen sich nicht von der Ungeduld zahlreicher Kran
ken beeinflussen lassen. und müssen des Nil nocere eingedenk
bleiben. Das verlange vor allem die Würde der Wissenschaft.
In der Praxis müssen nach wie vor die alten bewahrten Me
thoden angewandt werden.
Dieenigen Mitglieder der Gesellschaft, denen der Brief vor
dem rnck nicht vorgelegen hat, die aber mit seinem Inhalt
einverstanden sind, werden gebeten, ihre Unterschrift nach
träglich in die Redaction des «Russkij Wratsch» einzuseuden.
Mitglieder, die auf einem anderen Standpunkte stehen, werden
aufgefordert, ihrer Meinung ebenfalls in demgenannten Blatte
Ausdruck zu geben.
. Unterzeichnet ist der Aufruf von Prof. T. Pawlo w, Prof.

S
. Kulnew, Prof. 0. v. Petersen, W. lwanow. L.

Schafir, A. Stepano.w, G. Lewi, Domernikowa,
S. Proskurjakow, W. Mamonow, E. Kohan. M.
Orlowsky‚ l.‚ Ehrlich, A. Ostriakow, M. Gundo
row, A. Lebedjew, U. Djedjurin, A. Tarassow.
G. Kudrjawsky, W. Terebiusky, W. Jawein.
— St. Peters bu rg. Durch amtlichen Erlass vom
l./14. Aug. werden die Gouv.: Mohilew. Wolhynien, Charkow,
Orel, Kursk‚ Woronesh, Pensa, Jaroslaw, Kostroma, Wiatka,
Ufa, Orenburg und Tanrien; die Gebiete: Terek und Dage
stan; die Städte: Kronstadt, Perm und der Kreis Solikamsk
(Gouv. Perm), die Stadthauptmannschaft Sewastopol, die Stadt
Akerman (Bessarabien) und die Stadthauptmannschaft Ni
kolaiew — fiir Choleraverseucht und die Gouv.: Nowgorod,
Twer‚ Kutais und Smolensk, die Gebiete: Turgai und Akmo
linsk, die Städte Reval und Riga, ‘das Wolga-Gebiet von Ry
binsk bis Nishni-Nowgorod und die Flussgebiete-der ‘Kama,
Wjatka, Bjelaja und Wetluga fiir Cholerabedroht erklärt.
— Hochschulnschrichteu.
Berlin. Prof. Dr. Boas ist zum Ehrenmitglied der Ame
rican Gasiro-enterogical Association ernannt. -
Prof. A. E ulenburg feierte am 10. Aug. seinen 70. Ge
burtstag.

J e n a. Prof. Dr. R i e d e l, Director der Chirurgischen Klinik,
tritt vom Lehramt zurück.
Leipzig. Prof. Dr. phil. M. Siegfried ist zum Dr. med.
hon. c. ernannt. ‚
Zürich. An Stelle von Prof. Krönlein ist Prof. Payr
(Greifswald) berufen.~

‘

N e k r o l o g. Gestorben ist : in Moskau Dr. D i 11)i -

t r ij O rl o w, geb. 1852, approb. 1878.

Ich bin zurückgekehrt und habe die Redaction wieder
übernommen.

F. Dörbeck.
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xxxv. Landant

Epidemische Haarkrankhelten.

(Nach einem Vortrag auf dem I. Baltischen Aerztetag 1909").

Von

Dr. Mathias Hirschberg. Riga.

Locale Aerztecongresse werden in erster Reihe die
localen Nöte im Auge haben. Epidemische und ende
mische Krankheiten gehören in ihr Programm. Das
berechtigt mich, m. H., Sie zum ersten Mal auf die
parasitären epidemischen Haarkrank
heiten bei uns zu Lande aufmerksam zu machen.
Es sind zwar Krankheiten, die keine auffallenden kör
perlichen Schmerzen verursachen, aber besonders in

Form der sogenannten Schultrichophytien eine
grosse Einbusse an moralischen und ästhetischen Werten
darstellen. Nach neuesten Forschungen bleiben auch die
scheinbar rein local sich abspielen den Tricho
phytien nicht ohne Einfluss auf den Gesamtorganis
mus, wie die neuesten Untersuchungen über das Tri
ch op hytin und seine specifischen Re actio
nen e

s bezeugen (Plato -Neisser , Truffi,
Bloc h , Massimi). Der Favus verläuft doch übrigens
fast stets unter Zurücklassung der bekannten haarlosen
Narben – Stigmata, an denen man noch nach Jahren
den geheilten Favuskranken erkennt. In aussergewöhnlich
seltenen Fällen kann e

s infolge von Favus zu Kino
ch ein atrophien, Nekrosen, ja sogar zum Tod e

kommen (Alibert, Simon). Vereinzelt blieb der
zur Section gekommene Magendarmfavus") (Ka
posi, Kundrat). Glücklicherweise nimmt der Favus

a
n Zahl bei uns momentan nicht zu, höchstens durch

Zuwanderung aus dem Osten. Zu selten - ist aber auch

*) Ergänzt bis 1910. -

*) St avino (III Congrès intern. de méd. Paris. 1900) er
wähnt Erkrankungen der Leber, der Nieren etc. nach Impfung
mit Trichophytonpilzen. Pseudotuberculosis favosa nach
Impfung cf. Sabou raud: Les Teignes.

der Favus nicht. Bei der indigenen Bevölkerung scheint
er, wie auch anderswo beobachtet worden ist (Frank
reich), auf dem Lande häufiger vorzukommen als in der
Stadt. Je cultivierter, wohlhabender und hygienischer
ein Volk ist, desto weniger Favus ist vorhanden. (Das
grösste Contingent bei uns unter Juden, Altgläubigen
und Litauern). Auffallend viele Fälle, die ich beob
achten konnte, stammten aus Ku rl and -Griwa und
von der litauschen Grenze.
Dagegen gibt e

s Trichophy ti e n verschiedensten
Ursprungs, besonders die Schult richophytien ,

in grösserer Menge in fast allen Städten Liv -

lands und Kurlands, wahrscheinlich auch Est
lands. In Riga sind viel leicht an die tau
send Kinder krank. Man denke, wie das
noch zunehmen wird, wenn ein tric hophy
triekrankes Kind in einigen Wochen zwei
Drittel einer ganzen Schule inficieren
kann (Bodin) *). Wir müssen a
n

eine tatsächliche
Vermehrung der Trichophytien bei uns zu Lande glau
ben. Freilich hat man sich auch nach Einführung
der Röntgen behandlung, welche durch Sa
bour aud zuerst systematisch ausgestaltet worden ist
und heute ein souveränes Mittel der Mykosen be
handlung darstellt, mit grösserem Eifer dem Studium
dieser Krankheiten zugewandt. Mit Röntgenstrahlen
sind auch die Mikrosp orieepidemien in Ham -

burg, Bern, Strassburg, Basel, Köln,
St.Gallen und Berlin-Schöneberg (1900–1909)
bekämpft worden. Röntgenstrahlen werden auch

in Paris in speciell eingerichteten Trichophy tie
schulen (Lail ler) am Hospital St. Louis von Meister
dieser Behandlung Sabo uraud und seinen Mitarbei
tern (Dr. Noiré und Pign 0 t) angewandt. Auch aus
London (Lancet 1. I. 1910, Mon. f. pr. Derm.), wo

*) Schuppen nud Haare sind manchmal noch nach " 2 Jahre
entwicklungsfähig. Manche Trichophyten können ihr wirk
sames Agens, unabhängig vom Leben der Pilze, 6 Jahre be
wahren (L es lie). -
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die Zahl der tineakranken Kinder auf mindestens
5000 geschätzt wird, wird von solchen Schulen berichtet;

ja in einigen Jahren konnte eine solche Schule, weil
alle Internierten geheilt waren, geschlossen werden “‘

).

ln Bezug auf die Souveränität der Methode fasst

Blo ch-Basel seine Erfahrungen folgendermassen zu

sammen: Die Heilungen der Trichophytien
mit Röntgenstrahlen steigen vom Zeit
punkt des Beginnes allmählich und con
tinuierlich, bis schliesslich alle Fälle mit
Ausnahme von zweien (von mehreren 100)
geheilt waren.
Meinen Erfahrungen gemüss, auf die ich später noch

genauer zurückkommen werde, kann ich diesen Sätzen

voll zustimmen.

Trotzdem aberdie Röntgenstrahlen ein
so vorzügliches Mittel bilden, dürfen wir
uns nichtaufdie Heilung der Einzelfälle
beschränken und die allgemein hygieni
schen lllassnahmexi, welche auch bei an
derenSchulepidemieninBetracht kommen,
ausser Achtlassen.

In den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
haben französische Aerzte trotz ihrer p r i m i t i v e n

Mittel (Pechkappe, tfrotonöl, Pincettenepilation etc.) es

vermocht, durch hygienische Einrichtungen der Ver
breitung des Favus ‘) und der Trichophytie (Teigne
tond a n te, He rp es tousurans) Einhalt- zn tun.
Diese auch noch für heute passenden Mass
regeln wären: Schulrevisionen durch er
fahrene Inspectoren, Isolation, Extra
klassemunentgeltliche Behandlung, Oc
clusivverbände und strenge. Untersuchung
beim Eintritt in Schulen. Asyle und Inter
nate. ——Die vollkommenstc Röntgenbehandlung lässt
nämlich im Stich, wo ähnliche hygienische Bedingungen

fehlen, besonders, wo Schmutz, Armut und ‚Mangel an

Verständnis auch von Seiten der Angehörigen die Re

sultate der Behandlung inuner wieder in Frage stellen.

So habe ich auch Recidive und Unheilbarkeit infolge

Aufsetzens nndesinficierter Mützen, infolge Schlafens auf

nie gewechselten Schlafbezügen, infolge beständigen

Herunterreissens der Occlnsivverbände gesehn. Dagegen

bleiben Kinder in intelligenten und wohlhabenden Krei
sen, einmal‘ mit Röntgenstrahlen epiliert und sachge

mäss nachbehandelt. meist gesund. Wahrscheinlich wird

auch dies den Unterschied zwischen unseren undfden

westeuropäischen Heilerfolgen begründen. .

Von diesem Gesichtspunkt sind auch in F r an k r e i c h

und England Trichophytieschulen gegründet
worden, denn dort wird bei Kindern aus ärmeren und
unintelligenteren Familien die Trichophytie scolaire
nicht ainbulatorisch behandelt. (Privatmitteilung
Dr. Pignots). In der Schweiz und Deutsch
land hat man auch mit ambulatorischer Rönt
genbehandlnng der Trichophytien glänzende Erfolge ge
habt. Alle anderen Massregeln — Ueberwachung und
Isolierung der schon lnficierten. und ärztliche Schulrevi

sioneu ——konnten bei dem hohen Stand der Cultur
aufs Strengste durchgeführt werden.

') Ein interniertes Kind kostete friiher in der Ecole Laillei‘
in Paris (2 Jahre —- Behandlung ohne Röntgenstrahlen)
2000 Frcs.. heute nach Einführung der Röntgenstrahlen in

3 Monaten Frcs. (280 Frcs. täglich) die Assistance pn
blique (Sah o u r a u <1).

‘) In 15 Jahren waren in Frankreich 3000 Rekruten un
tauglich (Bodin), in Russland sicher nicht weniger. Hier
existiert ein Gesetz, dass Favns nur dann befreit. wenn über
die Hälfte des Kopfes ergrlflen ist. Nach Einführung der
Röntgenstrahlen dürfte Favus überhaupt kein Befreiungs
grund sein, weil er heilbar isl.

jüdische Krankenpflegeverein hat

Jedenfalls mussStaat undCommnne hier
mithelfen. In Riga sind von Seiten einzelner Vereine
und Asyle die ersten Anfänge gemacht worden, gegen
die epidemisch resp. endemisch auftretenden Trichophytien
und Hxarmykosen energischer vorzugehen. (Das städ
tische Asyl Eioheuheim behandelt die trichophytiekranken
Kinder im Röntgeninstitut des Diakonissenhauses; der

in sein Budget pro
1910 zu demselben Zweck 700 Rbl. eingestellt). Das
sind aber immerhin nur private Unternehmungen, welche
nicht zur völligen Ausrottung führen können. Neben
der Mithilfe der (Jornmune müsste bei uns noch die
Unterstützung derLehrbezirksverwaltung
gewonnen werden, weil es meines Wissens in Riga sonst
keine gemeinsame schulhygienische Cen -
trnle für K rons- und Privatschulen gibt.
Dass es keinen allgemeinen Schulzwang bei uns wie
auch im übrigen Russischen Reich gibt, ist gegenüber
Westeuropa eine Schwierigkeit mehr, aller Kinder
trichophytien habhaft zu werden. Will man also bei
uns in Riga (ebenso auch in den anderen Städten des

Balticums) den Kampf mit den Sehultrichophytien er

l'olgreich aufnehmen, so müssen folgende allgemeine
M a s s r eg e l ergriffen werden:

1
) Die Stadtverwaltung müsste gemein

sam mitdem Curator des Lehrbezirks ad
hoc eine Commlssion einberufen, zu der
alle Schulärzte und betr. Specialärzte
liinzuzuladen wären.
2.Durch Schulrevisionen und Erkundi
gungen in Ambulanzen etc. müsste eine
diesbezügliche Enquete angestellt werden.
Dann könnten fiir Riga (resp. die an

deren Städte) passende Propositionen
(Schaffung einer schulhygienischen Cen
trale, Schulhygieneinspector,ärztliches
Zeugnis bei der Aufnahme, häufige Revi
sionen, Extraklassen, streugeres Ortssta
tutfür Barbiere etc.)gemacht werden.
- Die Gründung eines Röirtgenlaborahi
riums und einer Ambulanzl'ur'l‘richophy
tiebehandlung oder derAnschluss an schon
bestehende. Institutionen wurde der Stadt
keine Schwierigkeiten bereiten.
Bei der Specialbehandlung der Tricho
phytie-n mit Röntgenstrahlen habe ich viele
Erfahrungen sowohl über die Krankheiten als auch über
die Behandlung machen können. In den letzte n

2‘/„ Jahren habe ich über 150 Fälle mit
Röntg e nstrahlen behandelt (Privatanstalt und Rig.
Marien-Diakonissenhaus).

Mosaiknrtig, llicrosporom Ekthotrix. Endothrix.
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- Favus.

Modificiert nach Glas a.

Wir folgen der üblichen Einteilung der Mykosen des
Haarbodens in

die gross sp origen Trichophytien,
die Mikros sporien und
den Favus. -

Erstere haben noch viele andere Bezeichnungen, z. B.
Herpes t 0nsur aus resp. Trich ophytia su
perficialis, Kerion oder Sykosis resp. Tri
chophytia profund a

Gr 0sssporige Tric h ophytien.
Die meisten von den vdn uns mit Röntgenstrahlen
behandelten (und auch sonst beobachteten) Haarmykosen
gehörten zur grosssporigen Trichophytila
end 0th rix, und zwar der Form, welche in Paris als
Tric h op hytie scolaire bezeichnet wird. Der Name
besagt schon, dass diese Krankheit im schulpflich.
tigen Alter vorkommt und mit der Pubertät schwindet,
In einem hiesigen Asyl sind durch ein trichophytie
krankes Kind, das eingetreten war, sechzehn angesteckt
worden. In einer Familie waren alle fünf Kinder
krank; drei und zwei Erkrankungen in einer Familie
kamen öfter vor. Krank waren sowohl Mädchen als
auch Jungen. – Eine grosse Anzahl dieser kommt nie
in Beginn der Krankheit zum Arzt, sie werden, wie
häufig auch andere Dermatosen des Haarbodens, erst
längere Zeit als „scrofulös“ vorbehandelt, zumal stets die
regionären Lymphdrüsen geschwellt sind. Ich lasse in
der letzten Zeit vor Vornahme der Röntgen
beh an dlung eine kleine Erholungspause
eintreten. Bei gleichzeitiger Impetigo oder
ev e n t urelle m Läuse e cze im müssen diese
vor be handelt werden, weil sie die Reac -
tion e n auf Röntgenstrahlen unangenehm
steigern, wie überhaupt jede schon vor -
hand e n e Entzündung mit gesteigert er Sie -
cret iOn, Eiterung, mit Krustenbildung und
Bork e n zur Vorsicht in der Dosierung
auffo r d ert. Da manchmal auch die Krankheits
bilder durch lange Behandlung entstellt sind, ist die ein
geführte indifferente Ruhepause auch für die Diagnose
von Nutzen.
Die Diagnose der Trichophytien wurde mit klinischen
Mitteln und dem Mikroskop gemacht. Culturen wurden
nur in vereinzelten Fällen von befreundeten Bakteriologen
gemacht.

Die Trichophytie scolaire zeigt auf dem Kopf
haar discret durchscheinende kleine Herde. In den
lichteren Fleckchen sieht man hier und da schwarze
Punkte, welche den im Haarfollikel sich zusammen -
r 011e inden restiere inden, abgebrochenen
Haaren entsprechen. Das Haar sieht wie niedergebürstet
aus. (Joseph). Oft werden die Herde erst nach

Flachschneiden oder Rasieren sichtbar als borkig krüm
lige Knötchen. Sowohl in den Knötchen, als in den
Fleckchen bleiben im Gegensatz zur Mikrosporie auch
gesunde Haare zurück. Von den fast stets vor -
kommenden zerstreuten pity rias isähn
lichen, sich elfer inden Herden, sagt Sabou
raud, dass sie dazu angetan sind, einen
Verdacht auf Trichophytie zu erwecken.
Kl eine weisse a trophische Narben *) vom
Querschnitt einer Bleifeder sind nicht selten.

- Auch auf dem Körper sieht man bei dieser Tricho
phytie solide und ringförmige Flecken. Hier aber unter
liegen sie der Therapie (Chrysarobin etc.) äusserst rasch
oder involvieren schon von selber. Die Nagelaffectio
nen sind dagegen auch gegen Röntgenstrahlen sehr wider
standsfähig, sie weichen erst auf chirurgisch-kaustische
Behandlung (scharfer Löffel-Jod,Salicylseifenpflaster(159%),
Erweichung und Jodtinctur).
Diese Trichophytieart kann bei Kindern, unbehandelt,
zwei, drei Jahre und länger dauern und auch
nach der Pubertät, wenn auch selten bestehen
bleiben, während die anderen Kindertrichophytien, die
kleinsporigen eklotrichalen sogenannten Mikrosporien mit
der Pubertät ausnahmslos schwinden.

Die mikroskopisch e Untersuchung der
Haare bei der Trichophytie scolaire –Tri
chophytia megalosporica endothrix– istda
durch erschwert, dass das Haar infolge Auseinanderge
drängtseins seiner Substanz durch Sporenmycelien bricht
und im Haarfollikel als Stumpf zurückbleibt. (obener
wähnte schwarze Punkte, Kräuselung unter der Horn
schuppe). Der dicke schleimige Bulbus teil,
den man an herausgezog e n e n (me ist gesu n
den) IIa aren sie ht, hat mit der Trichophy tie
nichts Gemeinsam es. Will man sicher krankes
Haar finden, so muss man die Auflagerungen über jenen
schwarzen Knötchen wegkratzen und dann epilieren. Das
Haar wird auf demObjectträger in verdünnter Ka
lilauge oder in Ameisensäure (B er da l)mit dem
Deckgläschen bedeckt, über der Spirituslampe bis zur
Blasenbildung erwärmt und untersucht (Imersion-Blende).
Neuerdings wende ich Antiform inlösung und
das Tusch verfahren an (Dreuw, Petersen).
Dauerfärbungen sind viele angegeben worden (z. B. eine
nach Sa h | i : Alkohol-Aether 24 Stunden, Eissessig
5 Minuten, Verdunstenlassen, Löfflers Methylenblau
5 Minuten, Abspülen, Trocknen etc.). Man sieht unre
gelmässig gewundene Linien der Haarsubstanz ausein
andergedrängt durch helle, rosenkranzartig angeordnete
Sporen innerhalb der Haarcuticula (endothrix). Man
darf die Luft bläschen nicht als Sporen ansprechen.
Auf die Culturen dieser Trichophytie, wie auch der
anderen, auf die Geschichte derselben (Unitarier, Plura
listen) bia ich nicht imstande einzugehen. Sab 0urau d,
der als strengster Pluralist annimmt, dass jeder ein
zel nen Cultur eine bestimmte Pilzart und
ein von der selben abhängiges klinisch es
Bild entspreche, hat zum internationalen ver
gleichenden Studium einen einheitlich ein Nähr
boden vorgeschlagen (Milieu d'épreuve): Maltose 40,
Pepton 1,0, Aqu. 100.0, Agar 20"). Auf diesem Boden
gibt die Trichophytie scolaire eine kraterförmige
Cultur (Tr. crat er iform e).
Von dieser klinisch eng umgrenzten Trichophytia
megalosporica endothrix ist eine andere zu trennen,

*) Auch Fälle von Alopecia parvimaculata atrophicans
(cf. Dreuw, Monatsschr. f.pr. Dermat. I.Aug. 1910)sind bei
uns sicher anzutreffen.p" beziehen durch Maison Cogit 36, boulv. St. Michel,
N11K, -
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welche zwar auch grosse Sporen in u er halb des Haares
hat, jedoch klinisch und cnlturell als eine andere Art
aufzufassen ist. Nach der Form der Cultur (S a b o u r a u d

u. a.) Trichophy ton ac uminatum. Klinisch wer
den grosse Strecken erfasst. Die Kopfhaut sieht durch

die Epidermiskegel nnd die Haarstümpfe in den Follikeln
wie eine gerupfte Hühnerhaut aus. Auf dem
Körper keine Herde. Sobald diese Krankheit grössere
kreisrunde Formen annimmt, ist sie klinisch der Mikro
sporie ähnlich (cf. später).

All e grosssporigen ende triehalen 'l‘ri
chophytien sind tierischer Provenienz und
bilden meist oberflächliche Erkrankungen.
Die Eudothrix (besser Ekto-Endothrix)-
Triehophytien sind teils oberflächliche,
teilstiefe—FelIieulitis accuminata, Ke
rion und Sykosis.
Meine Sykosisfälle bestätigen die schon bekannte An
nahme, dass Sykosis barbae in letzter Reihe vom Pferd
oder Rind stammt. Mehrere Behaftete waren Häute
händler. Einer hatte in einem Zuber einer Gerberei ge
badet; in einem anderen Falle hatte ein Vater lange
Jahre Trichophytia profnnda (Sykosis barbae), seine
zwei Kinder Trichophytia superficialis (megalo
sporica ekto-endothrix) des Kopfbaares und an unbe
haarten Körperteilen. Ein Herr hatte Sykosis, welche
nicht nur im Bart (gewöhnlicher Sitz, cf. Sabou
raud), sondern auch im Schnurrbart, um den
Naseneingang und in den Follikeln der Vibrissae sass,
und papillomatös-drusige und knollige,
eiternde Gebilde aufwies. Einer endlich, welcher
. seit 15 Jahren am Nacken und im Haar indurierte, wie
Gehirnwindungen aussehende (Joseph), Se
rum secernierende Gebilde (Granuloma
Maj occhi?) hatte, war Kavallerist (Ueber das Resul
tat der Röntgenbehandlung des letzten Falles wird extra
berichtet werden).
Fast jedesmal ohne Röntgenstrahlen konnte diejenige
Form von Trichophytia barbae zur Heilung gebracht
werden, welche als Ic h thyosis pilari s von Sabou
r a n d und Joseph beschrieben werden. (Läslon des
Follikels, trockne Epidermiskegel, Kreissegmente von
trnckner und schuppender Natur-Ekto-endothrix). Wenn
es dieselben Formen sind, die S a. b o u r a u d eben meint

(vom Huhn), so muss ich sie, im Gegensatz zu ihm,
als fl ü e h ti g e n Charakters auffassen. Bei den e i t e rn
d e n Trichophytien können die Trichophytonpilze o h n e

Beimengung der obligaten Eitercoccen py o ge n sein,
obgleich sicher auch zu jeder Trichophytie, möge sie
gross oder kleinsporig sein, sich Staphylococcen hinzu
gesellen können. Nach völliger Röntgenepilation bleiben
nämlich oft rein impetiginöse Bilder zurück ohne
Sporen und Mycelien, nachdem früher sicher welche
nachgewiesen werden konnten. In e i t r i g e n t r i c h o
phytischen Gebilden soll man nicht die
Haare, sondern den Eiter untersuchen.

Mikrosporie.
Auch aus der z w e i t e n Hauptgruppe von Tricho

phytien, die von Sabouran d als Mikrosporien
bezeichnet werden, sind mir Fälle zur Behandlung mit

Röntgenstrahlen zugegangen. Die hlikrosporie gilt auch

in westeuropäischen Aerztekreisen noch als besprechens
werte, weniger bekannte Erkrankung. S a b o u r a u d s
A nnalinie einer kleinsporigen Trichophy
tie, der ebengen annten Mikrosporie, im
Gegen satz zur grosssporigen, ist nicht ohne
Widerspruch g e bl i e b e n, ebenso seine zu scharfe Son
derung der Endothrix und Ektothrix. Ein besonders
strittiger Punkt ist die Frage nach dem P i e o m o r
phismus oder Polymorph ismus‚ d. h. ob jeder

neuen Cultur eine neue Art entspricht, oder ob sie nur
Variationen einer Art unter veränderten Lebensbedin
gungen vorstellen. Jedenfalls sind die Culturen so ver
schieden, dass fast jeder Ort eine andere Mikrosporie
zu haben scheint. 1892 hat Sabouraud das Mikro
sporon Andonini, den Erreger der banalenklein
sporigen Ektothrix-‘frichophytie der Kin
der wieder entdeckt, nachdem Gru bys Arbeiten über
dieselbe Frage aus den Jahren 1842, 1843, besonders
durch Bazin entstellt (une de deux Pelades:
Aiopecia areata), der Vergessenheit anheim gefallen
waren. Auch hier ist wie bei den grosssporigen Tricho
phytien in vielen Fällen der tierische Ursprung
nachgewiesen worden (vom Hund, vom Pferde,
von der Katze etc.). Unter den Fällen von Mikro
sporie, die ich hier in Riga sah, sind z. B. unter ande
rem folgende illustrativ für den Ursprung vom Hunde.
Von drei Geschwistern erkranken zwei mit kleinen Her
pes tonsurans ähnlichen Flecken an unbehaarten Stellen;
das dritte bekommt am Haarsaum des Halses Kreise
und dann eine Mikrosporie des Haarbodens. Mikrosko
pisch Mikrosporia ektothrix. Kurz vor der Erkrankung
war die Kinderwäsche in demselben Zuber gewaschen
werden, in welchem man früher den Hund gebadet hatte.
Die Kinder waren noch nicht im schulpflichtigen Alter
und hatten auch sonst keine andere Infectionsgelegenbeit.
Die ersten beiden Kinder wurden bald (Chrysarobin) ge
sund, das dritte musste mit Röntgenstrahlen behandelt
werden.

In England und Frankreich sind die Mikrosporien in
digen. Blech nimmt an, dass die Mikrosporien eine
Neigung zeigen, vom Westen nach dem Osten
vorzuriicken —- und so auch nach der S c h w e i z und
Deutschland gekommen seien. Für uns, will es mir
scheinen, stimmt es nicht; wir haben die Mikrosporien
vom Westen, Osten und Süden. Dieselbe Ansicht finde
ich auch jetzt bei Joseph ausgesprochen (Haarkrank
heiten, 1910).
Die charakteristischen klinischen Sym p
tome sind_: fast kreisrunde, graue, schup
pe nde Flecke n 3-6 ctm. im Durehmesser,in d e ne n
kurz abgebrochene Haare sitzen. Die Zahl
dieser Kreise ist höchstens zehn. Selten sind sie
polyeyklisch. Die Haare kann man mit den blossen Fin
gern herausziehen, noch leichter ist natürlich die Epila
tion mit der Piucette. Die Haare im Gebiete eines Fle
ckenssind alle krank, nicht wie bei dergross
sporigen Trichophytie, wo mehr gesunde als
kranke Haare in den afflcierten Stellen sitzen. Auch
kommen sie anders wie bei der ‘frichophytie —- mit der

ganzen Wurzel heraus. Mit der Lupe betrachtet, sieht
das Haar wie ein Dolch in einer Scheide aus.
Die Sporenscheide nin das llaar erweitert sich oben
rnanschettenartig. Das Haar ist einige mm. über
dem Boden abgebrochen. Mikroskopisch sieht diese Spo
renscheide wie ein Mosaik von kleinen Sporen (3 p

.)

aus.
Sobald man bei einer Thrichophytie im
Innern des Haares einige Sporenlatten
‘sieht, liegt sicher keine Mikrosporie vor.
Die einzelnen hlikrosporieforinen sind klinisch bald
mit Flecken auf dem übrigen Körper vergesell
schaftet, bald kommen sie blos auf dem Haupthaar vor.
Bei der Heilung regeneriert das Haar auf den Flecken
meist vollkommen, doch kann es, wenn auch selten, zu
Atrophien kommen. Dessen sollte man besonders bei
der Röntgenbehandlung eingedenk sein, damit es nicht

später zu unnützen Vorwürfen kommt.

'

Die Mikrosporien schwinden ausnahms
los mit der Pubertät, die grosssporigen
Schultrichophytien(endothrix) meist. Die
anderen Trichophytien ltönnen unbegrenzt
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lange existieren.—Auf die Abweichungen ‚und De
tails bei der Mikrosporie soll nicht eingegangen werden,

Der Favus.
’
Die d ritt e Form der uns hier interessierenden Haar
mykosen, soweit sie röntgologisch behandelt wurden, bil
det der Favus. -_-_
Bei der Klinik des Favus, welche den älteren Aerzten
sicher, weniger vielleicht den jiingern, die in Deutsch
land studiert haben, bekannt ist, brauchen wir nicht
lange zu verweilemBei einigen Favuskranken mussten neben
der Röntgenepilation des Kopfhaares die S c utu l a und

‘

herpetischen Ringformen (Köbner) der nn
behaarten Teile mit Chrysarobin, Teerbädern etc.
extra. behandelt werden. In einem Falle entfernte ich
mit Röntgenstrahlen wegen eines Favns die Augen
brauen. Bei einer Kranken war der Kopf wie mit
grauem, dickem Schimmel bedeckt‚durch welchen
die Haare durchspriessten ——sonst keine Scutnla‚ keine

Atrophien. Zwei Geschwister hatten die banalen Scutula
und Atrophien 7)

.

Trotz der vollkommenen Epilation mit
Röntgenstrahlen trat ein Recidiv auf, aber nicht mehr
in Form des Schimmels, sondern in Form deutlicher Scu
tula. Auch hier ist wieder darauf aufmerksam zu machen,
dass die Favusatro phien nach der Be
strahlung selbstverständlich ebenso auch wie
ohne dieselbe haarlos bleiben. In einigen Fällen schien
der Nagelfavus gut auf X-Strahlen zu reagieren, in
anderen -— und zwar- den meisten — garnicht.

Tabellarische Ue_bersicht über die von mir
mit Röntgenstrahlen behandelten Haar

mykosen (1908-1910 incl.).

e
‘

sS. ‘-=
Geheilt “ET ‘B

‚ I” '°.=zUlüglloflß- mit ohne E‘; z” ‚i

Recidiv. fj, f’; ä

=ä° B“ =
D3 mild m

1
) Trichophytia°)endo

thrix-grosssporig. 24 19 7‘°) 4 54

2
) KGFIOII. . . . . . 3 8 l(weggehl.) 69) 18

3
) Sykosis . . . . . 4 5 — 3”) 12

4
) Mikrosporie 8 6 21°) — 16

5
) Favus . 8 ll 1'“) 9’) 29

Summa. . . . 47 49 11 22 129

In Behandlung befinden sich noch 38.

Von 129 Fällen sind 118 geheilt worden —— und
zwar in 2 bis 6 monatlicher Behandlungsdauer. Re
cidive‚ welche eine zweite und dritte Bestrahlung
verlangten, kamen häufig vor. Einerseits sind es Rein

fectionen
—-
wahrscheinlich äusserst selten wegen er

worbener Immunität —‚ andererseits sind wahrschein
lich nach der Röntgenepilation irgendwo Wurzeln zuruck
geblieben, resp. sind Keime in der Haut nachgeblieben,

i) Die Scutnla werden durch Betupfen mit Alkohol typisch
schwefelgelb, während die s c n to l o g e n e n T r i ch o p h y

tie ge bilde unverändert bleiben. Die Scutnla (Reincültnr)
werden in Lauge zerzupft und sind besseres Untersuchungs
material als die Haare. Letztere werden ebenso wie die Tri
chophytiehaare untersucht. Durch Einlegen in Chloroform
werden Trichophytiehaare (endothrix) grau, Favnshaare nicht.
Dunkle Haare werden beim Favus grau, trocken, gekräuselt,
selbst nach Aushellung zu erkennen.

°) Darunter auch einige Falle von Trichoph. ekto-endnthrix.

') Der grösste Teil nic h_t als Folge der Bestrahlung, son
dern abhängig von der ‚Folliculitis und Atrophie der Wurzel
(Kerlen, Sykosis, Favusnarben).
‘°) Behandlung aufgegeben wegen häufiger Recidive und‘
unhygien. Bedingungen.

welche rascher nachwachsende Haare wieder durch
wachsen. Die Nachbehandlung (J o d t i n c t u r , P v -
rogallussal be, Chrysarobi n, rote Zinno

b er s c h w e fe l s a l be — cave Compressen; Waschun
gen nicht früher als eine Woche nach dem efiluvium)
muss aufs Sorgfältigste überwacht werden, weil durch
dieselbe die sogenannte Reaction zur Zeit des Haar
ausfalles gesteigert werden und bleibender

H a a rs c h w u nd resultieren kann.
In 3 Fällen habe ich das leider erlebt, wo durch
missverstaudene Compressenbehandlung die Entzündung
zur Reactionszeit (14 bis 20 Tage nach der Bestrah
lung) sich soweit gesteigert hatte, dass bleibender Haar
verlust an einer Stelle nachgeblieben war. Bei zweien

von den in der Colonne mit bleibendem Haarverlust
Notierten sind, kurz nachdem ich sie bestrahlt hatte,
von anderer Seite Bestrahlungen vorgenommen worden.
Wahrscheinlich ist der College von den Patientinnen,
welche rasch gesund werden wollten, getäuscht worden.

Bei einem Fall, bekam die Röntgenschwester, die
sonst äusserst genau ist, mit einer ne u en Monopol
Röhre‚ die ich mit der Sabouraud-Noiree-Pastille‚
dem Milliamperometer und der Fuukenstrecke geprüft
hatte, eine Ulceration. Die Ueberdosierung hat bei
einer Dauer von 7 Minuten stattgefunden, die Röhre
zeigte beim Beginn der Bestrahlung 6 Wehnelt; die
Sabou raud pastille zeigte die Bräunung der Volldosis
(TB) in 12 Minuten. Somit wäre normalerweise we
niger als “I4 TB verabfolgt. Lag der Grund darin,
dass die jugendliche Patientin (6 Jahre) ausser der
Trichophytie Impetigo hatte‘ und energisch vorbehandelt
war, oder war die Röhre nicht constaut genug, war sie
weicher geworden, das ist mir unbekannt geblieben.
Jedenfalls brauche ich jetzt nicht gerne die kleinen
Röhren, bei denen die Antikathode sich bis zur Rot
glut erhitzt. Die Schwankungen
Röhre sind doch zu gross.

Die Schmid tsche Methode (Berlin), sich die Röhre
für längere Zeit mit der S a b o u r a u d pastille, dem Mil
liamperometer, der Fuukenstrecke zu bestimmen und nur
durch die letzteren nachzucontrollieren, gestattet auf
einfache Weise die gefundene Zeit als 1/2, “m, ‘I4 Dosen
zu verwerten.

Dass dieses nötig ist, erhellt schon aus dem Umstand,
dass Kinder, entzündete Partien u. A. früher Reaction
zeigen (unter Anderem Haarausfall). Ich habe mich
eigentlich gewundert, dass Sabouraud in Paris nicht
mehr bleibenden I-Iaarsohwund hat, indem er nämlich
jede Partie bis zur völligen Dosis 11) durch jedesmaliges
Danebenhalten einer Sabourau dpastille) bestrahlt.
In Berlin (Dr. Frank Schultz) wird keine Rö
tuug bei der Epilation angestrebt (1/2 bis 3/4 TB). in
Paris-die volle Reaction (ITB). In Paris wurden ausser
dem manchmal nur die kranken Kopfpartien, in Deutsch
land der ganze Kopf ohne Lokalisator bestrahlt. Ich
glaube, dass letztere Methode die sicherere ist. Im
Ganzen habe ich in der von Kien böck angegebenen
Siebenstellung bestrahlt — und zwar selten an
einem Tage, sondern in daraulfolgenden Tagen, weil
ich Erbrechen, Temperatursteigerungen, nachfolgende
Blässe gesehen habe. Man denke übrigens daran, dass
es sich um Kinder handelt, und diesen möchte ich doch
nicht gerne über eine Stunde und mehr das Gehirn be
strahlen. Bei Auswärtigen musste ich es manchmal tun.
Gewöhnlich fallen die Haare 2 Wochen nach der Be
strahlung aus (—- bei 7 Wehnelt1/,—‘/4 TB durch
schnittlich 10 Minuten, Distanz 20 ctm. —), bei Be
strahlungen mit kleinen Röhren (Burger) oft erst

") Neuester Ap arat von D rau l t- Paris mit Bleiglas
röhrenhiille und astillenträger.

im Gasgehalt der .
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nach 2‘/,——3, Wochen. Meist sind die Haare in 3 Mo

naten wiedergewachsen.
erst in 6 Monaten, (die kranken überempfindlichen —

Frank Schultz) undicht. Das erste Haar ist oft
pigmentlos, trocken, kräuselt sich, wird aber allmählich

durch normales ersetzt. Eine leichte Schuppuug (Pity
riasis _furfuracea), rötliche Färbung früherer Herde und

junger Narben sieht man oft noch monatelang ohne eine

Spur von Parasiten nach der Röntgenbehandlnng des

Favus und der follikulären Trichophytien (Sabou
raud). Diese Zustande erheischen eine Teernachbe
handlung über Monate hinaus. Eine Nachoontrolle eines
jeden entlassenen Falles ist dringend geboten.

Im Obigen habe ich keine erschöpfende Monographie
über Trichophytien bringen wollen. Dazu bin ich auss.er

stande. Ich wollte nur die Aufmerksamkeit unserer

Aerzteschaft erwecken. Wer sich genauer über die Klinik,
die Röntgentechnik‚ die Geschichte uud Literatur dieser
Frage aufklären will, dem empfehle ich unter andern
Werken die Bücher von Kienboec k, Wetterer‚
Frank Schultz (1910), Max Jose ph (Haar
krankheiten 1910) und besonders das von S abon
rau d (Les T eignes.)
Eine Genugtuung wäre es für mich, wenn diese Au
regung zu einem siegreichen Kampf mit den Trichomy
kosen führen würde.

Referate.

E. P. Magruder: Fracture of the patella. The ope
ration of choice. The Journal of the Amer. Med. Ass.
Nr. 23. 1910.

Nachdem die verschiedenen Typen der Patellarfracturen,
deren Aetiologie, Symptome und Diagnose erwähnt worden
' sind, wird bei der Besprechung der nichtoperativen und der
operativen Behandlung durch Knochennaht diese letztere warm,
als Methode der Wahl, empfohlen.
Verf. gebraucht einen nach unten convexen Lappenschnitt
zum Freilegen der fracturierten Patella, letztere wird mit
Draht genäht. Die Vorzüge des operativen Verfahrens sind
ein besseres functionelles Resultat; dasselbe wird auch
rascher erzielt als bei den nichtoperativen Methoden. Die
Chancen der knöchernen Vereinigung sind bei der Naht be
deutend grösser. Mit Recht erwähnt zum Schluss der Verf.
dass er, die Patellarnaht bei Fracturen empfehlend, sich im
Einklang mit den meisten Chirurgen Europas und Americas
befindet.

W. S c h a a c k.

G. Br ü ckne r:
'l‘yphusfälle im Kindesalter bei der Weiterverbrei

tung des Abdominaltyphus. München. med. Wochen
schrift. Nr. 23.

Verfasser kommt aut‘ Grund dreier Typhusepidemien, die er
in 3 kleinen Stadion im Elsass genau verfolgen konnte, zu
folgenden Schlusssätzen :
Das Kindesalter von 11-15 Jahren ist die fiir das Typhus
gift empfänglichste Altersklasse, während man bisher dieses
von dem 2. und 3. Jahrzehnt annahm. Dieses Ueherwiegeu
der Kindertyphen zeigt sich namentlich bei Epidemien und
spricht im Sinne der von Frosch angenommenen regiona
ren 'I‘yphusimmunität. Der Kindertyphns verläuft oft in leich
tester, klinisch nicht erkennbarer Form, bleibt nicht selten
unbehandelt und ist daher fiir die Ausbreitung des 'I‘yphus
besonders gefährlich. Der ambulante Kiudertyphus ist zuwei
len das auslösende Moment mehr oder weniger zahlreicher
Erkrankungen an Typhus und sogar von Epidemien. Die Be
kämpfung dieser leichten Kindertyphen ist durch genaue
ächulcontrolle in Verbindung mit Schulärzten und Lehrern
anzustreben, die wirksamste Bekämpfung wird aber erst ein
setzen können, wenn die Erkenntnis, dass in erster Linie
das Kindesalter für Ty hus disponiert ist und bei diesem der
Typhus in leichtester EPorm als einfache Dyspepsie verlaufen
kann, auch Allgemeingut der Praktiker geworden ist.
Eine grössere Inanspruchnahme der bakteriologischen Un
tersuchungsanstalten von seiten der Praktiker ist daher drin
gend zu wünschen, namentlich bei fieberhaften Erkrankungen
der Kinder mit nicht bestimmter Diagnose.

Manche Stellen bedecken sich ,

Ueber die Bedeutung der ambulanten .

Prof. H. Sahli: Ueber Pantopon. Münchener med.
Wocheuschr. Nr. 25.

Das Pantopon enthält die Gesamtalkalcide des Opiums als
leicht lösliche, rasch resorbierbare Chloride. während das
Opium dieselben zum grössten Teil als schwerlösliche, mekon
saure Salze enthält. Die wässrigen Lösungen des Pantopons
sind klar und leicht injicierbar. Das Pantopon ist ein gelb
braunes‚ beständiges Pulver. in I2 Teilen kalten Wassers
leicht löslich, schwach sauer reagierend. ln Alcohol, Aether,
Chloroform ist es nur zum Teil löslich. Verfasser hat das
Pantopon auf der medicinischen Klinik in Bern bereits seit
mehreren Jahren geprüft und empfiehlt, es sowohl innerlich
als subcutan anzuwenden. Für beide Zwecke dient eine 145
sung von 2 Teilen Pantopon in einer Mischung von 75 Teilen
Wasser und 2;")Teilen Glycerin. Die Lösung hält sich unbe
grenzt und braucht nicht sterilisiert zu werden. Innerlich
werden 5-20 Tropfen mehrmals-täglich gegeben. Bei leerem
Hagen wirken 10-20 Tropfen der Lösung sehr prompt anti
diarrhoisch und schneller als Opium. In subcutauer Injection
wird das Pantopon (1 ccm. der 2 proc. Lösung) als schmerz
stlllendes und Schlafmittel verwendet. Auch als Zusatz zur
Hustenmixtur und Pulvern wird das Mittel in der Menge von
0,03 bis 0,04 auf 200,0 Mixtur oder 3 mal täglich 0,005 als
Pulver empfohlen. Häufig wurde das Pantopon besser als
Morphium vertragen. Um die Wirkung auf die Darmperistaltik
zu erzielen, gibt man das Mittel bei leerem Magen und in
grösseren Dosen, bei innerlichem Gebrauch zur Hutenstil
lung wird es in kleinen Einzeldosen, am besten zweistünd
lich in Mixtur, verwendet.

Weyer t.
J. P. Salinger: Beitrag zur Symptomatologie und
Diagnose des Prostatacarcinoms, mit besonderer
Berücksichtigung der Frühdiagnose. Sonderabdr.
aus Folia urologica. Band IV. 1909.

Auf Grund von 21 beobachteten Fällen von Prostatacar
cinom kommt Verfasser in der Beurteilung der einzelnen
Symptome zu folgenden Schlüssen: Bei jeder Prostataver
grösserung älterer Leute ist die Möglichkeit eines Carcinoms
zu berücksichtigen; es ist wichtig, die Zeit der wirklich er
sten Beschwerden genau zu eruieren. Das constanteste und
wichtigste Symptom ist die auffallende Härte der Drüse oder
eines Teiles derselben; besonders ist auf knollige Beschaffen
heit der Prostata, auf seitliche Fortsätze und isoliert neben
der Drüse liegende Knötchen zu achten. Schmerzen, Haema
turie und Cachexie fehlen oft im Anfangsstadium, deshalb
spricht das Fehlen dieser Symptome unter keinen Umständen
gegen eine maligne Neubildung. In allen Fällen von Prosta
tavergrösserun . in denen die Bottini-Operation gemacht
wird, sind die Brandschorfe histologisch zu untersuchen. Die
Extirpation selbst zunächst nicht verdächtiger Lymphdriisen
kann in zweifelhaften Fällen diagnostischen Wert erlangen.
Zu Beginn auftretende lncontinenz ohne grössere Retention
bei Ausschluss einer Erkrankung des Centralnervensystems
und das Vorhandensein von nach der Symphyse zu gelegenen
Prostatawulstungen (Cystoscopie) ——gehören zu Symptomen.
die einer weiteren Nachprüfung bedürfen.

F. Hinze.

Büeherbesprechungen.

F. Oberländer und A. Kollmann: Die chronische
Gonorrhoe der männlichen Harnröhre und ihre
Complicationen. G. Thieme. Leipzig. 1910. 578 S.
Pr. M. 20.
Oberländers Standpunkt in Fragen der Diagnose und
Therapie der chronischen Gonorrhoe ist allen Fachcollegeu
zur Genüge bekannt und bedarf bei der Besprechung der
2. Auflage dieses capitalen Werkes wohl kaum einer näheren
Erörterung. Es sei nur erwähnt, dass die (irundanlage des
Buches dieselbe geblieben ist, obgleich alle 3 Teile einer Neu
bearbeitung unterzogen worden sind. entsprechend den per
sönlichen praktischen Erfahrungen, die die Verfasser auf dem
Gebiete der chronischen Gonorrhoe in den letzten Jahren zu
vermerken hatten. Wesentliche Ergänzungen bilden einige
neuhinzugekommene Originalarbeiten, die die neuesten Er
rungenschaften der Urethroscopie behandeln und der Origi
nalbeitrag von Dr. Lothar Meyer- Dresden über metasta
stische Augenentzündungen bei Gonorrhoe. Zu den ersteren ge
hören: Goldschmidt «Operationsinstrumente nach dem
Princip der lrrigations-Urethroscopie», Wossidlo «Mein
Instrumentarium fiir die Urethroscopia posterior und seine
Anwendung», liohnstein: «Urethroscopisclie Operations
instrumente für Curettement und Galvanocanstik». -— Die
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Ausstattung des Buches _»ist eine tadellose; die Ausführung
der teils schwarzen, teils colorlerten Abbildungen auf 7 Tafeln
— eine vorzügliche.

F. H i n z e.

Professor Dr. Oskar Vu lpius: Die Behandlung der
spinaleu Kinderlähmung. Mit 243 Abbildungen.
Leipzig. 1910. Verlag von Georg Thieme. Vl +
276 Seiten. Preis 11 Mark.

Seitdem v. Bei ne das oben genannte Leiden als Krank
heit sui generis aufgestellt. hat, ist in dem langen Zeitraum
von 50 Jahren von keinem Orthopäden dieses Gebiet im Zu
sammenhang dargestellt werden. Diese Lücke in der Fach

literatur auszufüllen, war kaum einer so berufen, wie V ul
pius in Heidelberg, der seine Aufgabe in vollständiger und
uberzeugeudei- Weise gelöst hat. Deni eigentlichen Thema der
Arbeit ist eine kurze Uebersicht iiber die S mptomatologie,
Aetiologie und pathologische Anatomie des Leidens voraus
geschickt (S. 1—25i; der grösste Teil des Werkes (S. 26—276;
ist der orthopädischen Behandlung der Folgezustände gewid

m_et.Der Stofi‘ ist übersichtlich geordnet: auf S. 26—120 ist
die Therapie der Lähmung im Allgemeinen besprochen; im
speciellen Teil (S. 120-276) ist die Behandlung der einzelnen
gelähmten Muskelgrnppen und Gelenke bis in die kleinsten
Details eingehend und genau bearbeitet. Der Lähmungschi
‘rurgie ist natürlich ein breiter Raum in dem Werke zuge
wiesen, besonders der von Vuipin s so sehr befürworteten
und mit so glänzendem Erfolge durchgeführten S e h n e n

-
n b e r p fl a u z u n g, der sich neuerdings die Nerveniiber
pflanzung hinzugeselit hat. Im Gegensatz zur Arthrodese, der
coperatio pauperumo könne man einstweilen noch die Nerveu
überpflanzung als «Operatio divituma bezeichnen. indem ihre
Erfolge noch in keinem Verhältnis zum Aufwands an Zeit
und Geld stehen, ‘wie die der Sehnenplastik. Auf die Wich
tigkeit der Massage und Uebungsbehandlung weist V ulp i u s
überall hin, während er der Elektrotherapie nur einen be

scheidenen Teil zuerkenut. Durch zahlreiche ausgezeichnete
Abbildungen ist das Ganze dem Verständnis näher gebracht.
Diadem speciellen Teil beigefügten zahlreichen Krankenge
schichten zeigen die glänzenden Erfolge der orthopädischen
Chirurgie auch in den verzweifelten Fällen der schweren
Lähmungen (Rntscher, Handgänger). Das Werk ist für jeden
Arzt, namentlich fiir den Orthopäden und Neurologen von
grossem Interesse.

Brennsohn-Riga.

E m il H e r bs t, Zahnarzt. Atlas und Grundriss der zahn
ärztlichen Orthopädie. Mit 3 vielfarbigen lithogr.
Tafeln und 438 schwarzen, z. T. zweifarbigen Ab
bildungen. 403 Seitenlehmauns Medicinische Hand
atlanteu‚ Bd. XXVI. München 1910. S. F. Lchmanns
Verlag. Preis M. 14.

Der soeben erschienene Atlas der zahnärztlichen Orthopädie
bildet einen wertvollen Beitrag zur Literatur dieses jungen
aber rasch sich entwickelnden Zweigs der Odontologie. Das
Buch bietet dem Anfänger die Möglichkeit, ohne Zeitverlust
die Principien der modernen Orthodontie kennen zu lernen.
Indem der Verf. sein Buch der deutschen Gesellschaft fiir
Orthodontie widmet, motiviert er im Vorwort den dem Buch
gegebenen Titel «Zahnärztliche Orthopädie» damit,
dass die Bezeichnung 0 r t h o d o n t i e (Geraderichtung der
Zähne) enger sei als der Begrifl" Or thopädie. worunter
G u t tm an n die Lehre von der Pathologie und Therapie der
Deformitäten verstehe. Fasst man die Bezeichnung Orthopädie
so auf. so muss man natürlich dem Verfasser zugeben, dass
dasjenige Gebiet der Medicin, welches den Inhalt seines
Buches bildet, mit Recht als die Orthopädie bezeichnet werden
kann, welche zum Gebiet des Zahnarztes gehört.

Das Buch zerfällt in 2 Teile: 1. Propädeutik und 2. ange
wandte Orthopädie des Mundes. Abgesehen von den vielen
nützlichen Winken für den praktischen Zahnarzt, die sich in
diesen beiden Abschnitten des Buches finden und auf die ich
aus Mangel an Baum nicht eingehen kann, will ich mir nur
erlauben, im Interesse einer unparteiischen Kritik aut‘ einige
Kleinigkeiten hinzuweisen, die meiner Meinung nach der Har
monie des Buches Abbruch titn. So dürfte, wie ich glaube, _i

n

einem Grundriss der zahnärztlichen Orthopädie nicht so viel
Platz eingeräumt werden für die Beschreibung und Tabellen
der Krankheiten der Nase und Mandeln, weil eine genaue
Schilderung derselben den Inhalt eines Atlas und Handbuchs
der Krankheiten des Mundes, der Nase, und des Halses bilden
müsste. Der hiermit gefüllte Raum könnte zweckmässiger für
einen Index der Literatur dieser Frage verwendet werden, da.
derjenige, der specielle Auskunft über Fragen der Ortliodontie
haben will, nicht immer das Buch von P fa ff zur Hand haben
kann. Solche Kleinigkeiten beeinträchtigen natürlich nicht den
wissenschaftlichen Wert desBuches. Besonderes Lob verdienen

\

die Abbildungen, fiir weiche der Verleger weder Mühe noch
Kosten gescheut hat. Das Buch liest sich leicht und enthält
nicht nur die Ansichten des Verfassers, sondern auch die
Lehren der auf diesemGebiet bekannten Autoren, wie A n g i e,
Baker‚ Gase, Knapp, Pfaff, Heydenhauss, Jack-
so_n, Welpe, Schröder, Beuseler n. a. Wir wünschen
dem Buch den wohl verdienten Erfolg und inöglichste Ver
breitung unter den praktischen Zahnärzten.

Dr. med. N. Astachow.

ll. kurländische Aerzietag in Llbau.

(Vom 28.-30. Mai 1910).

(Fortsetzung).

VII. Dr. Ed. S c h w a. r z - Riga halt seinen Vortrag: C o m '

m o tio c ere b ri (Erscheint in der St. Petersb. Med. W.).
Keine Discussion.

VIII. Dr. A l k s n e - Libau hält seinen Vortrag: U e b e r

Pyeliti s. (Erscheint in der St. Petersb. Med. Woch.).
Keine Discussion.

IX. Dr. H ein rlc h s e n - Kandau halt seinen Vortrag:

E m p y e m a p l e u r a e. (Erschienen in Nr. 30 d
.

St. Pet. M. W.).

Discussion:

1
.

v. Bergmann: Die Anwendung der Biila nschen
Heberdrainage ist bei Erwachsenen contraindieiert, da. sie
öfters Verletzungen wichtiger Organe herbeigeführt hat

(Leber 'etc.). Die Narkose ist gleichfalls nicht ohne Gefahr
und durch die S chleich sche Localanitsthesie sehr gut zu
ersetzen. Die Schmerzen, weiche beim Durchtrennen der Rippe
unvermeidlich sind, dauern so kurze Zeit, dass sie reichlich
durch die Vermeidung der Narkosegefahr aufgewogen werden.
Die Diagnose ist in schwierigen Fallen manchmal erst durch
die Röutgendnrchleuchtung möglich.
Wichtig in dilferentialdiagnostischer Beziehung sind die
Fälle von extrapleuralen Empyemen — es sind seltene Fälle,
bei denen sich der Eiter zwischen Pleura und der Thoraxwand
befindet, Verletzungen der Pleura erfolgen bci der Operation
sehr leicht. Bei‘. hat einen Fall durch die Operation geheilt,
ein zweiter in extremis eingelieferter ist durch die Nekropsie
festgestellt worden, es fand sich dieses extrnpleurale Einpyem
hier beiderseitig vor. -

2
. Brehmbevorzugt bei der Empyemoperation auch die

locale Auästhesierung, obwohl gerade die Schleichsche
lnfiltrationsmethode iusuificient sei. Ein schmerzloses Ab
lösen des Periostes sei dabei nicht möglich; doch sei dieser
Act zu kurz. Ganz vorteilhaft erscheine ihm auch bei der
localen Anästhesie die Auslösung.
Durch kräftige Hustenstösse nach Eröfinung der Pleurit
höhle werden die grossen Fibrinklumpen aus allen Nischen
der Eiterhöhle gegen die Oefinung, resp. hinausgeschleu
dert. — Eine Entfernung des Exsudats durch Function
käme vielleicht bei den triibserösen tnbercuiösen Formen in
betracht, da die Fisteln nach Thoracotomie in diesen Fallen
fast nie heilen. so dass wir zu späteren Angritfen-Thoraco
plastiken gezwungen sind. Einige Versuche mit Puuctionen
wären hier gerechtfertigt.

3
. Ham peln schliesst sich v. B ergmau n an, die Rip

penresection als das Normalverfahren anzuerkennen, obschon
er sowohl bei der Anlegung der thoracalen Fistel mit dem
'I‘roicart als auch bei der Bülauschen Methode in ge
eigneten Fällen, nämlich bei freiem Empyem, selbst bei jau
chigem Pyo-Pneumothorax sehr gute Resultate erlebt hat.
Es droht aber stets, wie er selber einmal erfahren, die Ge
fahr einer schweren Verietznng innerer Organe. Aus die
se m Grunde habe er sich von diesem halb chirurgischen Vor
gehen abgewandt und alle Empyeme ganz dem Chirurgen
überwiesen.
Auch in Bezug auf die Diagnose ist zwischen freien und
abgesackten neben einer indurierten Lunge auftretenden
Empyemen zu unterscheiden.Gerade diese können diagnostisch
grosse Schwierigkeiten bereiten und geben leicht negative
Probepttnctionsresultate. In 2 Fallen in den letzten Jahren
entstand nach einer crupösen Pneumonie ein Empyetn medial
zum Mediastinum neben der indurierten Lunge._ Im ersten
Fall waren die oberen Partien des Exsiidats rein serös, die
unteren eitrig, im 2

.

wurde wiederholt mit negativem Er
gebnis punctiert, auch die Röntgenaufnahme versagte.
Erst eine Probepunction am höchsten Punkt der Däni
pfuug am äusseren Rande der Scapnla ergab endlich ein posi
tives Resultat. Anschluss der schwierigen Operativ“ mit
günstigem Ergebnis. Endlich mache er auf Wirbelsänleu
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dämpfung bei Pleuraexsudat aufmerksam. Auf die scheinbar
aradoxe Probepunction an höchster Stelle der Dämpfung' schon Naunyn und Fürbringer hingewiesen.
Waeber- Libau richtet an Dr. v. Bergmann die An
frage, in welcher Weise die von ihm referierten Eiterabscesse
zwischen Thoraxwand und Pleura zustande gekommen sind?
4. Mauring erkundigt sich, welche Art der Anästhesie
rung bei der Rippenresection die empfehlenswerteste sei.
5. Bergmann hält die S c h l e ich sche Infiltration für
ausreichend zur Rippenresection. Was die Eitererreger be
trifft, so hat er im ersten oben genannten Fall den Fried
län d er schen Bacillus gefunden, welcher bei Erkrankungen,
die unter dem Bilde der' einsetzten, an verschiedenen
Stellen beobachtet wird. Bef. hat ihn in einem Prostata
abscess, bei einer eitrigen Thyreoiditis gesehen. Er kann
nur betonen, dass in den oben angeführten Fällen von einer
Rippenerkrankung nicht die Rede war.
6. All ksne: Man kommt bei Thoracotomien mit der Co
cainanästhesie nach Schleich aus, Chloroformnarkose habe
er nie angewandt. Man soll nicht allein vor der Operation,
sondern auch nach der Rippenresection und vor der Inci
sion der Pleura punctieren, was unbedingt notwendig ist bei
kleinen, abgekapselten Eiteransammlungen in der Pleura.
Die starken Hustenstösse nach Thoracotomien sind nicht be
langlos und sollen womöglich vermieden werden. Ref. hat
beobachtet, dass nach solchen Hustenanfällen eitrige Bronchi
tiden und lobuläre, eitrige Pneumonien der gesunden Lunge
aufgetreten sind, welche durch Aspiration von Infections
keimen in die geöffneten Blutgefässe zu erklären sind.
Die Fälle, wo durch eitrige Osteomyelitis der Rippen grosse
Eiterabsackungen unmittelbar über der Pleura vorkommen
und sich mit seröser Pleuritis complicieren, mahnen zur Vor
sicht bei der Probepunction. Man soll zuerst die Osteomye
litis operieren, erst darauf ist die Pleuritis anzugreifen. Ref
hat einen Fall von Pseudochylothorax bei tuberculöser Pleu
ritis gesehen. Das Exsudat bestand, der Anamnese nach, we
nigstens 5 Jahre und hatte im Laufe dieser Zeit den mil
chigen Charakter angenommen.
7.Tantzsch er bemerkt zur Frage der Anästhesie, dass
die Schleich sche Infiltration nur für die Weichteile in
Betracht kommt. Das Periost bleibt, empfindlich, wie Breh in
es schon hervorgehoben hat. Ref. zieht deshalb die Braun
sche Anästhesie mit No voca i n -Adrenalin vor, die hier
ebensowie bei der Strumectomie ganz vorzüglich ist.
8. Greiffenhagen ist Anhänger der Rippenresection,
auch bei Kindern, bei denen er principiell in Narkose
operiert, weil er diepsychischen Schädigungen beim Operieren
ohne Narkose resp. in Localanästhesie für verderblicher in
ihrer Wirkung auf das Herz hält, als die wenigen Tropfen
Chloroform, die zu dem kurz dauernden Eingriff nötig sind.– Bei Erwachsenen operiert.Gr.meist in Localanästhesie
nach Braun (Novocain-Adrenalin). Die Braun sche Local
anästhesie hält Gr. für dieweitaus beste Methode der örtlichen
Schmerzbetäubung, ganz besonders in der Combination mit
demMorph. Scopolamin-Dämmerschlaf. Bei Empyemoperationen
vermeidet Gr. Scopolamin und schickt bei allen Erwachsenen
die Quinckesche Morphiuminjection der Localanästhesie
voraus, um den Hustenreiz nach Entleerung des Exsudates
zu bekämpfen. In einem Falle – es betraf einen Mann –
hatte Gr. ohne Morphium schmerzlos in Localanästhesie re
seciert; bald nach der Operation heftige Hustenanfälle und
wenige Stunden später exitus an Herzlähmung.

9. H ein rich sein hat nur eine möglichst oberflächliche
Narkose in allen Fällen angewandt und sofort nach Incision
der Pleura das Chloroform fortgelassen. Dabei sind nachher
in keinem Fall Hustenanfälle aufgetreten.
10. Hampeln: Auf die Wichtigkeit bei Empyem mit
positivem Ergebnis der Punction nochmals zu punctieren vor
der Incision der Pleura nach der Rippenresection, habe
Alksn e mit Recht aufmerksam gemacht. In den Fällen
seiner Praxis sei dieses Verfahren auch stets in Anwendung
gezogen und damit die Eröffnung einer gesunden Pleura ver
mieden worden.

X. Dr. Danilewsky-Libau
U eber Intubation.
D. berichtet über seine Erfahrungen aus dem Libauer
Stadtkrankenhaus über die Intubation während seiner Assi
stentenzeit. Die Intnbation wird im Libauer Krankenhaus
seit 1907angewandt. In den letzten 3 Jahren ist bei 221
Fällen von Diphtherie, Croup, Laryngitis etc. die Intubation
81 mal, in 36 pCt. der Fälle gemacht worden, in der Mehr
zahl bei Kindern im Alter von 1–5 Jahren. In 4 Fällen
gelang die Intubation nicht, in 11 weiteren Fällen brachte
die Intubation keine Erleichterung, da das Kind die Tube oft
aushustete. Es musste also in diesen 15 Fällen die Tracheo
tomiegemacht werden, so dass in 81 Fällen 66 mal die In
tubation erfolgreich gemacht wurde. 62 Intubationen hat
Vortragender selbst ausgeführt. Von den 66 Intubierten

hält seinen Vortrag:

starben 15, d. h. c. 23 pCt. Mortalität. Die Todesursache war
meist katarrhalische Pneumonie, seltener Herzlähmung.
Die Dauer der Intubation schwankte zwischen 1 und5
Tagen. In einigen Ausnahmefällen lag die Tube mit Unter
brechungen 10, 12 sogar 16Tage. Das Verschlucken der
Tube wurde 3 mal beobachtet. Die Extubation -wurde 4 mal
mit dem Extubator gemacht, da das Kind den Sicherheits
faden durchbissen hatte. Die Resultate mit ca. 77 pCt. Ge
nesung sind nicht schlecht, wie folgende Vergleichszahlen
zeigen. Genesung bei Trumpp 67pCt, bei Ranke 37pCt.
bei Klein 87 p(t, bei Variot 85 pCt, hei Se wester
83 pCt.
Die Vorzüge der Intubation fasst Redner in folgenden
Puncten zusammen:
1) Die schnelle Ausführung.
2) Wegfall der Narkose.
3) Geringe Schädigungen, während Atmungs- und Sprach
störungen nachTracheotomien hier und da beobachtet wurden.
4) Die Uauer der Heilung ist eine kürzere als bei der
Tracheotomie. -
5) Die Sterblichkeit ist eine geringere als bei der Tracheo
Ü0mie.
6) Der Intubierte atmet durch den Mund warme Luft.
7) Keine Vorbereitung und besondere Hilfe bei der Aus
führung. - ---- -
8) Die Eltern versagen nie ihre Einwilligung zur Intubation.

3. Sitzung

am 29. Mai 1910 von 10–1 Uhr vormittags.

XI. Referate über App en dic it is.
XI a. Dr. O. Brehm-Libau hält seinen Vortrag: Die
Therapie der acuten Appendic it is.
XI. b. Dr. F. Michelsson - Riga hält seinen Vortrag:
Die Therapie der chronischen Appen dic it is.
XI c. Dr. K.Tantzsch er-Mitau hält seinen Vortrag:
Diagnose und Differentialdiagnose der Alp
pen dic it is.
(Alle 3 Vorträge erscheinen in d r St. P. Med. W.).

IDis cuss i t an:
1. v. Bergmann demonstriert seine in Riga im Kran
kenhaus "f in der Privatklinik beobachteten Fälle von
App e n dic it is , die er in beiliegender Tabelle zusammen
gestellt hat. Es handelt sich im Ganzen um 1379 Fälle von
Appendicitis, die in den verschiedensten Stadien zur Beob
achtung gekommen und dementsprechend exspectativ oder
operativ behandelt sind. Die Gesamtmortalität, berechnet
auf alle die verschiedensten Fälle, beträgt 160 auf 1379,
d. h. 11,6 pCt.
Im Intervall sind 324 Pat. mit 3 Todesfällen operiert. Die
Todesfälle sind alle 3 Mal auf das Chloroform zu beziehen,
und der Tod ist nicht gleich, sondern erst am 3. oder 4.Tage
eingetreten. von Bergmann neigt zur Ansicht, dass die
chronische Appendicitis doch nicht so spurlos vorüberge
gangen ist, sondern die directe Ursache der geringen Wider
standsfähigkeit gegen das Chloroform gewesen ist.
Bei der Peritonitis hat die Frühoperation auch versagt,
indem alle 4 in den ersten 24 Stunden Operierten gestorben
sind, wie auch weitere 4 am 2. Tage Operierten.
Im allgemeinen sind die Resultate der exspectativen Be
handlung bei der Peritonitis und "er" besser als
die der Operation. In der Literatur findet man jetzt die
Prognose der Peritonitis als günstig hingestellt, bis zum
90 pCt. Heilungen werden berichtet. Wenn es sich um eine
Peritonitis handelt, wo Eiter zwischen allen Darmschlingen
zu finden ist, so ist der letale Ausgang nicht abzuwenden.
Das freie Exsudat als Peritonitis zu bezeichnen, dazu ist man
aber nicht berechtigt, da dasselbe bei der Operation die beste
Prognose bietet. Ref. weist darauf hin, dass die leichten
Fälle von Appendicitis, die spontan heilten und sich später
nicht mehr operieren lassen wollten, nicht hineingerechnet' Dadurch würde die Mortalitätsprognose noch mehrS1INKOI.

2. Greiffenhagen: Nach dem Material v. Berg -
manns verzichtet. Gr. auf statistische Angaben, da ihm nur
ca. 400 Fälle von operierten Appendixerkrankungen zu Ge
bote stehen.
Gr. hat noch eben mit dem Vorurteil des Publicums und
leider auch einiger Collegen gegen die Frühoperation zum
kämpfen. Gr. ist seit Jahren Anhänger der Frühoperation
im frühesten Stadium. Die besten Resultate geben diejenigen
Fälle, in denen der Krankheitsprocess noch auf die Appendix
beschränkt ist, so dass nach Excision derselben, die Bauch
wunde völlig, ohne jede Drainage, geschlossen werden kann.
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Appen dic it is, ihre Folgen und die verschiedenen Formen.-
| Perityphlitis, metrocoecaler, Chronische

Appendicitis. Peritonitis. inträperitonealer und sub- | Appendicitis. | Appen
| phrenischer Abscess. dicitis.

An welchemTage | Acute und (!
) Ex- nicht - -

an- Opera- Ope- feies

d
e
r

Erkrankung |" : | + | + | spec-| + | + ope- | + | - +

eingetreten. operiert.
t10m,

tativ. riert. riert.
Intervall

Am 1
. Tage 15 4 4 -

» 2. » 2) 4 | 4 | 3 | 3

1
5 - 1
1
0
| 6 | 324 3 1 62 /

l

(1 Erysip) (Chl.)

» 3-5. : 33 32 | 19 | 5 4

» 5.–10. - 66 1 | 45 | 42 15 | 13
-

» 10–20. »

1
1
9

3

» 20-30. » 7
3

1 | 10 | 10

» 30–40. - u. f. 55 1 1 1 | 1

-

Privat-Klinik . . . 4) | 21 / 6 2 1 112 32

- T

Summa . . . . . . . . . 2 3 - S 2
8 2
4 | 17 | | 39 112 | 7 | 1
3
6

| 3 | 94

06. 91,4% 857%, 2203%,
625% 09.

In diesem Frühstadium konnte Gr. 16 mal operieren, alle
Fälle heilten per I, wie bei der Intervalloperation.
Um so früh operieren zu können, muss eine möglichst früh
zeitige Diagnose gefordert werden. Wer auf alle klassischen
Zeicheneiner Periappendicitis warten will (Fieber, Erbrechen,
Tumor), wird in der Regel zu spät kommen, um noch die

“operation
mit Schluss der Bauchwunde ausführen zu

önnen.
Der plötzlich e Beginn der Erkrankung mit Leib -

schmerzen, oft auch Uebelkeit und Erbrechen, die ty
pische Druck empfindlichkeit der Appendixgegend
und die daselbst auftretende reflectorischeMuskel st a r re
(défensemusculaire) sind in den meisten Fällen ausschlag
gebend für die Diagnose einer beginnenden Appendicitis,
ganz besonders wenn es sich um ein Recidiv handelt. Je
grösser die persönliche Erfahrung des einzelnen Arztes, um

so seltener werden diagnostische Irrtümer vorkommen (Ad
nexerkrankung, Typhilitis etc.). Pflicht des Chirurgen ist es,
den Internisten so oft als möglich zu den Frühoperationen
als Zuschauer hinzuziehen, denn nur der persönliche Augen
schein kann davon überzeugen, dass die genannten Symptome
tatsächlich durch eine beginnende Appendicitis hervorgerufen
werden, dass in wenigen Stunden schon schwere Zerstörungen

dicitis mit Calomel gesehen.

Insgesamt 1379Fälle und 160Todesfälle d
.
1
.

116%. Mortalität

Bei der Symptomatologie kaum
man auf den Pals sich wenig verlassen; er habe in den ersten
Stunden nach Perforationen sogar Pulsverlangsamungen ge
sehen. Besonders schätze e

r

die Spannung der Bauchdecken
und den intensiven localen Schmerz.

4
. Mey hat einen sehr betrübenden Eindruck von den

| Berichten chirurgischerseits insofern empfangen, als das Ver

Jahren einige acute Appendicitiserkrankungen

halten einer so grossen Zahl praktischer Aerzte in der Appen
dicitisfrage den Wandlungen, welche die Pathologie im Lauf
von 20 Jahren durchgemacht hat, so wenig entspricht. Dieses
setzt Redner in grosses Erstaunen. Er selbst habe vor c. 12

conservativ
behandelt, seitdem aber jeden Erkrankungsfall ohne weiteres
demChirurgen überwiesen. Die grösste Schwierigkeit be
ruhe auf der Unmöglichkeit, den einzelnen Fall prognostisch
richtig zu beurteilen und abzuschätzen. Genau genommen
liege die Appendicitisfrage heutzutage so, dass jeder diagno
sticierte Krankheitsfall so früh als möglich, ohne Discussion,
operativ angegriffen werden muss. Infolge des Drängens zur
Frühoperation werde natürlich auch leicht eine Fehldiagnose
mitunterlaufen, die ja den Kranken auch weiter nicht von
Schaden sein wird, wenn es sich nicht um plötzlich auftre
tende acute Processe oberhalb des Zwerchfells handelt, die

am Wurmfortsatz entstehen können und – das ist der sprin-
gende Punkt – dass in diesemStadium den Kranken schnell
und auf die Dauer ihres Lebens geholfen werden kann.
Als seltene Complicationen während der Reconvalescenz
nachnormal abgelaufener Intervalloperation führt Gr. je einen
Fall von acuter Diverticulitis Meckeli und einen Dünndarm
volvulus an, die beide sofort mit günstigem Erfolge operiert
wurden.
Gr. fragt an, ob anderen Operateuren auch die Häufigkeit
der re trocö calen Lage desWurmfortsatzes aufgefallen ist.
Unter seinen letzten 40 Fällen lag die Appendix 33 mal re
trocöcal, 5 mal nach innen unten (sogenannte Normallage),

1 mal lateral, 1 mal unter der Leber.

3
.Alksn e: Es sind Fälle beschrieben, wo das Coecum

primär entzündet gewesen sei, der Wurmfortsatz aber frei
blieb. Man bezieht sich dabei auf Veränderungen der Coe
calwand, welche bei der Operation gefunden wurden, während
der Wurmfortsatz normal aussah. Redner glanbt, soviel

e
r

nach der Literatur urteilen kann, dass diese bis jetzt be
schriebenen Fälle von localisierter Verwachsung des Coecum
bei gesundem Wurmfortsatz nicht ganz einwandfrei sind,

in dem abgelaufene Appendicitiden vorliegen können, wobei
aber Entzündungserscheinningen des Coecum nachgeblieben
waren. Es sind, seiner Meinung nach, anch tuberculöse Er
krankungen des Coecum in den beschriebenen Fällen nicht
einwandfrei ausgeschlossen worden. Ref ist überzeugter
Anhänger der Frühoperation, leider findet man gerade in der
Privatpraxis sehr viel Widerstand. Die stationären Kranken
der Anstalten werden wohl bahnbrechend auch für die Privat
praxis dienen müssen. In der Petersburger Hospitalklinik
habe er sehr schlechte Erfolge der Behandlung der Appen

schaulicher Weise.

Fälle solcher Art.

das Zustandsbild einer Appendixperforation vortänschen kön
nen, wie z. B
.

die centrale Pneumonie bei Kindern, auf die
sehr zu achten sei. Redner weist auf die häufigen Mittei
lungen über epidemisches Auftreten von Appendixer
krankungen hin, welche die Auffassung von einer Infections
krankheit sui generis zu stützen als durchaus geeignet er
scheinen. Vielleicht wird sie nach Jahren abklingen, wie
andere Infectionskrankheiten. Genug – in der Gegenwart
müssen unsere Bestrebungen mehr nach der erzieherischen
und aufklärenden Seite gerichtet sein und in möglichst an

Die Praktiker sollten so häufig als mög
lich zu den Operatinnen hinzugezogen und ad oculos unter
richtet werden.

5
. Hampel n will nur auf 2 Punkte die Aufmerksamkeit

lenken: 1
)

auf die unvermeidbaren Fehldiagnosen in einem
grossen rocentsatz aller Fälle trotz aller Erfahrung,
sorgfältiger Untersuchung und kritischen Verhaltens und

2
)

auf Fälle combinierter Erkrankung. Ganz gewöhnlich
wird bei Appendicitisverdacht differentiell diagnostisch er
wogen, ob eine Appendicitis oder eine andere, die Appendicitis
blos vortäuschende eventuell auch einen operativen Eingriff
indicierende Erkrankung vorliegt, wie etwa Cholecystitis,
Ulcus duodeni, u

.
a
.

Mindestens ebenso wichtig sei aber noch
die andere, heute nicht erwähnte Frage, ob bei tatsächlich
vorliegender Appendicitis nicht zugl e ich n och e i n an -

deres, hinter den sie l be n klin isch e n E rs c h ei
nun g e n sich verbergen d es, zu r Operation
drängen des Leid e n vorliegt. H. verfügt über zwei

In einem dieser, dem wichtigeren, impo
nierten die Schmerzanfälle als appendicitische, im anderen
traten deutlich als solche charakterisierte appendicitische nnd
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cholecystische Attacken alternierend auf. Der erste
Fall betrifft einejunge Dame von ca. 30 Jahren, die 1908zum
ersten Male nachts mit heftigem epigastrischem Schmerz und
Erbrechen erkrankte. Am Morgen des anderen Tages, zur
Kranken gerufen, constatierte H. Bessernng, keine Auftreibung,
mässige epigastrische Druckempfindlichkeit, geringe Tempe-
rauurerhöhung, endlich eine kleine druckempfindliche Stelle
rechts in der Tiefe etwas nach oben und aussen von der
sp. a. s. o. i.– Während die nächtlichen Erscheinungen den
Verdacht einer Magenperforation erregen konnten, kam jetzt,
nach Abklingen der schweren Erscheinungen eine Appendi

citis mit epigastrischer Schmerzlocalisation in Betracht. Un
klar erschien der Fall immerhin. Der sogleich hinzugezo
gene chirurgische College entschied sich gleichfalls für die
Annahme einer Appendicitis, war aber für ein abwartendes
Verhalten. Ein' lang blieb das Befinden ein gutes, da,
im Sommer 1909, trat an einem Wohnort ausserhalb der
Stadt wieder Schmerz ein, aber, wie mitgeteilt wurde, nicht
so stark und mehr zur Lumbalgegend hin. Wegen baldigen
Nachlasses der Schmerzen wurde kein Arzt hingebeten. Nach
einigen Wochen Wiederholung der Schmerzen. Pat. begab
sich in die Privatklinik des consult. Collegen, der aber dieses
Mal keinen eine Operation indicierenden Befund feststellte
mindPat. mit Verhaltungsregeln entliess. Nun wieder völliges
Wohlbefinden, bis Pat. nach ihrer Rückkehr in die Stadt aufs
neue, dieses Mal wieder mit heftigen epigastrischenSchmerzen
und Erbrechen und Temperaturerhöhung nachts erkrankte.
Der gleich gerufene College diagnosticierte ac. Appendicitis
und riet zur Operation. Am Morgen von der Erkrankung
benachrichtigt, fand Ref. wieder, wie das erste Mal, Nachlass
der Erscheinungen, guten Puls, Appendixgegend nicht deut-
lich verändert, vielmehr schmerzhafte Druckstelle unter dem
rechten IX. Rippenknorpel. Zunge weiss belegt, Temperatur
375. Ihm erschien der Fall nicht klar, er wollte abwarten
und äusserte sich dahin, dass es sich um einen Fall einer
zur Zeit mehrfach vorkommenden acuten Gastroenteritis han-
deln könne. In der folgenden Nacht Frostanfall, Temperatur
anstieg bis 395, Ueberführung in die Privatklinik zur Ope
ration. Telephonisch davon benachrichtigt, eilte Ref. vom
Lande wesentlich aus dem Grunde zur Stadt, weil er befürch
tete, dass keine Appendicitis, sondern eine andere schwere
abdominaleErkrankung, besonderseinperforiertes Ulc. duodeni,
vorliegen konnte, woranf er vor der Operation noch hinweisen -
wollte. Hierzu kam er zu spät. Das Abd. war schon er
öffnet und zu seiner grossen Freude lag tatsächlich die vom
Collegen diagnosticierte Appendicitis, einjauchiger, noch nicht
perforierter Abscess vor. Appendix nach rückwärts und
oben geschlagen, adhärent, Appendectomie, Tamponade.
Die Operation hatte also die vom Chirurgen gestellte Dia
gnose bestätigt, es zeigte sich aber später, dass auch die An
nahme des Ref. im allgemeinen richtig war und somit beide
Urteile zusammen erst das Richtige ergaben. Die an die

nene Statistik von Albu hin, welche den Autor zu einer
Reihe von Thesen oder richtiger Folgerungen veranlasst hat,
die im stricten Gegensatz zu unseren heutigen Kenntnissen
von den pathologisch-anatomischen Veränderungen des e

r.

krankten Appendix stehen. So behauptet Albu, dass der erste
Anfall der schwerste sei. Albu scheint nie Operationen im

Frühstadium gesehen zu haben, denn sonst müsste er wissen,
dass man oft grosse Veränderungen findet, die sich nur aus
vorausgegangenen Anfällen erklären lassen, wie man später
auch häufig noch feststellen kann, trotzdem die Pat. anfangs
der Ansicht waren, dass sie früher nie an einer Appendicitis
gelitten haben.
Ferner behauptet Albu , die Prognose sei leicht zu stellen
und nur die schweren Fälle seien dem Chirurgen zu über
weisen. Die Appendicitis sei eben nach wie vor eine mehr
interne Krankheit. Auf die Unmöglichkeit, die anatomischen
Veränderungen klinisch sicher zu erkennen, wird von allen
Chirurgen hingewiesen, die bei Operationen trotz des leichten
klinischen Verlaufs oft schon die schwersten Veränderungen
gesehen haben.
Namentlich ist bei den Appendicitiden, die zu einem sub
phrenischen Abscess führten, gerade sehr oft ein so leichter
Verlauf zu constatieren gewesen, dass man sich über die
spätere Complication vollkommen im Irrtum befand.
Ebenso wie Greiffen h agen, will Tantzsch er
durch seinen Vortrag wie auch jetzt in der Discussion es

noch einmal unterstreichen, dass die Appendicitis eine reinchirurgisch e Erkrankung sei. Es sollte schwieriger
sein, einemvon der Operation abzuraten, als zuzureden. Auch

e
r

stimmt dem Rat bei, die Internisten so oft wie möglich
zur Operation hinzuziehen, damit sie sich von den schweren
Veränderungen an der Appendix trotz der anfänglichen leichten
Symptome überzeugen sollten.
Im Gegensatz zu Greiffen h ag e n hat, Ref. in Mitau
jetzt mehr Frühoperationen als Intervalloperationen.
Für die Diagnose müssen oft wenige Symptome genügen,

so namentlich der Schmerz, der oft typisch ist.
Zu Greiffen hag e n s Bemerkung von der sog. ex
trap e r it on eal e n Lage des Wurmfortsatzes erwähnt
Ref, dass es gerade ein Chirurg war, Bar de l eben, der
vor ca. 60 Jahren die Anatomen belehrte, dass der Processus
vermiformis ebenso wie das Coecum stets vollständig vom
Peritonenm eingehüllt sei und also stets intraperitoneal liege.
Zu v

. Bergmanns Tabelle, meint Tantzsch er, dass
die Einteilung in Appendicitis, Perityphlitis und Peritonitis
keine einheitliche sei und zu Missverständnissen führen
müsse. Alle 3 Gruppen gehören unter die Rubrik App en
di citis 1)

,

alles übrige, wie Peritonitis etc., sind nur Folge

gelungene '' geknüpfte Hoffnung erfüllte sichleider nicht. Der Temperaturabfall war kein definitiver. Nach
10Tagen traten wieder höhere Temperaturen unter verdäch
tigen Erscheinungen einer sich entwickelnden Pylephlebitis auf.
Hierauf kann Ref. aber nicht weiter eingehen und will
nur noch bemerken, dass Pat. nach wechselndem Befinden
nach 9 Wochen starb. Die Section ergab im wesentlichen
eine eitrige Pylephlebitis mit Leberabscess im Bereich der
Pfortaderteilung, 2

)

eine am Quercolon ad härente mit
zahlreich ein kleinen Gallenstein ein prall ge
füllte Gallenblase. In ihr spärliches Secret, das einer ge-
naueren Untersuchung nicht unterzogen werden konnte. Es
lag also in diesem Falle jedenfalls zuletzt eine eitrige Appen
dicitis vor, aber nicht nur diese, sondern auch eine offenbar
länger bestehendeCholecystolithiasis. Es lässt sich nun schwer
sagen, welche der beiden Affectionen den früheren Schmerz
attacken zu grunde gelegen hat, ob e

s

sich immer um Appen-
dicitis oder Cholecystitis oder auch einmal um die eine, ein
anderes Mal um die andere gehandelt hat. Nur die Schluss
erkrankung erscheint eindeutig. Dieser Fall lehrt denn auch
recht eindringlich, wie wichtig bei einer Appendicitisdiagnose
auch die jedesmalige Berücksichtigung einer möglicherweise
gleichzeitig bestehenden anderen wichtigen, sich hinter den
Appendicitissymptomen verbergenden Erkrankung ist, um
eventuell anch diese in einem Strich in Angriff zu nehmen. -

Hierbei scheint nach seinen Fällen besonders die Cholecystitis

in Frage zu kommen und eine innige Beziehung zwischen
Gallenblase und Appendix vorznliegen.
Im zweiten vorläufig nicht operierten Fall handelte es sich
um deutlich als solche charakterisierte und zwar alt er -

ni e r e n de'' und appendicitischeAttacken. Dieletzte Attacke im Frühjahr 1909 war eine appendicitische.
Mit Rücksicht auf den complicierten Erkrankungsfall der
50-jähr. zarten nnd schwächlichen Dame wurde von einer
Operation abgesehen. Der Fall verlief auch im Sanatorium
ausserordentlich günstig, sodass nun nach gebessertem All
gemeinbefinden eine radicale, operative Cnr erwogen wird.

6
.Tantzsch er weist auf die im vorigen Jahr erschie

zustände. Daher sollte die ganze Tabelle mit «Appendicitis
überschrieben sein.
Im Hinblick auf die 8 tötlich verlaufenen Peritonitisfälle,
die in den ersten resp. zweiten 24 Stunden operiert sind, ver
mutet Ref, dass die Pat. ihre Erkrankung erst von dem
Einsetzen der schwersten Symptome an gerechnet haben, so
dass sie de facto länger krank waren.
Wie Mey hervorhebt, ist die Appendicitis von manchen als
Intectionskrankheit aufgefasst worden. So ist auch neulich
von Alb u auf das Zusammentreffen der Influenza mit der
Zunahmeder Blinddarmerkrankungen hingewiesen worden. Es
liegt aber kein Grund vor, an einen speciellen Infections
erieger zu denken, da der Wurmfortsatz dank seiner tiefen
Krypten und dem engen Lumen zu bakteriellen Ent
zündungen besonders neigt, die eben allein die Ursache der
Erkrankung sind. Ferner kommt noch die Communication mit
dem Dickdarm hinzu, wo die Bakterienflora viel reichhaltiger
und gefährlicher ist als im Dünndarm.

(Fortsetzung folgt).

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Wie bereits mitgeteilt, soll aus
Anlass der am 13. November d. J. stattfindenden 100-stenWie
derkehr des Geburtstages des grossen russischen Chirurgen
N. Pirog ow in Winniza (Gouv. Podolien) ein H o s –pital erbaut werden, das seinen Namen tragen wird. Das
Gouvernementslandschaftsamt von Podolien hat nun mit er
laubnis S. M. des Kaisers eine Subscription eröffnet zum
Sammeln von Spenden für diesen Zweck und uns ist eine
Subscriptionsliste, die von dem Adelsmarschall von Winniza,
Graf Heyden unterzeichnet ist, zugegangen.– Der bisherige Director des Evangelisch e n H. o s –

pitals in Moskau. Dr. O. v. Schiemann hat infolge

*) Diese Aenderung ist auch später von Dr. v
. B erg

man n bei der Veröffentlichung der Protocolle gemacht
worden. -
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vonDifferenzen mit der Verwaltung des Hospitals sein Amt
niedergelegtund eröffnet seine eigene Privatklinik. Der Rück
tritt des rührigen Collegen, der sich im letzten Kriege als
Director des Evangelischen Feldlazaretts so bewährt hatte,

is
t

um so mehr zu bedauern, als das junge Hospital sein
rasches Aufblühen zum grossen Teil der persönlichen Ini
tiative des Directors zu verdanken hat. So war es auch
dank den persönlichen Beziehungen Dr. v. Schliemanns
und dem Vertrauen, das das Hospital unter seiner Leitung
genoss, möglich geworden, seit dem Juni vorigen Jahres
durchSpenden einen Kapitalzuschuss von 126000zu erzielen.
Wir wünschen dem Herrn Collegen allen Erfolg bei seinem
neuenUnternehmen.
– Hoch schul nach richten.
Berlin. Prof. G. Klemperer ist zum a

.
o
.

Professor
und Director des Instituts für Krebsforschung in der Charité
ernannt.Königsberg. Prof. Lex er hat einen Ruf als Nach
folger Riedels nach Jena angenommen. -

Paris. Dr. A. Gilbert ist zum Professor an der Medi
cinischen Klinik, als Nachfolger Dicula foys, ernannt.
Dr. Marfan ist zum Professor der Therapie ernannt.
Bordeaux. „Dr. Lagrange ist zum Professor der Au
genklinik, Dr. Auch ë zum Professor der Hygiene ernannt.
Nancy. Dr. Hoche ist zum Professor der pathologischen
Anatomie ernannt.
Die vom Deutschen Central comitee für

ärztlich e Studien reisen (Berlin W. Potsdamerstr.
134b) geplante Reise nach der Schweiz wird am 1

. Septem
ber in Stuttgart beginnen, die Orte Ragaz, Flims, Davos,
Vulpera, Tarasp, St. Moritz, Zuoz, Pontresina, Sils-Maria,
Lugano, Montreux, Canx, Glion, Leysin, Evian, Interlaken,
Bern berühren und am 19. September in Freiburg i./B. en
digen.-

"dungen für diese Reise können noch bis zum 20. August
angenommen werden.– Pest. Britisch - In die n. Vom 19. Juni bis zum

2
. Juli erkrankten in ganz Indien 1973 Personen und starben

1870.– Honkong. Vom 19. Juni bis zum 2. Juli wurden

4 tödlich verlaufene Pestfälle notiert. – China. In Hoihow
hat die Pest seit Anfang Juni nachgelassen, nachdem eine
Zeitlang täglich bis zu 40 Todesfälle registriert worden wa
ren. Vereinzelte Pestfälle kamen in der Präfecturstadt Kiun
ghow vor.–Aegypten. Vom 16.bis zum 29. Juli fanden
20 Erkrankungen und 9 Todesfälle statt. – Mal ta. Auf
einem aus Port Said angekommenen englischen Dampfschiff
wurde 1 Pestfall constatiert. Der Kranke wurde der Quaran
tänestation auf der Insel Comino überwiesen. – P ersie n.

In Buschir ist die Pest erloschen, die Quarantänemassregeln
sind aufgehoben.– Vene zu e la. In Caracas sind Erkran
kungen an der Pest constatiert worden.– Die Pest in Odessa. Im Laufe des 6. und 7.Au
gust wurden 6 neue Erkrankungen constatiert. Von den frü
her Erkrankten starben 3

.

Am 8
. August fand 1 Erkran

kung statt, am 9. und 10. August – je 5 Erkrankungen. Am
10. Aug. starben 2 von den früher Erkrankten.– Cholera. Britisch - In die n. Vom 19. Juni bis
zum 2. Juli starben in Calcutta 71 Personen an der Cho
lera.– Persien. In Ardebil erkrankten vom 1

. bis zum

6
. Juli 20 Personen, von denen 6 starben. – Straits

S et tl em e n ts. In Singapore erkrankten vom 3. bis zum

8
. Juni 9 Personen und starben 9.– Sian. In Bangkok

starben vom 8.bis zum 14. Mai 108 Personen; seitdem dauert
die Epidemie dort fort.– Niederländisch Indien. In

Soerabaya und Umgegend erkrankten vom 12.bis zum 25. Juni
28 und starben 11 Personen.– Genickstarre. Preussen. Vom 17.bis zum 30. Juli
wurden 9 Erkrankungen und 8 Todesfälle gemeldet.– Poliomyelitis. Preussen. Vom 17.bis zum 30. Juli
wurden 15 Erkrankungen und 3 Todesfälle gemeldet. –

O es terreich. In Steiermark, Kärnten und Vorarlberg
wurde je 1 Erkrankung constatiert.
Die Cholera in Russland.

Erkrankt und gestorben

Erkrankt und gestorben----- - Beginn
vom 18. bis von Beginn der Epi
zum 24. Juli der Epidemie demie

Gouv. Witebsk 4 . (4) 6
3

(10) 18.April

» Smolensk 7 (5) 13 (10) 10. Juli
Podolien . 87 (36) 174 (76) 21. Juni

» Wolynien 22 (12 140 (79) 9
.

2
.

» Kiew . - 33 (15 911(356) 3
.

Mai

» Tschernigow . 79 (24 1228(461) 13.

» Poltawa . 355(55) 2022 (790) , 9
.
»

Charkow 450(191) 2985 (1257) 8
.
»

» Orel . . 40 (13) 374 (148) 13. »

» Kursk . . 693 (279) 1894(731) 9
. Juni

2 Woronesh . – (–) 108I (425) 27. Mai
Tambow . 573 (229) - 1106(465) , 29. »

» Pensa . 364 (135) 477 (180) 27. Juni

» Kaluga . 13 (3) 31 (13) 6
. Juli

» Tula . 15 (8) 36 (15) 17. »

» Riasan . 460 (151) 976 (336) 19. Juni
ladimir . 3

0

(9) 50 (17) 5
. Juli

» Moskau . 12 (7) 24 (13) 10. Juni

» Twer . - - -- 5 (1) 10. Juli

» Jaroslaw 230(102) 382 (163) 27. Juni

» Kostroma . . . 628 ' 957(429) 27. »» Nishnij-Nowgorod . 409 (161 805 ' 24. »Kasan. . . . . . 521 (188) 975 (397) 18. »

» Ssimbirsk . . 270 (99) 588(231) 21. »

» Ssamara . . 1781(707) 3311 (1441) 9
.

»

» Ssaratow . 774(246) 1890 (731) 9
.
»

» Astrachan . 339 (137) - 1031 (425) 15. »

» Stawropol . 650 (278) 2993 (1441) 3. »

» Perm . 175 (47) 231 (73) 2. »

» Wjatka . 73 (30) 175 (80) 26. »

» Ufa . . . 174(130) 263 (197) 29. »

» Orenburg . . 213 (105) 450 (182) 4. Juli
Turgai-Gebiet . . . . . 5 (3) 17 (8) 13. »

Gouv. Jekaterinoslaw . . 1952(776) 8508 (3753) 10."Jan.
Stadt Kertsch-Jenikale 75 (32) 498 (227) 14. Mai

» Ssewastopol. . – (–) 32 (22) 10. Juni
Gouv. Taurien . - 581(280) 2749(1322) 7

.

Mai
Stadt Rostow a

.

Don . . 126 (30) 2885 ' 7. »Gebiet der Donkosaken .3131 (1342) 12620(5769) 21.“ »

Gouv. Bessarabien 1 (–) 52 (23) - 17. Juni
Stadt Odessa 75 (40) 402 (204) 27. Mai

» Nikolajew . -- -- 202 (78) 4
. Juni

Gouv. Cherson . 930 (451) 3780 (1541) 11. Mai
Schwarzmeergouvernement, 71 (10) 502 (172) 7

.

Juni
Kuban-Gebiet 2125(1122) 15168(7883) 28. Mai
Terek-Gebiet. 855 (351) 2123 (872) 28. _»

Stadt Baku . 200 (88) 405 (181) 4. Juni
Gouv. Baku . 159

# 764 (371) 19.
April

» Tiflis . 213 (89) 704 (293) 6
. Juni

Dagestan-Gebiet . . . . 76 (47) 148 (88) 29. »

Transkaspi-Gebiet, Stadt -
Krasnowodsk . – (–) 5 (5) 19. »

Gouv. Erivan . 12 (8) 19 (13) 8
. Juli

Ssyr-Darja-Gebiet. . . 1 (1) 5 (3) 13. »
Gouv. Tomsk, Stadt Mla- - -
riinsk. . . . – (–) 1 (–) 8. Juni

Finnland . - - 2 (–) 2 (–) 22. Juli
Im Ganzen 20668(869) 81083(35759)– Die Cholera in Russland.

Erkrankt und gestorben --
Beginn

Beginn

vom 18. bis vom Beginn der Epi
zum 24. Juli der Epidemie demie

Stadt St. Petersburg mit
den Vorstädten . 538 (156) 1237(359) 7

. Juni

--
-

Kronstadt . . 10 (4) 20 (6) 8
.

»

Gouv. St. Petersburg . 52 (17) 111 (36) 24. »

Stadt Archangelsk . – (–) 1 (–) 10. » .

--- Reval . . . – (–) 1 (–) 13. Juli- Riga . . . . . . – (1) 2 (1) 14. »

Gouv - Pskow, Stadt Weli- -

kije Luki. . . . . – (–) 1 (1) 6
. Juni- Nowgorod . 62

# 88 (26) 7
. Juli- Minsk. . 87 (33) 784

#

18. Mai
- Mogilew. 1

4

(4) 354 (138) 14. »

vom 25. bis vom Beginn der Epi
zum 31. Juli der Epidemie demie

Stadt St. Petersburg mit - -

den Vorstädten . 577 (233) 1814 (592) 7
. Juni

» " Kronstadt . - 47 (16) 67 (22) 8
.

»

Gouv. St. Petersburg . 105 (36) 215 (72) 24. »

Stadt Archangelsk . " – (-:-) 1 (–) 10. »

» Reval - – (–) 1 (–) 13. Juli

» Riga . . . – (-) 2 (1) 14. »

Gouv. Wologda . 92 (39) 100 (41) 5
. »

» Pskow 9 (3) 1
6

(5) 6
. Juni

» Nowgorod . 86 (43) 162 (74) 7
.

Juli
Minsk. . 123 (33) 907 (317) 18. Mai

» Mogilew 53 (23) 477 (203) 14. »

» Witebsk 3 (1) 66 (11) 18.April
Smolensk 7 (3) 35 (25) 10. Juli

» Podolien . 132 (42) 343 (132) 12. Juni
Wolynien 14 (11) 155 (90) 9

. »

» Kiew . - - 392 (110) 1366 (486) 3
.

Mai
Tschernigow . 104 (39) 1378 (529) 13. »

» Poltawa. 443 (194) 2493 (991) 9
.

»

» Charkow – (–) 3256 (1277) 8. »

» Orel . . . . . . 160 (59) 659 (269) 2. Juni

» Kursk . . . . . 925 (436) 2856 (1187) 9
,

»
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Erkrankt und gestorben- w" Beginn

vom 25. bis vom Beginn der Epi
zum 31. Juli der Epidemie demie

Gonv. Woronesh . 934 (416) 2835 (1216) 27. Mai-
Tambow 680 # 1982 (869) 29. »» Pensa 394 (195) 871 (375) 27. Juni

… » Kaluga . . . . . – (–) 37 (14) 1
. Juli

" - Tula . . . . . . 5 (1) 41 (16) 17. Juni

» Rjasan . . . . . 328 (154) 1339 (503) 19.

» Wladimir . . . . – (–) 64 (24) 5
. Juli

» Moskau . . . . . . 19 (9) 44 (22) 10. Juni

… » Twer . . . . . . 2 (–) 7 (l) 10. Juli

". » Jaroslaw. 243 (127) 265 (291) 27. Juni

“ » Kostroma . . . . 778 (315) 2259 (971) 26. »

» Nishnij Nowgorod . 438 # 1329 (522) 24. »

» Kasan. . . . . . 655 (296) 2327 (958) 19. »

» Ssimbirsk . 545 (233) 1153 (466) 21. »

… » Ssamara . 1751 (759) 5062 (2200) 9
.

»

» Ssaratow . 516 (158) - 2406 (889) 5
.

»

» Astrachan . 265 (136) 1252 (550) 15. -

» Stawropol . 648 (325) 4764 (2362) 3
.

»

» Perm . . . . . . . 131 (56) 362 (129) 2
.

»

» Wjatka . . . . . 50 (34) 240 (121) 26. »

» Ufa . . . . . . 168 (70) 705 (429) 29. »

» Orenburg . . . 253 (146) 791 (383) 4. Juli
Turgai-Gebiet . . . . . 8 (5) 50 (23) 13. »

Gouv. Jekaterinoslaw . . 2292 (1018) 10800(4771) 10. Jan.
Stadt Kertsch-Jenikale. . 60. (25) . 551 (252) 14. Mai

» Ssewastopol . . . 14 (8) 52 (30) 10. Juni
696 (334)
(18)

3741(1811) 7. Mai
2952 (990) 7. »

Gouv. Taurien . - - -

Stadt Rostow am Don . . 77
Gebiet,der Donkosaken . 3671 (1678) 16297(7504) 21. »
Gouv. Bessarabien 8 (–) 58 (24) 17. Juni
Stadt Odessa . . . . . 68 (28) 471 (233) 27. Mai

» Nikolajew . – (-) 303 (122) 4
. Juni

Gouv. Cherson . 916 (352) 5096 (2114) 11. Mai
Schwarzmeergouvernement, 77 (20) 590 (196) 7

. Juni
uban-Gebiet . . 1942(1057) 18585(9674) 28. Mai
"erek-Gebiet . 890 (411) 3013 (1264) 28. »

Stadt Baku . . . . . . 261 (105) 685 (280) 4
. Juli

Gouv. Baku . . . . . . 89 ' 851 (420) 19.April» Tiflis . . . . . . 180 (65) 884 (358) 6
. Juni

Kars-Gebiet . . . . . . 93 (39) 361 (169) 5. »

Dagestan-Gebiet . 168 (105) 296 (196) 29. »

Gouv. Kutais 159 (66) 211 - (82) 26. Juli

» Jelisawetpol 2 (1) - 7 (1) 18. Juli

- Erivan . . . . . . 119 (52) 144 (67) 8. »

Transkaspi-Gebiet. . . . 52 (19) 84 (52) 19. Juni
Ssyr-Darja-Gebiet. . . – (–) 5 (4) 13. Juli
Gouv. Tobolsk . . . . . 14 (8) 15 (8) 23. »

» Tomsk, Stadt Ma
riinsk . . . . . – (–) 1 (–) 8

.

Juni
Akmolinsk-Gebiet, Stadt
Omsk . . . . . . 13 (3) 17 (7) 23. Juli

Finnland . . . . . . – (–) - 2 (–) 22. »

Im Ganzen 23944 (10723) 112985(50287)

– Die Cholera in Petersburg. Im Laufe der letz
ten 24. Stunden (vom 11.–12. Aug) erkrankten an der Cho
lera 40 Personen, starben 30 und genasen 50. In den Hospi
tälern verbleiben 600. Seit dem Beginn der Epidemie sind
2300 Personen erkrankt, 800 gestorben und 815 genesen.– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 11. bis zum 17. Juli
1910 949 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 27,
Typh. exanth. 1

,

Febris recurrens 5
,

Pocken 21,Wind
ocken 7

,

Masern 70, Scharlach 52, Diphtherie 44, C h o

era 327, acut. Magen-Darmkatarrh 342, an anderen Infec
tionskrankheiten 53.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 901–50Totgeborene
+58 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd.15,Typh. exanth. 0

,

Febris recurr. 1
,

Pocken 7
,

Masern 27, Scharlach 12, Diphtherie 17, Keuchhusten

5
,

crupöse Pneumonie 18, katarrhalische Pneumonie 75,
Erysipelas 9

,

Influenza 2
,

Postula maligna 0
,

Pyämie und
Septicaemie 9

,

Febris puerperalis 1
,

Tuberculose der Lun
gen 60, Tuberculose anderer Organe 20, Dysenterie 16,
Gastroent. epidem. 0

,

Cholera 157,Magen-Darmkatarrh 82,
andere Magen- und Darmerkrankungen 89, Alcoholismus 8

,

angeborene Schwäche 40, Marasmus senilis 20, andere Todes
ursachen 211.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t e r sburger Stadt hospitälern betrug bis zum 17.Juli
1910 12348. Darunter Typhus abdominalis 302, Typhus
exanth. 9
,

Febris recurrens 15, Scharlach 267, Masern 37
Diphtherie 206, Pocken 132,Windpocken 0

,Cholera 462,

choleraverdächtige Erkrankungen 203, crupöse Pneumonie 10,
Tuberculose 520, Influenza 153, Erysipel 126, Keuchhusten 8

Dysenteria, 8, Hautkrankheiten 43, Lepra 0
,

Syphilis 497
venerische Krankheiten 469, acute Erkrankungen 1878, chro
nische Krankheiten 1661,chirurgische Krankheiten 1541,Ge
steskrankheiten 3362,gynäkologische Krankheiten 216, Krank
heiten des Wochenbetts 99, verschiedene andere Krank
heiten 33.
– Am Infection s krankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 18. bis zum 24. Juli
1910 997 Personen. Darunter an Typh. abdom. 27, Typh.
exanth. 0

,

Febris recurrens 2
,

Pocken 20, Windpocken 6
,

Masern 50, Scharlach 50, Diphtherie 45, Cholera 385
'Magen-Darmkatarrh

354, an anderen Infectionskrankhei
ten 58.
– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe

ter sburg betrug in derselben Woche 961 – 46 Totgebo
rene– 58 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 17,Typhus exanth. 0

,

Febris recurr. 0
.

Pock e n 5
,

Masern 10,Scharlach 15, Diphtherie 15, Keuch
husten 7

,

crupöse Pneumonie21,katarrhalische Pneumonie 49,
Erysipelas 11, Influenza 4, Pyämie und Septicaemie 6

,

Febris
puerperalis 1

,

Tuberculose der Lungen 75,Tuberculose anderer
Organe 16,Dysenterie 15,Gastro-ent. epidem. 1

,
C
.
h o l er a 217,

Magen-Darmkatarrh 71, andere Magen- und Darmerkrankun
gen 91, Alcoholismus 8

,

angeborene Schwäche 54, Marasmus
senilis 29, andere Todesursachen 223.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

t ersburger Stadt hospitälern betrug bis zum
24. Juli 12554. Darunter Typhus abdominalis 316, Typhus
exanth. 8, Febris recurrens 13, Scharlach 255, Ma
sern 35, Diphtherie 207, Pocken 132, Windpocken 0

,

Cholera 719, choleraverdächtige Erkrankungen 205, crupöse
Pneumonie 93, Tuberculose 526, Influenza 155, Erysipel 113,
Keuchhusten 10, Dysenteria 8

,

Hautkrankheiten, 47, Lepra 0
,

Syphilis 517,venerische Krankheiten 444,acute Erkrankungen
1893, chronische Krankheiten 1641, chirurgische Krankheiten,
1493,Geisteskrankheiten 3371, gynäkologische Krankheiten 218,
Krankheiten des Wochenbetts 105,verschiedene andere Krank
heiten 30, - -- Die Maul- und Klau e n s e n c h e herrscht in allen
Kreisen des Petersburger Gouvernements und geht auch auf
die benachbarten Kreise des Gouvernements Pskow über, –

Das Petersburger Gouvernements - Landschaftsamt, erlässt
Schutzmassregeln gegen die Einfuhr verseuchten Viehs und
sucht vor allem den Petersburger Schlachtviehmarkt vor In
fection zu schützen. Auch sind auf allen Bahnstationen Pla
kate ausgehängt mit der Warnung, rohe Milch zu trinken.

Ne kr o l og. Gestorben sind : 1) in Moskau der Land
schaftsarzt Dr. D. Orlow im Alter von 57 Jahren;

2
) in Moskau plötzlich Dr. L.Wainstein; 3
)

am
25. Juli starb in Moskau Dr. K. Kas a n skij, geb.
1855, approbiert 1880; 4) in Warschau: Dr. A. Wa -

ke re, geb. 1844, approb. 1869; 5
)

Dr. A. Tumpowskij, geb. 1869, approb. 1895; 6) Dr. L. Bre
schel, geb. 1842, approb. 1872; 7) Dr. J.Tr hosh
nizki geb. 1849, approb. 1874; 8) Dr. L. Zb er -

sh owski, geb. 1866,approb. 1896; 9) in Grodno Dr.
K. Dombrowski, geb. 1870, approb. 1897; 10) die
Aerztin E. Demjan e n ko nahm sich durch Sublimat
vergiftung im Dorfe Bolschie Prochody (Gouv. Char
kow) das Leben; 10) in St. Petersburg Dr. A. Dmi -trijew, Uhefarzt des St. Petersburger Marinehospitals
und Medicinalinspector des St. Petersb. Hafens im Al
ter von 59 Jahren. Er hatte anfangs in der Landarmee
gedient, den Türkenkrieg 1877–1878 mitgemacht und
viele militärische Auszeichnungen erhalten. Dann war

e
r zur Marine übergangen; 12) Dr. M. Du four, Pro

fessor der Ophthalmologie an der Universität zu Lau
sanne; 13) Dr. Far ab e n f, Professor der Anatomie

Paris und Mitgliedan der medicinischen Facultät zu
der Akademie der Medicin.
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Petersburg, denmhl. August (Eh-Sept) 1910. ‚IPAHRGTANQ

Ueber Vorstufen des primären Glaucoms.

Vortragugehalten auf dem Il. kurl. Aerztetag in Libau 1910.

Von

.Dr. lschre y t-Libau.

Trotz eifrigster Arbeit während eines halben Jahrhun
derts ist es der modernen Ophthalmologie noch nicht ge
lungen, den Schleier von der Entstehung jenes Leidens zu
lüften, das wir als p ri m are s G laucoin bezeichnen. Seit
dem v. G rae fe den Krankheitsbegriff scharf umrissen und
den Grundstein unserer Glaucomlehre gelegt, hat es wohl
kaum einen namhaften Ophthalmologen gegeben, der sei
nen Scharfsinn und Fleiss nicht auch an dieses Problem

gewandt hätte. Aber klinische Beobachtung, Experiment
und pathologische Anatomie haben des Rätsels Lösung
noch immer nicht zu finden vermocht.
Das Studium des Glaucoms hat eine praktische und
theoretische Bedeutung. Während aber die Erstere fast
nur den Specialisten berührt, der nach neuen Heilfacto
ren für seine Patienten sucht, liegt die theoretische Be
deutung viel weiter. Die Beschaffenheit des befallenen
Organs gestattet uns directe Einblicke in eine ganze
Reihe physiologischer und pathologischer Lebensvorgange,
die sonst am menschlichen Körper nicht zu beobachten
wären. Wir erkennen die Wechselwirkung zwischen Blut
druck und Augendruck‚ zwischen Zufluss und Abfluss,
sehen, wie sich Compensationsstöruugen entwickeln und

übercompensiert werden und wie unter gewissen Bedin

gungen die Gewebe mit Entzündungserscheinungen rea

gieren. Das alles können wir entweder direct mit unse
ren Augen wahrnehmen oder wenigstens aus seinen
Folgen erkennen, Beobachtungen, die jeden denkenden
Arzt mit Befriedigung erfüllen müssen.
Wenn wir den Anfängen des Glaucoms nachgehen wol
len, müssen wir uns vor allem klar machen, was wir
darunter verstehen. Den Nichtophthalmologen unter Ihnen
dürfte es nicht so bekannt sein, dass grade in der N0

menclatur noch grosse Meinnngsverschiedenheiten herr

schen. Ohne auf die verschiedenen Ansichten einzugehen,
möchte ich hier das anführen, was mir am folgerichtig

sten erschienen ist. Darnach ist Gla n co m kein atiologisch
einheitliches Leiden, sondern ein Zustand, dessen wich

tigstes Symptom die Druckerhöhung ist, also ein Symp

tomencomplex‚ aufgestellt ohne jede Rücksicht auf seine

Entstehung. Pathologie des Glaucoms ist Pathologie der

Drucksteigerung und ein Capitel der allgemeinen patho
logischen Anatomie. Sobald wir der Aetiologie nachgehen,
lost sich die Gesamtheit des Glaucoms in Einzelgruppen

auf, die je nach dem Sitz und der Art der pathologischen
Vorgänge zu benennen sind, und jetzt geraten wir auf

Gebiete der specielleu pathologischen Anatomie.

Für eine Reihevon Glaucomformen sind die patholo
gischen Entstehungsbedingungen bekannt, wir nennen sie
secundäre Glaucome. Für andere ist. das nicht der Fall,
und das sind die sogenannten primären. Wir sehen hier
aus, dass der Unterschied kein grundsätzlicher ist‚ son

dern nnr von unserer Unwissenheit construiert wird.

Wir können nicht früher nach den Anfängen des Glau
coms suchen, als bis wir eine klare Vorstellung von dem
Wesen des vollentwickelten Zustandes gewonnen haben.

Dabei ist es zunächst gleich, ob wir es mit secundäreu
oder sogenannten primären ‘Formen zu tun haben. In
beiden Fällen handelt es sich um eine Störung des Flüs
sigkeitswechsels, um ein Missverhältnis zwischen Zu
fluss und Abfluss im Sinne einer Volumsvermehrung, um

eine Stauung. Theoretisch gedacht müsste sie sowohl

durch Zuilusssteigerung als durch Abllussbehinderung zu

stande kommen, praktisch kommt die zweite Möglichkeit

fast ausschliesslich in Betracht. Wir folgern hieraus, wie
wichtig die Kenntnis der normalen Abflusswege für die
weitere Entwicklung der Frage ist.
Durch die classischen Untersuchungen Lebers und
seiner Schüler und durch ergänzende Beobachtungen an

derer Autoren dürfen die Flüssigkeitsbahnen im Auge

als bekannt. angesehen werden. Die ‚Augenflüssigkeit ge

langt durch-einen Filtrationsvorgang aus den Venen der

Ciliarfortsätze in die hintere Kammer, bewegt sich in
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einem ausserordentlich langsamen Strom um den freien

lrisrand in die vordere Kammer und filtriert schliesslich
aus dieser durch die Maschen des Reticulum sclerocor

neale vorwiegend in den Schlemmscheii Venenplexus, in

zweiter Linie in die Venen des Ciliarkörpers und der
Iris. Die Verhältnisse in der Kammerbucht sind es, welche

für die Entstehung des primären Glaucoms ganz vorwie

gende Bedeutung haben, und es ist ja auch einleuchtend,

dass ein Stromhindernis in dieser Gegend eine Stauung

und Vermehrung der Augenflüssigkeit bewirken müsse.

Mit grosser Berechtigung hat man daher seit Knies
den Veränderungen der Kammerbucht ganz besonderes

Interesse entgegengebracht.
Man _konnte in dieser Frage von der pathologischen
Anatomie eine definitive Aufklärung erwarten; sie hätte
dieselbe auch entschieden gebracht, wenn ihr nicht eine
Vorbedingung gefehlt hätte — ein geeignetes Material.
Denn, wenn auch im Laufe der Jahrzehnte Tausende von

Glaucomaugen enucleiert und Hunderte histologisch unter

sucht worden sind, handelte es sich fast ohne Ausnahme

um alte, vorgeschrittene Stufen, aus denen für die Ent

stehung nichts mehr abzuleiten war. Wohl fand sich als
sehr regelmässiges Vorkommnis der Verschluss der Kam

merbucht durch die Iris, die sogenannte periphere Iris
synechie, aber es liess sich aus ihr nur folgern, dass
durch sie die Druckerhöhung erhalten werde, nicht aber

entstanden sei. Die Anfänge des Leidens blieben so dun

kel wie sie waren.
In sehr wenigen Fallen konnten Glaucomaugen kurze

Zeit, 7 Tage bis wenige Wochen nach dem ersten An

fall enucleiert werden (es sind das die Fälle von Birn
bacher, Smith, Elschnig und Löwenson),
doch auch diese Fälle brachten keine Aufklärung, wohl
aber die Ueberraschung, dass die periphere lrissynechie
des vorgeschrittenen Glaucoms zum grossen Teil nicht
als Ursache, sondern als Folge der Drucksteigerung an
zusehen sei, denn in einigen dieser Fälle fand sich trotz
bestehender Druckerhöhung die äusserste Kammerbucht
nicht verlegt. Man schloss daraus ganz richtig, dass das

Stromhindernis in das Reticulum sclerocorneale zu ver

legen sei.
Es wäre nun falsch, anzunehmen, dass alle Glaucome,
die wir augenblicklich in die Gruppe der primären zu

sammenfassen, gleiche Entstehungsbedingungen hätten.
In dem Masse, wie sich unsere Kenntnisse dieser Zu

stände vergrösseru, wird auch eine genauere Uiiterschei

dung möglich sein. Wir müssen uns vorstellen, dass sehr
verschiedene Vorgänge ähnliche oder gar gleiche Scliluss
ergebnisse zeitigen können.
Wie die Strahlen eines Sterns couvergieren inaniiig
faltige Processe nach dem Zustande hin, den wir als
Glaucom bezeichnen. Daraus ergibt sich, dass wir die
Lösung des Problems möglichst weit in centrifugaler

Richtung zu suchen hätten. Wir müssen in eine Zeit
zurückgreifen, die noch nichts vom Glaucom zu erken
nen gibt.

'

Hierbei stellen sich uns Schwierigkeiten entgegen, die

eigentlich nur der Zufall zu überwinden vermag. Die kli
nische Beobachtung kann uns keinen Aufschluss darüber
bringen, denn die Augen mit Vorstufen des Glaucoms
machen ihrem Besitzer noch gar keine Beschwerden.
Andererseits würde auch die zielbewusste Untersuchung
von Augen, die erfahrungsgemäss zu Glaucom führen,
keine positiven Ergebnisse zeitigen, da die Vorgänge, um

welche es sich hier handeln kann, so versteckt in der
Kammerbucht liegen, dass sie einer klinischen Beobacli

tung unzugänglich sind.

Auch die histologische Untersuchung, soweit sie plan
mässig erfolgen soll, lasst uns im Stich, denn es ist nicht
gut denkbar, dass irgend einem Untersucher die Gele
genheit und die Zeit zur Verfügung stünde, Hunderte
von frischen Augen genau auf Seriensciinitten zu durch

forschen. Anders liesse sich aber ein sicherer Erfolg
nicht erwarten.
Wo es sich um secundäre Glaucomformen handelt, die
auf häufigen anderweitigen Erkrankungen beruhen, kann
man den Versuch machen, solche Augen, die noch keine
Druckerhöhung zeigen, zu untersuchen in der Iiolfnung,
dabei die Grundlagen der Drucksteigerung zu finden. So
hat zum Beispiel Fuchs eine grosse Anzahl von Augen
mit perforiertem Ulcus corueae und ohne Druckerhöhung
untersucht, und ist dabei zu interessanten Ergebnissen
gekommen, die uns aber hier nicht berühren, da sie
nicht ohne weiteres auf das primäre Glaucom anzuwen
den sind.
Der einzige mir bekannte Versuch, ein analoges Ma
terial für das primäre Glaucom zu gewinnen, rührt
von K nies aus dem Jahre 1876 her. Er untersuchte

in zwei Fällen das zweite, klinisch noch gesunde Auge
von Glancompatienten in der richtigen Erwartung, hier
Vorläufer des Leidens finden zu können. Wissen wir
doch erfahrungsgemäss, dass das Glaucom mit Vorliebe
auch das zweite Auge zu befallen pflegt. Die Ergeb
nisse der Knies’schen Untersuchung waren in dem einen
Falle völlig negativ, in dem anderen gelang es dagegen,
eine Hyperämie des Corpus ciliare und der Chorioidea
und Zelleninfiltration in der Umgebung des Schl e min
schen Venenplexus nachzuweisen. Auf Grund dieser Be
funde und anderer, die er an vorgeschrittenen Glauco
men gemacht hatte, stellte Knies seine bekannte Glau
coinhypothese auf, wonach die Ursache des primären
Glaucoms in einer selbständigen Entzündung der Kam
merbuchtgewebe zu suchen sei. Der rege Stoffwechsel be
fähige diese Gegend dazu in besonderem Masse. Die
periphere Irissynechie der späteren Krankheitsstufen sei
eine Folge jener Entzündung.
So interessant die Kniessche Beweisführung zu nen
nen ist, sie weist doch mehrere wesentliche Lücken auf,
und das ist wohl auch der Grund, weswegen die Hypo
these keine allgemeine Anerkennung fand. Es fehlen noch
wichtige Uebergangsstadien, um uns die Entwicklung der
vollendeten peripheren Synechie aus der Entzündung
glaubhaft zu machen.
Der Zufall hat mir kürzlich ein Präparat in die Hände
gespielt, das mir von principieller Wichtigkeit zu sein
scheint. Es handelte sich um ein wegen Carcinom des
unteren l.ides enucleiertes Auge, das gar keine Beschwer
den verursacht hatte. Die klinische Untersuchung ergab
auch bis auf einen mässigen myopischen Astigmatisinns
und dementsprechend herabgesetzte Sehschärfe nichts
Besonderes. Bei der histologischen Untersuchung, die an
meridionalen Serienschnitten vorgenommen wurde, fanden
sich nun wider Erwarten auf der einen Seite und in
einer nicht sehr grossen Anzahl von Schnitten über
raschende Veränderungen. Die Iriswurzel ist hier nach
vorn und aussen verlagert und dadurch in den lateral
sten Teil der Kammerbuclit hineingelegt. Sie schliesst
dadurch einen Teil des für die Filtration so wichtigen
Gewebes von der oflenen Kammer ab und verlegt dem
Flüssigkeitsstrom den Weg. Der vordere Abschnitt des
Ligam. sclero-corneale wird allerdings noch vom Kam
"merwasser bespült, aber auch hier sind Verdichtungen
und lnfiltrationen vorhanden, die als Stromhindernis
anzusehen sind. Als Ursache dieser wichtigsten Veran
derungen erkennt man eine chronische Entzündung der
die Kammerbuclit begrenzenden Gewebe.
Wenn wir die Ausdehnung der entzündlichen lnfiltra—
tion im Einzelnen verfolgen, finden wir eine auffallende
Uebereinstimmung mit den Bahnen, auf denen das Kani
merwasser das Auge zu verlassen pflegt. Wir dürfen
wohl daher als Ursache reizende Stoffe annehmen, die
auf den normalen Bahnen aus dem Auge hinausfiltriert
wurden. Welcher Art sie sind, entzieht sich allerdings
jeder Mutmassung.

-
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Ich habe meinen Befund vorhin für principiell wichtig
erklärt und zwar tue ich es aus folgenden Gründen: er
stellt ein Bindeglied dar zwischen der Kniesschen pri
mären Kaminerbuchtentztlndung und der entwickelten

peripheren Irissynechie und zeigt uns, wie eben diese
sich aus jener entwickeln kann. Dass sie es immer so
tut, soll natürlich nicht gesagt werden, im Gegenteil
sprechen manche Befunde an frischen Glaucomaugen für
noch
andere Entstehungsmöglichkeiten, und es wäre daher

falsch, die hier gemachten Beobachtungen zu verallge
meinern.

Nun könnte aber doch die Frage aufgeworfen werden,

o
b
_ wir überhaupt in meinem Falle eine Vorstufe des

primären Glaucoms sehen dürfen, ob es sich nicht viel
leicht nur um eine zufällige unbedeutende Veränderung
handelt, die damit nichts zu tun hat.
ich denke, dass man wohl von einer Vorstufe spre
cheii kann, denn es ist doch klar, dass eine grössere
Ausbreitung des geschilderten Entzünduugsprocesses mit
seinen Folgen ganz entschieden zu einer Retention der
Augenfitissigkeit und somit zu Drucksteigerung führen
intisste — das nennen wir ja aber Glaucorn. Natürlich
soll nicht behauptet werden, dass in diesem Falle wirk
lich Glaucom eingetreten wäre, aber auch nicht jede
Neuritis optici führt zur Atrophie und nicht jede lridn
kyklitis zur Phthisis bulbi. Wichtig erscheint mir aber,
dass durch diesen zufälligen Befund das Vorhandensein
eines an die Abflusswege gebundenen chronisch entzünd
lichen Processes bewiesen ist, der, ohne klinische Er
scheinungen hervorzurufen, den Keim des sogenannten
primären Glaucoms in sich enthalten kann.

Referate.

lI. M uch: Das antitoxisclielmmunisierungsprincip. Fort
schritte der Med. 1910. Nr. 1.

Definition des Begriffes der lininunitat und Feststellung,
dass es sich dabei eigentlich nicht um einen Begriff, sondern

um eine Idee im Sinne Kants handelt. Absolute Immunität
gibt es nicht,_ ebenso wie es keine sittliche Vollkommenheit
gibt. Des weiteren bespricht Verf. die erworbene Immunität.
die active und passive Immunisierung in Form eines klini
schen Vortrages.

E. Plate. Ueber physikalische Therapie bei Herzer
krankungeu. Fortschritte der Med. 1910. Nr. i.

Besprechung der Wirkung von Gymnastik, Massage, Vibra
tionsbebandlung, Bädern, insbesondere COa-Badern, bei Herz
krankheiten. Am wichtigsten scheint dem Verf., dass möglichst
früh mit der Behandlung begonnen wird, und daher legt er
besonderen Wert auf die functionelle Diagnostik.

De nis G. Zesas. Zahnextraction und F2tCillllSlähffllll1g‚
Fortschritte der hfed. 1910. Nr. 2

.

Casuistischer Beitrag über eine relativ sehr seltene Beob
achtung. wonach im Gefolge einer Zahnextraction, und zwar
eines linken oberen Backenzahnes, eine Parese des linken
Facialis sich einstellte. Fiir die Pathogenese dieser rätselhaf
ten Erscheinung wird infectiöser Ursprung herangezogen.

W e i s s m a n n: Statistisches zur Hetolhehandlung. Fort
schritte der Med. Nr. 5.

Auf Grund seiner Daten. die ein Material von 731 Fallen
betreffen, darunter über 400 [fälle Lungentuberculose, plai
diert Verf. sehr lebhaft für die Hetolbehandlnng der Tu
berculose.

F. Holziuger.
F. Wi nkle r: Versuche über die Beeinflussung des in

trakraniellen Volumens durch einige Arzneimittel.
Wiener Med. Wochenschrift 1910. Nr. 25-26.

Verf. registrierte das Gehirnvolunien bei cnrarisierten Hun
den nach der von v. Zeis sl angewandten Methodik. Die Zu
nahme des Volumens des Schndelinhaltes kann mehrfache Ur
sachen haben; entweder wird der arterielle Zufluss verehrt
oder der venöse Abfluss vermindert, oder der Inhalt der Ge

hirnventrikel nimmt zu. oder es tritt eine Fliissigkeitsdurch
tränkung des ganzen Gehirns ein.
Von Arzneimitteln kamen zunächst jene Substanzen zur
Verwendung. von denen die tägliche Erfahrung lehrt, dass
sie bei Kopfschmerzen günstig einwirken, also vor allein An
tipyretica. Ferner wurden einige Vasomotorenmitiel iinter
sucht. Es zeigte sich, dass z. B. nach Injection von Diuretin
das Geliirnvoliimen stark ansteigt. Die Messnn der Druck
verhältnisse und die Berechnung desH ii rth l esc en Quotien
ten zeigt. dass der Quotient vermindert ist. dass sich also
die Gehirngefltsse erweitert haben. Dein Ergotin und Cotar
uin kommt zuerst eine geringe Verengerung der

Gehirniäefasse zu, auf welche dann eine Erweiterung folgt. Auch ie

Phtalsiture bewirkt eine Vergrössernng des Hirnvoluinens, die
auf Gefässeriveiterung zurückzuführen ist.
Aus den Untersuchungen geht hervor, dass ieue Substan
zen, die bei Kopfschmerzen analgetisch wirken, das Gehirn
volumen steigern; ferner ergibt sich hieraus. dass solche Mit
tel, die das Hlrnvolninen steigern, aber bisher noch nicht als
Kopfschmerzmittel verwandt wurden. in dieser Richtung zu
versuchen sind.

Drenw: Pnder-Aerotuba. Sonderabdruck aus „hfonats
hefte f. praktische Dermatologie.“ 1909. B. 49.

Dank einigen Modificationen an der in Nr. 6 der «Monatsh.

f. pr. Derm.» beschriebenen Salben-Aärotuba ist es Verfasser
gelungen, eine Puder-Aörotuba herzustellen, die es ihm er
möglicht, pnderförmige Körper in gläsernen Cylindern durch
einen einfachen Mechanismus vorwärts zu bewegen.
Die Vorteile einer solchen Pnderanwendung sind: bequeme
und saubere Handhabung, ein gleichmassiges Zerstreuen des

gulderqnantums
und die Möglichkeit, das Puder zu steri

s eren.
Die Piider-Aärotnba wird von derselben Firma (H. Windler
Berlin) hergestellt.

Dreu w: Ueber Gelonida-'l‘abletten.(Mit besonderer Be

rücksichtigung der Anwendung bei ac. Gonorrhoe).
Sonderabdruck aus „Monatshefte für praktische
Dermatol.“ 1910. B. 50.

Durch 10 pCt. Zusatz einer
feingefuderten

Substanz von
Gelatine mit einigen Tropfen Forma dehyd. erhält die ge
wöhnliche Tablette die Eigenschaft. bei Berührung mit Was
ser fast augenblicklich zu einer feinen klasse zu zerfallen.
Somit erzielt die so hergestellte rGelonida-Tablette» eine
schnellere Resorption des in ihr enthaltenen Medicamentes.
Das Forinaldehyd ist in ‚jeder Tablette in so geringer Menge
vorhanden (eine Tabl. von 1 g. Schwere enthält 0,000l g.
Fornialdeliydi, dass es praktisch nicht in Betracht kommt.
Die gebräuchlichsten Balsamica (Ol. Santali, Kawa-Kawa,
Gonosan etc.) lassen sich nicht in Gelonida-Tabletten couipri
inieren, dagegen erhielt Verfasser mit (ielonida Arrhovin bei
acuter Gonorrhoe gute Resultate. _

H i n z e.

Büeherbespreehungen.

Prof. Dr. E. Grawitz. Organischer Marasinus. Kli
nische Studien. Stuttgart. Verlag F. Enke. 1910.
Grawitz berührt in seiner Arbeit eine äusserst wlcli—
tlge Frage, die bis ietzt keine Bearbeiter gefunden. Es liaii
delt sich uin eigentümliche, schwere, oft tötliche. unter dein
Bilde des Marasmus verlaufende Allgemeinerkrankiingen. die
nicht etwa auf anatomischen Veränderungen — wie bösar
tige Geschwülste oder chronische Infectionen ——beruhen,
sondern auf Fuiictionsstörungen verschiedener
Organe zurückzuführen sind. Diese Zustände erinnern oft
an perniciöse Anämie und werden fälschlich als solche dia
gnosticiert.
‘Eine strenge Grenze zwischen dem Begriff K ach exie
und llarasm iis gibt es bis ietzt nicht; man könnte Ka
chexie mit «S i ec li t u m» und Marasmus mit «A bz e h -
rung» übersetzen, wobei man den ersteren Zustand zwar
als einen chronischen aber doch reparablen ansehen kann,
während sich mit dem zweiten die Vorstellung des k r a n k -

liaft gesteigerten und fortschreitenden
Sto ffzerfalls verbindet, der nur in seltenen Fällen eine
völlige Wiederherstellung zulässt.
Von einem Ehysiologischen Greisenmaras

in u s

kann man wo l nicht sprechen, die marantischen Verände
rungen des Greisenalters kann man nicht als Vorbilder fiir
den organischen Marasmus hinstellen, zumal gewisse senile
Involutionen, wie an der Cornea und der Linse, auch bei
scliwerstem Marasmus jugendlicher Menschen nicht einzu
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treten pflegen. Eher könnte man als Vorbild für Marasmus
die Oarcin us e hinstellen, doch fehlen im Bilde dieses Ma
rasmus häufig gewisse Erscheinungen, wie Fieber _und hä
morrhagische Diathese, während wiederum der_ Onrcinosema
rasmus durch vielerlei Complicationen ausgezeichnet ist, wie
sie sich bei anderen Formen nicht finden.
Ein Schema für das. was man heute unter Marasmus ver
steht, lässt sich nicht aufstellen. Die wesentlichen Erscliei
nnngen desselben beruhen ohne Zweifel auf einem kr a n k -
haft gesteigerten und fortschreitenden Stoff
zerfall und äussern sich in zunehmender Atrophie der Ge
webe, in erster Linie der Muskulatur und des Fettpolsters,
Verschlechterung der Blutmischung mit allgemeiner Ab
nahme des Hömoglobiu- und Eiweissgehaltes des Serums. Im
Gefolge hiervon entwickeln sich körperliche und geistige Hin
fälligkeit, Appetitlosigkeit und weiterhin Störungen in den
verschiedenen Organfunctlonen, die je nach der Grundlage des
Marasmus sich in den einzelnen Fällen recht vei schieden
änssern können. Am häufigsten sind die schweren Kachexien
und Marasmen im Gefolge von chronischen bak
teriellen lnfectionen, ferner bei Einwirkung beGiftstoffe, wie Arsen, Blei,
Quecksilber etc.‚ ferner bei der b ö sartig e n Gesch wnlst—bildung (Carcinom) oder bei schweren destruc
ti ven Veränderungen der lebenswichtigen
inneren Organe. Das Zustandekommen des

lli arasmu s ist bei vielen dieser krankhaften Processe ver
hältnismässig leicht zu verstehen; schwieriger ist das Mala
riasiechtuni zu erklären, insofern es fraglich ist, wie viel bei
diesen chronischen Kachexien auf das Co n t 0 d e r Pa ra -
siten selbst oder auf autochthone Toxinbildung
des hyperplastischen Milzgewebes zu beziehen
ist. Noch schwieriger ist die Frage, in welcher Weise der
marantische Allgemeinzustand bei der Car
cinose zustande kommt. Die Frage, ob das Carcinom eine
specifische protoplasmazerstörende Gi ft
bilduug besitzt, oder ob es sich bei dem Marasmus nur
um Folgeerscheinungen secundärer Art handelt, ist bis jetzt
nicht entschieden.
Grawitz bespricht eingehend die Frage über hlarasmus
infolge von Functionsstörungen der Organe, welche Störungen
dazu Veranlassung geben können im M u s k el s y s te m
(myogene Kachexien), in den C i r c n l a t i o n sorg a n e n (car
dialer, arteriosclerotischer Marasmns)‚ im V er d a u u n g s -

(enterotoxischer Marasmns), im N e r v e n s‚y -

s t e m (psychogener Marasmus). im H a r n a p p a r a
.
t (uro

toxischer Marasinus), im le u k o c y t ä r e n S y s t e in (leu
kotoxischer, leukoprivei- Marasmus); ferner bespricht er die
Störungen, die bei der Erkrankung der Milz zum Bau ti
schen Marasmus Veranlassung geben können, und zum
Schluss den Marasmus senilis.
Die in diesen Abschnitten gelieferten Beiträge zur Patho
logie und Patiiogenese der Functionsstörun en verschiedener
Organe zeigen, wie schwere Schädigungen es Körpers durch
zum Teil geringfügig erscheinende Störungen hervorgerufen
werden können. Krankhafte nervöse Einflüsse auf die secer
iiierenden Organe. Versiegen oder sonstige Aenderungen der
Secrete selbst, lnactivitttt auf der einen Seite und Hyper
function auf der anderen können von den verschiedensten
Organen und Organsystemen ans zu allgemeiner Kachexie und
Marasmus führen, ohne dass anatomische Veränderungen
schwereren Grades vorhanden wären. Man ist infolgedessen
berechtigt, von «functioneller Kachexie» und
vfu nctiouellem Marasmus» zusprechen lniGegensatz
zu den bekannten secunditren Allgemeinerscheinungen.

D_leOrgane haben unter den verschiedenen Entwicklungs
bedingungen eine den Bedürfnissen angepasste verschieden
artige Zahl und Leistungsfähigkeit ihrer Zellen erhalten, jede
Zelle wiederum hat ihren qualitativ und quantitativ nach den
Anforderungen verschieden bestimmten Stoffwechsel und die
Summe und Art dieser Stotfwechselprodncte ist im Laufe der
Entwicklung des Körpers so eingestellt. dass sie gewisser
massen als Optimum für den Gesamthaushalt dosiert ist. Jedes
Plus von Production durch Proliferatiou von Organzeilen
muss ebenso, wenn auch nicht immer in gleichem Masse,
schädlich sein, wie jedes Minus.
Es muss daher, sagt Grawitz, eine cell u

läre Constanz der Gewebe als unerlässliche
Bedingung für gesundhafte Organfunctionen
vorausgesetzt werden.
Die Arbeit von Grawitz gibt eine Fülle von neuen Ge
danken über dieses noch so wenig bearbeitete Gebiet. Die
Lectüre derselben wird jedem Arzte von grossem Nutzen sein.

Uuterbcrger.

ll. kurliindische Aerzteiag in Libau.

(Vom 28.-30. Mai 1910).

(Fortsetzung).

7
.

v. Bergnian n erwidert, dass er unter Peritonitis eine
allgemeine Bauclifellentzündung verstehe, wo selbst am ersten
Tag schon Eiter iin ganzen Bauchraum, also auch schon im
Epigastriuin vorhanden sei, unter Perityphlitis einen abgekap
selten Abscess im Bauchranm.

8
. Christiani= Dass die chronische Appendicitis häufig

Ursache der Dysmennorrhoe Nulliparer sei, ist wohl zweifellos,
und Referent hat sich selbst in 2 Fällen davon überzeugen
können. Chris tiani möchte besonders darauf aufmerksam
machen, dass leichte Temperatursteigernngen bei geringen
Adhäsionen um die Adnexa recht pathognomonisch für chro
nische Appendicitis seien. Bei verheirateten Frauen wird heute,
häufig die Gonorrhoe als Ursache der Sterilität beschuldigt.
wo es sich oft um chronische

Apöiendicitiden
handelt und

zwar auf Grund von palpablen eräuderungen. Ref. hat
die Ueberzeugung, dass auch die Erkrankung des Uterus von
der Appendix auf dem Wege der Adneita stattfinden kann.
und kann sie durch 2 Beobachtungen aus seiner Praxis
belegen. Also bevor man den armen Uxor beschuldigt —
Vorsicht. Wichtig ist die Frage der chronischen Appendi
citis in ihrer atiologischer Bedeutung bei der Wahl der Ope
ration. Redner laubt‚ dass man bei diesen Erfahrun n

principiell den ab omiiiellen Weg wählen soll gegenüber än
dunklen Operatlonsmethoden, zu denen Christiani den
Alexander-Adams zählt. Die Gefahren der Eröfinung des
Abdomens sind bei demheutigen Stand der Asepsis nicht sehr
gress. Die Schwierigkeit der Diagnose gibt C h ris tiani
Dr. Mey zu, doch wird es niemals schaden. wenn man es
sich zum Princip macht, Ricinus bei Durchfallen und Opium
bei Obstipation zu ordinieren. Die Wut. die harmlose Stuhl
verhaltnng stets bekämpfen zu wollen, ist unverständlich.

9
.

Ru th: Bei den heute angeführten grossen Zahlen ist es
interessant zu erfahren. wieviel Männer und wieviel Frauen
erkrankt seien. Neuerdings neigen wohl die Ansichten dahin.
dass beide Geschlechter gleichmassig an der Erkrankung betei
ligt sind. Als Gynäkologe sieht man sehr häufig chro
nische Appendicitiden. sehr selten acute. Die Ursache ist nicht
ohne weiteres klar, warum Frauen seltener acut erkranken
sollten. Die Coincidenz von Appendicitis und gynäkologi
schen Erkrankungen ist häufig und die gleichzeitige Diagnose
beider bietet Schwierigkeiten. Rn tli sah eine Frau, die
an Appendicitis erkrankte, bei der es gleichzeitig zu tnbarem
Abort kam.
Wie es heutzutage schon üblich geworden ist. bei gynäko
logischen Erkrankungen die Appendix zu controllieren, so
sollte es umgekehrt zur Regel werden, bei der Appendectomie
auch die benachbarten inneren Geschlechtsorgane zu besich
tigen und eventuell beide operativ angreifbaren Krankheiten
mit einem Mal zu beseitigen und so die Patientinnen vor
einem zweiten Eingrifl zu bewahren.
Ein Uebergreifen einer Entzündung von den Adnexen auf
die Appendix oder umgekehrt erfolgt nicht auf dem tVege
der Lymph— oder Blutbahnen des Lig. appendicnloovaricuin.
weil hier keine Anastomosen bestehen.

lO. Heinrichsen fragt, wie die Landarzte sich zur
Friihoperation stellen sollen, da sie oft garnicht in der Lage
sind, die Kranken rechtzeitig zu einemChirurgen zu schicken.
Er meint deshalb, der Landarzt müsse die Diagnose auf App.
simplex oder destructiva stellen, um erstere conservativ zu
behandeln, letztere aber sofort zur Operation zu schicken.
Das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen Ap endicitis
spl. und destr. ist die Bauchdeckenspannung. Nach Bat ter
fehlt diese in 94 pCt. bei Appendicitis simplex, und ist nur

g a n z c i r c u m s c ri p t vorhanden bei 6 pOt., ausgebreiteter
nie, während sie bei A. dsstr. nur in 6 pCt. fehlt und in
20 pCt. circumscript, in 65 pCt. ausgedehnter und in 15 pCi.
auch links vorhanden ist.

11. Tantzscher meint, dass im Gegensatz zu Dr. von
Bergm an n s Tabelle nicht die 3- t eilu n g:

Apgendicitis.Perityplilitis und Peritonitis aufrecht erhalten wer en kann.
da alle 3 Gruppen eben Blinddarmentzündungen sind. Es
sind eben alles nur verschiedene Formen ein er Erkrankung
und dieseBezeichnungen, namentlich die derPerityphlitis, dürften
zu Missverständnissen führen, da in der Literatur nur der
Name Appendicitis 'etzt der allgemein anerkannte ist.
Ch ristianis at, bei Durchfällen stets Ricinus zu geben
dürfte man doch nicht in jedem Fall beistimmen, da eine,
Appendicitis gelegentlich auch mit Durchfällcn beginnen kann.

12. Christiani erwidert, dass er mit seiner Bemerkung
gemeint hat,_dass bei Obstipationen Opium weniger schaden
kann als Bicinus.
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13. Von Bergm an n hat einen Fall operiert, bei dem der
Proc. vermiformis an die Tube gelötet war. Der Wurmfort
satz erschien gesund, das Exsudat in der Tube enthielt aber
Bacterinm coli. Bei Ulcus perforativum können Irrtümer pas
sieren, namentlich wenn Schmerzen und Exsudat in der Ileo
coecalgegend vorhanden sind. Da ist denn sofort der Leib breit
zu eröffnen, ebenso niuss die Sclinittrichtung dem Rechnung
tragen, wenn es gilt, die Gallenblase mitzuentferneii, was in
der Tat vorkommt. Einmal wurden vom Proc. vermiformis nur
die Drüsen der grossen Cnrvatur des Magens inficiert und
mussten mit entfernt werden. Hat man einen palpatorisch nn
dentlichen Befund, so empfiehlt es sich, von hinten her an das
Coecum heranznkommen. Man revidiert die Retrocoecalregion
und entfernt eventuell leicht den nach hinten geschlagenen
und versteckten Proc. vermiformis. Die Erkrankung der
Coecalwand hat Referent einige Mal gesehn, auch in den
Fällen, wo er infolge ausgedehnter Adliltsionen und Schwar
ten das Coecum mit. dem Proc. vermiformis resecieren
musste.
14. H e.m e l n erwidert, dass er natürlich ebensowie B e r g
man n bei erforation eines Dnodenalulcus die sofortige Ope
ration für indiciert halte. Darauf komme es aber hier nicht
an, da in dem mitgeteilten Fall ein ulcus duodeni ja garnicht
vorlag und wohl befürchtet aber doch nicht diagnosticiert
wurde. Was das hier discutierte Thema betrifft, so interessiere
ihn die Mitteilung, dass in einer Sitzung sowohl die Chole
cystectomie wie Appendectomie bereits ausgeführt worden ist.
Wichtig sei eben in jedem Falle nicht blos die Alternativdia
gnose zu discutieren sondern auch das s i m u l t a n e A u f t r e
treten zweier wichtiger Erkrankungen in einem und dem
selben Fall. Darauf wollte er hingewiesen haben.
15. Bre h m constatiert, dass man mit grosser Genugtuung
auf die Discussion über die Appendicitisfrage sehn kann. Die
Einstimmigkeit aller Discussionsredner, Chirurgen wie Inter
nen in der Frage der Therapie ist sehr erfreulich, und man
kann nur wünschen, dass auch bei den Herren, die nicht ge
sprochen haben, dieselbe Eiumiitigkeit herrscht. Hinsichtlich
der sog. App. chron. hält Ref. eine prlnclpielle Abtrennung der
selben fiir nicht gerechtfertigt. Es wird dadurch der Anschein
erweckt, als sei sie wohl eine unangenehme, aber keine ge
fährliche Krankheit. Das ist nicht der Fall, wie Herr M i c h e ls
son sagte, es kann jeden Augenblick ein schwerer Anfall
einsetzen, das hat wohl jeder Chirurg mehrfach erlebt. Herrn
Tantzsch er möchte Ref. erwidern, dass es doch auch am
1. Krankheitstage schon diffuse Peritonitis gibt und nicht
nur ein freies aber localisiertes Exsudat. Eine allgemeine Pe
ritonitis diagnosticiert Ref. nur. wenn ausser im kleinen
Becken und Mesogastrium auch aus den subphrenischen Räumen
der Eiter qnilltRef. konnte diesen Befund einmal schon in der
7. Stunde erheben. Den Pessimismus der Herren v. Berg
mann nnd Tantzscher hinsichtlich der Peritonitis kann
Brehm nicht ganz teilen; von 7 Fallen sind aber 3 durchge
kommen, alle 3 am l. und 2. Tage operiert. Herrn Mey kann
Bef. darin nur beistimmen‚ dass die centralen Pueumonien
der Kinder oft ausserordentliche diiferentialdiagnostische Schwie
rigkeiten machen, da müsse man sehr vorsichtig sein, denn
ein Kind mit Pneumonie einer unnützen Laparotoinie aussetzen
ist wohl mehr als verhängnisvoll. Nicht so böse, wenn auch

geinlich
genug sind die von Herrn H ampeln angegebenen

alle, in denen neben der Appendicitis noch eine Cholecystitis
besteht. Ref. ist es einmal passiert, dass er einen katarrhalisch
entzündeten Wurm exstirpierte. Am 4. Tage nach der Ope
ration stieg die Temperatur wieder an, es trat ein schmerz
hafter Tumor auf, der mit den Baiichdecken verbacken war
nnd vom Ref. für ein lniiciertes Hämatom aus der vielleicht
verletzten A. e igastrica gehalten wurde. Nach einigen Wochen,
nachdem die emp. lange wieder abgefallen war, etablierte,
sich in der Narbe eine Fistel nnd es entleerte sich eine Masse
inflcierter Galle und c.20b‘teine. Dr. l-Ieiii ric h s en möchte
Ref. antworten, dass der Landarzt im allgemeinen gut tnn
wird, die acute App. conservativ zu behandeln, wenn er nicht
ein Hospital hat und ein geübter Chirurg ist, denn eine
Friihoperation kann zwar technisch sehr leicht sein, sie kann
aber auch init zu den schwierigsten Abdominaloperationen ge
hören. Bei guten Transportbedingungen könnten exquisit
schwere Falle ja wohl in die Stadt geschickt werden; sehr
weite und unbequeme Transporte sind durchaus zu wider
raten.
16. Von Be r g ma n n bemerkt zu seiner Tabelle, dass er
unter «Perityphlitis» alle lutraperltonealen Abscesse verstan
den habe, so retrocoecale, subphrenische und subhepatische.
Dabei ist der Proc. vermiformis meist nicht oder nur verein
zelt entfernt worden.
17. D o h r ma n n möchte dem Vorwurf der Chirurgen gegen
übertreten, als ob Internisten gegen die Frühoperation be der
acuten Appendicitis sind. Gerade die Landarzte schicken je
den Fßlh WO lllll‘ möglich. zum Chirurgen in die Stadt. um
vor jeder weiteren Verantwortung für den späteren Verlauf
frei zu sein. Aber leider kämen häufig Falle vor, in denen

-- «im»

die Landärzte desavoniert werden. Kurz nur einige Fälle aus
der Praxis: Bef. wird in ein litthauisciies Städtchen gerufen
und wird von ihm und dem behandelnden Collegen bei einem
jungen Geistlichen eine Appendicitis diagnosticiert. Er wird
unter den schwierigsten Verhältnissen in die Stadt trans
portiert, aber von hier unoperiert zurückgeschickt — da sich
inzwischen der Zustand gebessert hat——under lebt noch heu
tigen Tages ohne Operation. Ein zweiter Fall: Ein junges
Mädchen wird vom Redner wegen Schmerzen in der Blind
darmgegend sofort zum Chirurgen in die Stadt geschickt. Er
diagnosticiert eine App. und rät dringend zur Operation. Sie
wendet sich aber ohne iuein Wissen an einen Chirurgen in
einer anderen Stadt, der ihr eine abwartende Behandlung pro
poniert und gegen eine Operation ist. Sie lebt ohne Operation
weiter, da sie keine Attacke mehr gehabt hat. Viel Verwir
rung wird durch solche verschiedene therapeutisch entgegen
gesetzte Ratschläge unter dem Publicum erzielt, und die
Frage, wann und ob operieren, ist doch noch sehr unaufgelöst.
Mit der chronischen App. hat es bei uns Landitrzten
keine solche Eile

— die lassen wir, falls nötig, im Intervall
operieren.

4. Sitzung

am 29. Mai 1910 von 3-6 Uhr nachmittags.

XlI. Dr. Alksne-Libau hält seinen Vortrag «künstliche
Hernien». Erscheint in der St. P. M. W.

Discussionl
1. Breh m möchte nur kurz eine verwandte Frage streifen,
die durch Unfall hervorgerufenen Hernien. Der Chirurg hat
garnicht so selten Gelegenheit Fabrikarbeiter zu sehen, die ihre

Hernien auf irgend einen Unfall oder eine Ueberanst-rengnng
beziehen und daraufhin Renten beanspruchen. Dass sich bei
einem Mann mit Disposition zur Hernienbilduiig infolge an
dauernder körperlicher Anstrengungen ein Bruch bildet, ist
nicht auffallend. Da kann man allerdings nicht von‘einei_n
Unfall s rechen, allenfalls von einer gewerblichen Schädi
gung. \ er zarte Lungen hat und Glasbläsei- wird, erkrankt
leicht an Phthise, wer schwache Baiichdecken hat und Tag
aus Tag ein, Jahr aus Jahr ein_Sitcke hebt und schleppt,
kann leicht eine Hernie kriegen, eine Rente wurde man weder
dem einen noch dem anderen ziibilligen. Was anderes 18hes
mit den lötzlich iin Anschluss an einen Unfall oder eine
excessive eberaiistrengung entstehenden Brüchen. Sie sind
selten, kommen aber sicherlich vor, Ref. hat selbst einen Fall
beobachtet. Uin aber die Diagnose auf solch einen Bruch zu
stellen, muss man ihn im acuten Stadium gesehen

haben, wo
er sich durch d_ie heftigsten Schmerzen, Blutextravasate und
Oedenie kennzeichnet, so dass die Betroffenen nicht weiter
arbeiten können. Fehlt der Nachweis dieses acuten Stadiums,

so wird man gut tun, eine Rente abzulehnen, wenn auch der
Arbeiter noch so fest beteuert. er habe den Bruch plotzlich
bekommen. Jeder sieht seinen Bruch einmal zuerst und dass
das nach stärkeren Antsrengungen geschieht, ist auch nicht
auffallend. Dass der Mann seine Hernie nnn_ auf die eben
vcllfiihrte schwere Arbeit bezieht, ist bei der jetzt so

allge
mein und skrupellos geubten Rentenjttgerei der Arbeiter selbst
verständlich auch ohne inala fides von selten desselben.

2. Mey weist auf das Vorkommen, auf die allmähliche
Entwicklung von Hernien hin im Verlaufe von schweren
allgemeinen Convulsionen‚ als Beweis für die grosse Bedeu
tung der Bauchpresse in der Pathogenese der Hernien.

3. Maurlng glaubt, dass die künstlichen Hernien auch
durch die Bauchpresse, d. h. durch absiclitlichen Husten er
zeugt werden können.
4. Brehm kann nicht zugeben, dass im Fall einer all
mählich im und durch den Beruf erworbenen_ Hernie ein
Unfall vorliegt, der von der Fabrik, resp. Versicherungsge
sellschaft zu entschädigen ist. Man müsse den Begrififies
Unfalls nicht zu weit ausdehnen, es gehöre dazu unbedingt
ein Trauma. Ohne Trauma gibt es keinen Unfall. Allenfalls
lasse er noch die einmalige, eclatante Ueberanstrengung
gelten, nie aber die durch Jahre hindurch wirkende schädi
gung. Da der Arbeiter aber nur gegen Unfall versichert ist
und nicht gegen solche gewerbliche Schadigungem so darf
aucli nur ein Unfall entschädigt werden. Humane Motive
dürfen uns bei der Regulierung der Rentenfrage nicht leiten.
wir sind Experten und dürfen die Fabrik, resn. Gesellschaft
nicht zu gunsten des Arbeiters schädigen. Wohl diirte der
Arbeiter dagegen verlangen, auf Kosten der Fabrik durch
eine Operation von einer derartig erworbenen Hernie befreit
zu werden, wenn dieselbe nachweislich vorher nicht bestand.

5. Man ring hält die Hernien, die bei der Arbeit ent
stehen, d. h. durch das Heben schwerer Lastemauch für Her
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nien traumatischen Ursprungs und wäre dafür, dass diese
Art der Hernien als durch Unfall verursacht anzusehen wären.
6. Sadikoff: Der College Brehm hat meiner Au
sicht nach ganz klar die Sachlage dargelegt und ich meine,
dass von einem Unfall beim Acquirieren eines Bruches bei der
gewöhnlichen Beschäftigung nicht die Rede sein kann.
XIII. Dr. Chr. S i e b e r t - Libau hält seinen ‘Vortrag: Zur
Casuistik der lethargo-kataleptischeu Zustände. (Erschienen in
Nr. 26 der St. P. Med. W.).
XIV. Dr. H. Siebert-Stackeln hält seinen Vortrag: To
desursaclie und pathologisch-anatoniische Befunde bei Geistes
krauken in der livl. Heil- und Pflegeanstalt Stackeln. (Er
scheint in der St. P. Med. W.).
XY. Dr. lschreyt- Libau hält seinen Vortrag: Ueber
Vorstufen des primären Glaukoms. (Erscheint in Nr. 34 der
St. P. Med. \\.).

Discussion:
1. K upffe r fragt den Vortragenden, ob nicht experi
uientell bei Tieren Glaukoin erzeugt sei. und ob dieses nicht
ähnliche Verhältnisse zeige, wie sie soeben der College Is c h -
r e y t beschrieben hat.
2. Ischreyt: Es ist allerdings gelungen, auf experimen
tellem Wege an Tieraugen Glaukom zu erzeugen. Man darf
aber daraus nicht folgern, dass das menschliche Glaukom
auf dieselbe Weise entstehe. Die anatomischen Grundlagen
sind im Tierauge ganz anders als im menschlichen. Das Glau
kom des Tierauges verläuft unter dem Bilde des inensch
lichen Hydiophthalmus, nicht des Glaiicoma acutum iuflamiiia—
toriuin.
XVl. Dr. S addin g-Hasenpoth hält seinen Vortrag: Re
ferat
iilber
die Hebammenfrage. (Erscheint in der St. P.

Med. 1- .)
.

Discussion:
Wie College Saddin g die Hebammen

trage für Kurland aufgerollt hat. so hat Ref. es vor ca. 11
Jahren für Livland getan und damals wenigstens erreicht,
dass die Frage acut wurde und als Folge davon schliesslich
die mustergiltigen Hebammeuschuleu in Riga und Beval er
richtet wurdeu. Ref. kommt mit dem Vortragenden durchaus
überein, dass die Hebammen auf einem höheren Bildungs
niveau stehen müssen. Um sich darauf zu halten, müssten
sie ab und zu von Aerzten controlliert werden. Daher sollte
die Anstellung nicht allein von der Gemeinde erfol en, son
dern unter Mitwirkung des Arztes, von dem die ebamme
in ihrer Leistungsfähigkeit beaufsichtigt werden soll. Ausser
dem sollten alle 5 Jahre je 2—monntigeRepititiouscurse abge
halten werden. Ein weiterer lliangel wäre das Nichtvorhan
densein eines lettischen Lehrbuchs, das Dietrichsche ist
vollkommen untauglich. Raphael und Ref. waren schon
vor Jahren bestrebt, eins zu schaffen. Die Ritterschaft ver
sagte aber die Mittel. Neuerdings ist Ref. wieder mit au
deren Collegen in Verbindung getreten und hofft Mittel
und Wege zu finden, um da Reuiedur zu schaffen.

2
. Ruth: Die Hebammenschule in Riga hat es bewiesen,

dass sich gebildete Frauen für den Hebammenberuf finden
und in ihm bewähren. Es müssen noch mehr herangezogen
werden.
Unser flaches Land fährt aber vorläufig am besten. wenn
anständige Frauen aus dem Bauerustande ausgebildet werden,
die in ihrem Beruf in die gewohnte Umgebung kommen. Die
Privatschulen müssten aber seitens der Regierung mehr con
trolliert werden. Genügendes Material können nur Schulen
an communalen oder staatlichen Institutionen geben. Ein
einfacher Vergleich mit der Zahl der Gebiirteu am Stadt
krankeuhaus zu Riga und der dort jährlich ausgebildeten
Frauen unter Berücksichtigung der statuteumässig gefor
derten Anzahl vou geburtshilflichen Fällen lässt erkennen,
dass die auf Einnahmen bedacht sein niiissendeu Privat
schulen das geforderte Minimallehrmaterial nicht bieten können.
Zur vollen Ausbildung der Hebammeuschüleriuuen sind Poli
kliuiken erforderlich. Die Rigasche hat bewiesen, dass sie mit
ihren Resultaten denen der bestenKliniken gleich zu stellen ist.
Bei uns zu Lande würde zur Wahrung der Standesiuteressen,
zur Controlle, die eine gegenseitige und freiwillige ist, und
zur Weiterbildung ein Verein zu empfehlen sein, wie er iu
Riga von Dr. Keilin an u gegründet ist.

3
. Heinrichsen= Die Kreisärzte iuüssten jede Ge

meinde, die eine Hebamme gagiert, veranlassen, die Hebamme
für jeden Geburtsfall mit den nötigen Desiufectiousmittelu
zu versehen, und den Hebammen genaue Instructionen geben,
womit und wie sie sich und die Kreisseude zu desinficieren
haben, damit der Privatarzt eine Handhabe gegen die Heb
amme habe. Durch diese Massregel könnte vielleicht eine
geringe Besserung erzielt werden, bis andere bessere Mass
uahmen die Hebammeufrage fördern.

1
. Christiaui:

4
. Waeber schliesst sich dem Antrag au, eine Comuiissiou

zur weiteren Behandlung der Sache zu wühlen. Namentlich
wären auf dem Lande die Lehrer und Prediger heranzuziehen,
die das Volk über den Wert einer tüchtigen und richtig aus
gebildeten Hebamme aufklären sollten.

5
. P u h zis betont die Wichtigkeit der Schaffung eines zweck

mässigen, das moderne Lettisch berücksichtigenden Lehrbuches,
und empfiehlt vorläufig das jetzt vorhandene.

6
. R u tli und Bidder warnen iin Gegensatz zum Vor

11230118!‘
vor diesemBuch, das nur noch historisches Interesse haben

ann.
Es werden der vorgeschritteneu Zeit wegen die Verhand
lungen iiber dieses interessante Thema geschlossen. und der
Vo rsitze n d e proponiert, eine Commission in dieser Sache
zu wählen, die ihr Material zum nächsten Aerztet in Mitau
vorlegen soll. Es werden gewähltr Raphael- itnu als
Präses, Bidder, Riith‚ Christiani, Badding,
Puhzis und Goeschel.
XVIl. Demonstrationen.
Dr. I s c n r e y t - Libau hat eine Reihe von sehr hübschen
Mikrophotogrammen hergestellt, die von den Collegen B r e h m ‚

C h r i s t ia n i und I s c h r e y t (Glaukompräparate zu seinem
Vortrag) demonstriert werden.
Dr. Brehm demonstriert einige sehr gelungene Röntgen
hilder, unter anderem von Nierensteinen‚die deutlich als solche
zu erkennen sind.

(Fortsetzung folgt).

Therapeutische Notiz.

—-—Bei Angina pectoris empfiehlt Dr. P. C. Franze,
Bad-Nauheini, subcutaue Anwendung vou Morphin neben
gleichzeitiger Anwendung von l-Iand- und Fussbäderu oder
das Einatmen von Amylnitrit oder Nitroglycerintabletten. Ein
sehr wertvolles, weniger bekanntes Mittel ist folgendes:

Rp. Fol. digital. pulv. . . 0,1
Coffein puin. . . . . 0.2
Diuretiu(Knoll) . . . 0.5
Morphin mur. . . 0,005

M. f. pulv. D. tal des. No. V. in caps. amyiac.
S. Beim Anfall 1 Kapsel, evtl. nach ‘/: Stunde eine weitere.

(Folia Therapeutica, April 1910, Nr. 2).

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

——St. P e t e r s b u r g. Die grosse, beinahepaudemische Ver
breitung der Cholera in Russland bietet der politischen Tages
resse des In- und Auslandes Gelegenheit, die gegenwärtige
achlage zu besprechen und sich darüber zu äussern, welche
Massregeln gegen die Seuche zu ergreifen wären und wie in
Zukunft solchen Ereignissen vorgebeugt werden, könnte. In
einem langen Artikel spricht M. Menschlkow in der «Nowoje
Wremja» die Ansicht aus, dass eine Sanierung Russlands vom
Staat in alleruächster Zeit in Augrifi‘ genommen werden und
hierzu ein Ceutralorgan geschaffen werden müsste—etwa ein

M i ui s te r i u m der Volksgesuudheit,-au dessen Spitze eine
mit weitgehender Vollmacht ausgestattete Persönlichkeit zu
stellen wäre. Zu diesem Zweck dürften keine Kosten gescheut
werden, denn die Opfer an Menschenleben, die in Russland
alljährlich die Infectionskranklieiten verschlingen, haben eine
ungeheure Höhe erreicht und drohen, den Wohlstand das
Reiches eudgiltig zu vernichten. Hierzu bemerkt Dr. L. B e r

t heuso n in derselben Zeitung, dass auch seiner Meinung
nach eine Vereinheitlichung der sanitären Massregelu und
Verordnungen durchaus nötig sei, wozu eine besondere Be
hörde unter der Leitung einer autoritativeu Persönlichkeit
dienen müsste. Es wäre an der Zeit, Russland in sanitärer
Hinsicht auf dieselbe Höhe zu bringen wie die westeuro
päischen Staaten uud von den beständigen Invasioneu aller
möglichen Epidemien zu befreien.
Nun hat Prof. R. Kran s das Wort ergriffen und in einem’
Artikel in der «Neuen Freien Presse», in welchem er auf die
den Nachbarstaaten drohende Gefahr der Choleraeinschleppung
aus Russland hinweist, versteigt er sich zu dem Vorschlag,
«auf internationalem Wege durch eine Sanitatsdelegation aller
Staaten Russland zu bewegen, euergischere llIassregeln... als
bisher... gegen die Cholera im eigenen Lande zu treffen» und
zweitens «eine ständige internationale Sanitätsdelegation in
Südrussland zu schaffen nach dem Muster der internationalen
Sauitätsdelegationeu in Alexaudrien, Konstantinopel, Arabien
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und Persien.» Die Redaction der N. Fr. Pr. schloss sich die
ser Meinung vollkommen an, und, indem sie besonders die
Oesterreich seitens Russlands drohende Cboleragefaht‘ be
tonte, warf sie die Frage auf, ob nicht Russland auf diploma
tischem Wege dazu gebracht werden könnte, «durch hygie
nische Verbesserungen und durch die Anwendung der wissen
schaftlichen Fortschritte die europäische Menschheit vor der
sich fortwährend ernenernden Gefahr des Einbruchs der Seu
chen besser zu schützen».
Mit Recht bemerkt hierzu die «St. Petersburger Zeitung»:
«Wir brauchen natürlich kein Wort darüber zu verlieren,
dass es keine «diplomatischen» Mittel gibt und geben darf,
die uns dazu veranlassen, uns einer derartigen k u 1turel
1e n E n t mü n d i g u u g zu unterwerfen. Aber indem wir
jeden derartigen Gedanken mit Entschiedenheit zurückweisen,
haben wir leider kein Recht, uns über ihn zu entrüsten. Nur
im Bewusstsein der Notwendigkeit des Selbstschutzes macht
das Ausland diese Vorschläge, die für unsere kulturelle und
staatliche Würde so krankend sind, und wir können daher
einzig und allein über uns selbst entrüstet sein.
Und aus dieser wirklich moralischen Entrüstung sollte die
tatkräftige Entschlossenheit entspringen, die das Ausland von
der Gefahr, uns aber von Gefahr u n d Schmach befreit».
Auch Dr. Berthenso n nimmt gegenüber dem Vor
schlag Prof. K rau s’ Stellung, indem er in der «Etetschs vor
allem darauf hinweist, dass die Einführung der Canalisation
und Wasserversorgung der russischen Städte eine durchaus
innere Angelegenheit Russlands ist, in welche sich andere
Staaten nicht einzumengen haben. Ferner‘ bemerkt er, dass
es noch durchaus nicht bewiesen ist, dass die Cholera nach
Italien aus Russland eingeschleppt sei, und ob sie nach
Oesterreich aus Italien oder Russland eingedrungen, bleibe
auch noch eine offene Frage. Natürlich bestehe die Gefahr
der Einschleppttng der Cholera aus Russland in die Nachbar
staaten und zumal in solche, die inbezug auf ihren sanitären
Zustand auch nicht auf der erforderlichen Höhe stehen. Viel
grösser sei die Gefahr der Einschleppung der Epidemie aus
dem Osten auf dem Seewege durch den Suezcanal.
Mag nun der von Prof. Kraus gemachte Vorschlag für
das russische Nationalgefühl kränkend sein, so ist doch an
dererseits nicht zu leugnen, dass das beständige Auftreten
der Cholera in Russland und ihre durch nichts gehinderte
Verbreitung im Lande, eine ernste Gefahr für die Nachbar
staaten bildet. und sie darauf sinnen lässt, sich auf iede Weise
gegen diese Gefahr zu schützen. Um es nicht so weit kom
men zu lassen, dass die Nachbarn Einem krankende Vor
schläge machen, muss man bei Zeiten solche Vorkehrungen
treffen, die die Entstehung der Gefahr unmöglich machen,
und durch fortgesetzte Arbeit auf sanitärem Gebiet einen Zu
stand schaifen. der eines Culturstaates würdig wäre. Eine
Vorbedingung hierzu ist aber bei Hebung der all g e mein e n
Bildung ——oder richtiger ——die Schaflnng einer solchen.
— Dem kürzlich erschienenen statis tischen J ahres
bericht der Stadt St. Petersburg für das Jahr 1909
(VHPCIIBQPHTCJII-‚Hblä680111:CTBTHCTHHCCKHXBIIRHHHXB K10l‘.
C-llerepeypry 3a 1909 r.) entnehmen wir folgende Daten:

1906 1907 1908 1909

{

{ ist‘... 42a 4:22

— . 12:22.... es; es
Von der Gesamtzahl der Todesfälle des Jahres 1909 (46724)
entfielen auf Typh. exanth. 70, Typh. abdom. 510, Febr.
recurr. 77, Variola 353, Masern 1668, Scharlach 979, Diph
therie 855, Pertussis 553, Pneumonia cruposa 1647, Pneumo
nia catarrhal. 4857, Erysipel 347, Inflnenza 486, Malleus 3,
Anthrax 14, Hydrophobie 10, Pyämie und Septicaemie, 602,
Puerperalfieber 69. Tuberculose der Lungen 5441, Tuberculose
anderer Organe 1276,‘Dysenterie 100, Cholera 3210, Gastroen
teritis epidemica 15, Catarrhns gastro-enter. 2565, andere
Magen-Darmerkrankungen 2448, Alcoholismus 449, Debilitas
congen. 2902, Marasmus senilis 1338, andere Todesursachen
13880.* Die Sterblichkeit betrug pro 1000 Einwohner im
Jahre 1906——25,0‚1907—24,7, 1908—28,0,1909—24‚6. — An In
fectionskrankheiten waren 25730 Personen erkrankt (nur in
der Stadt). In die städtischen Gebarasyle traten 19759 Kreis
sende ein, von denen 22 starben. In den Ambulatorien der
städtischen Dumaiirzte wurden im Laufe des Jahres 1909
213866 Kranke besichtigt. Die Zahl der Pockenimpfungen be
trug 47194, und zwar 14008 Erwachsene und 33186 Kinder.
In dem städtischen Laboratorium wurden 3023 chemische und
17666 bakteriologische Untersuchungen ausgeführt. — Der
Krankenbestand der Stadthospitäler betrug am 1. Januar 1909
11612, im Laufe des Jahres traten 135592Personen ein, von
denen 113203 geheilt entlassen, 7550 in andere Hospitäler

übergeführt wurden und 13995 starben. Am 1. Jan. 1910 war
der Krankenbestand in den Stadthospitalern = 12451. In den
Ambnlatorien der Stadthospitäler wurden 553756Personen be
handelt. Die Zahl der Unglücksfälle betrug 3230, die der
Selbstmorde und Selbstmordversuche — 1432. Die Einwohner
zahl der Stadt betrug 1620000,die der Vorstädte 307000. Auf
1000 Einwohner entfielen im Jahre 1909 5,8 Eheschliessungen,
28,6 Geburten, 24,6 Todesfälle.
——Die Cholera in Russland.

Erkrankt und gestorbeni-i « Be inn
vom 1. bis vom Beginn der pi

_ zum 7. Aug. der Epidemie demie
Stadt St. Petersburg mit

‚

den Vorstädten . 359 (176) 2173 (768) 7. Juni
» Kronstadt . . . . 78 (41) 145 (63) 8. »
Gouv. St. Petersburg . . 60 (41) 274 (112) 24. s
Stadt Archangelsk . . —— (—) 1 (—) 10. s
Gouv. Olonezk 1 (1) 1 (1) 7. An ‚
s Wologda 69

(4
7
) 177 (92) 5
. Jni

Stadt Reval . — (— 1 (—) 13. s

» Riga . —— (—) 2 1
)

14. s

Gouv.Pskow . . 2 (1) 18 (7) 6. Juni

>
>

Nowgorod . . . . 29 (15) 191 (89) 7
.

Juli

> Minsk. . . . . . 30 (14) 910 (321) 18. M31

>
>

Mogilew . . 15 (15) 500 (215) 14. >
>

zu Witebsk . . . . 6 (2) 61 (13) 18. n)

v Smolensk . . . . 2 (1) 37 (26) 10, ‚R111

r Podolien . . . . . 137 (64) 480 (196) 12. Juni

s Wolynien . . . . 6 (4) 152 (84) 9
.

»

» Kiew . _. . . . . 242 (97) 1608 (583) 3
.

Mai
» Tscherntgow . . . 82 (31) 1617 (635) 13. s

x Poltawa. . . . 264
(107)

2757 (1098) 9
.

»

s Charkow . . . . 274 (159 3821 (1648) 8
. s

» Orel . . . . . . 70 (29) 752 (315) 2
. J uni

>
>

Kursk . . . . . 416 (206) 3243 (1387) 9
.

»

» Woronesh . 1119 (554) 4474 (2102) 27. Mai

s Tambow 480 (233) 2579 (1138) 29. s

s Peusa . . 1082 (469) 27. Juni» Kaluga . . . . . 145 (a7) 1
_ Juli

s Tula . . . . . . 10 (3) 134 (53) 17. Juni

» Bjasan . . . . . 225 (130) 1593 (650) 19. s

» Wladimir . . . . 177 (63) 5
‚ ,

r Moskau . . . . . 37 (20 80 (42) 10. »

» Twer . . . . . . 1 (—) 11 (2) 10, Jul]

> Jaroslaw. . . . . 187 (107) 695 (342) 27. Juni

> Kostroma - - - 208 (71) 2381 (981) 26. >
>

>
>

Nishnij Nowgoro . 219 (130) 1667 (686) 24. s

» Kasan. . . . . . 88 (30) 2415 (979) 19. >
>

s Ssimbirsk . . 738 (363) 1891 (829) 21. »

» Ssamara 733 (327) 6223 (2805) 9
.

»

» Ssaratow . . 780 (362) 3186 (1252) 5
.

s

>
>

Astrachau . . 194 (85) 1446 (635) 15. s

> Stawropol . 480 (256) 6091 (3066) 3
. »

>
>

Perm. . . . . - 107 (32) 469 (161) 2
.

»

» Wjßlka. . . . . 34 (13) 251 (119) 25 ,

s Uta . . . . . . 169 (105) 874 (534) 29. s

s _Orenbnrg . . . . 189 (112) 980 (495) 4
. Juli

Turgai-Gebiet . . . . . 11 (7) 67 (33) 13. s
Ural-Gebiet . . . . . . 10 (8) 25 (8) 3
.

Aug.
Gouv. Jekaterinoslaw . . 1944 (857) 13026 (5626) 10. Jan.
Stadt Kertsch-J enikale. . 30 (15) 582 (267) 14. Mai

s Ssewastopol . . . 11 63 (39) 10. Juni
Gouv. Taurien . . . . . 216 (12.) 4052 (1941) 7

.

Mai
Stadt Rostow am Don . . 35 (11) 2987

(1001)

7
.

a

Gebiet der Donkosaken . 2213 (1089) 18510 8493) 21. >
>

Gouv. Bessarabien . . . 58 (24) 17. Jnnl
Stadt Odessa . . . . . 32 (26) 507 (259) 27. Mai

s Nikolajew . . 303 (122) 4
_

Juni
Gouv. Cherson . . . 749 (299) 6285 (2647) 11. Mal
Schwarzmeergouvernement 16 (15) 608 (212) 7

.

Juni
Kuban-Gebiet . . 1056 (547) 20674 10742)26. Mai
Terek-Gebiet . 405 (161) 3760 (1568) 28. s

Stadt Baku . . 246 (92) 931 (372) 4
. Juli

Gouv. Baku . 142 (80) 1044 (523) 19.April

s Tiflis ‚_ . . 187 (70) 1150 (479) 6
. Juni

Dagestan-Gebtet . . . . 207 (116) 505 (302) 99_ s

Gouv. Kutais . . . . . 59 (20) 270 (102) 26. uli

s Jeiisawetpol . . . 7 (1) 18. s

> Erivan . . . . . 197 (122) 311 189) 8
. s

Kurs-Gebiet. . - . . . 120 (60) 441 (216) 5
. Juni

Transkaspi-Gebiet. . . . —- (—) 84 52) 19, s

Ssyr-Darja-Gebiet. . . . 17 (10 22 14) 13. Juli
Gouv. Tomsk . . . . . 8 (1) 9 (1) 8. Juni

s Tobulsk . . . . . 33 (8) 73 (28) 23. Juli
Akmolinsk-Gebiet, Stadt.
Omsk. . . . . . 16 (9) 33 (16) 23. >>

Finnland. ._ (—) 2 (—) 22. »

Im Ganzen 16106 (7743) 134163(60396)
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— An Infectionskrankbeiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 25. bis zum 31. Juli
1910 933 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 44,

Typh. exanth. 1. Febris recurreus 4, Pocken ll,Wind
pocken 14. Masern 44, Scharlach 45. Diphtherie 44, _Cb o
lera 415, acut. Mageu-Darmkatnrrh 259, an anderen Iufec
tiouskraukheiten 52.

—Die Gesamtzahl der Todesfälle
tersburg betrug in derselben Woche 943+55Totgeborene
+84 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter ;
T ph. abd. 18,Typh. exanth. 1, Febris recurr. 2. Poc ke n 6,
asern 17, Scharlach 8, Diphtherie 11. Keuchhusten
8, crupöse Pneumonie 11, katarrhaliscbe Pneumonie 65,
Erysipelas 7. Iuflnenza 4, Postula maligna 0. Pyamie und
Septicaemie 9, Febris puerperalis 2, Tuberculose der Lun
gen 65, Tuberculose anderer Organe 15. l) senterie 7,
Gastroent. epidem.0, C h ole r a 227, Magen-Darm atarrn 90,

'

andere Magen- und Darmerkrankungen 81, Alcoholismus 4,
angeborene Schwache 43, Marasmus senilis 14. andere Todes- ‘

ursachen 228.
— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburgerStadthospitalerubetrugbis zum31.Jnli
1910 12464. Darunter Typhus abdominalis 334, Typhus
exanth. 5, Febris recurreus 13, Scharlach 246, Masern 27.
Diphtherie 197,P o c k e n 111, Windpocken 2, C h o l e r a 775,
choleraverdächtlge Erkrankungen 0, crupöse Pneumonie 91.
Tuberculose 535, Influenza 160. Erysipel 124. Keuchhusten 9,
Dysenterie .7, Hautkrankheiten 41. Lepra 0, Syphilis 499,
venerische Krankheiten 470, acute Erkrankungen 1813. chro
nische Krankheiten 1625, chirurgische Krankheiten 1498, Gei
steskrankheiten 337], gynäkologische Krankheiten 225,Krank
heiten des Wochenbetts 93, verschiedene andere Krank
heiten 33‚ acut. Magen-Darmkatarrh 160.

-Die Pestin Odessa. Vom ll. bis zum 16. August 1
erkrankten au der Pest 20 Personen und starben 2.

A e err r _
Reisenden müssen eine Quarantäne bestehen.
— Cholera. Britisch-Indien. In Calcutta starben
vom 3. bis zum 9. Juli 1] Personen. ‚— Persien. Infolge
Auftretens der Cholera in Enseli ist inBudbar eine ä-tägige
Quarantäne eingeführt, ohne welche Reisende die Medshlis
Brücke nicht passieren dürfen.
— Pest. Britisch-Indien. Vom 3. bis zum 9. Juli
erkrankten 801 Personen und starben 717. — Chi n a. In
Kanton sind vom 27. Juni bis 16. Juli 13 Pestfälle gemeldet,
davon 10 mit tödlichem Ausgang. ——A e g y p t e u. Vom 30. Juli
bis 5. August erkrankten 10 Personen und starben 4. — K a
lifornien. 1m Bezirke San Benilo ist am 5. Juni 1 Person
an Pest gestorben.

in St. Pe-;

ten. Alle aus Russland und Italien eiutreflenden r

— Genickstarre. Prenssen. Vom 31. Juli bisö. Au
gust wurden 4 Erkrankungen und 5 Todesfälle gemeldet.
— Poliomyelitis. Preussen.Vom3l.JulibistlAu

‚ gnst erkrankten 17 Personen und starben 2. —- Oester
‘reich. In Niederösterreich und Steiermark fand
| je 1 Erkrankung statt.
——Hochschulnachricbten.
Basel. Als Nachfolger von Prof. Wilms wurde Prof.
Dr. Fritz de Q uervai n in La Chaux-de-Fonds gewählt.
Zürich. Als Nachfolger des zurücktretenden Professors
Krönlein wählte der Regierungsrat zum Professor der
Chirurgie an der Hochschule und Leiter der Poliklinik an
Kantouspital den Professor Erwin Payr in Greitswaid.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) Am 30. Juli im Dorf
Chriaschtschewka, Kreis Stawropol, Gouv. Ssamara Dr.

i W. Grigorie w, geb. 1870, approbiert 1909. Er war
schon 11 Jahre lang als Veterinararzt tätig gewesen.
bevor er anfing, Medicin zu studieren. Er hatte sich
mit der Cholera inficiert. 2) Am 26. Juni, ebenfalls an
der Cholera, Stnd. med. W. Malinowsk ij in Gru
schewka, Gouv. Cherson. Er hatte sich mit grossem
Eifer der Tätigkeit als stellvertretender Choleraarzt

1 hingegeben und sich allmählich die Liebe und das Ver
trauen der Bevölkerung erworbeu. 3) Dr. S c h w a r t ze‚
Prof. der Ohrenheilkunde in Halle a. S., 73 Jahre alt.
4) Dr. Ose r. Prot‘. der inneren Klinik in Wien, 71 Jahre
alt. 5) G. M oynier, Präsident des Internationalen
Comitees vom Roten Kreuz, in Genf, 84 Jahre alt;
6) Dr. Masse, ehemaliger Professor der Chirurgie an

i der medicinischen Facultat zu Bordeaux; 7) Dr. C h ar
les J ewett. Professor der Geburtshilfe und Gynä

‚ kologie am Long Island Colle e Hospital in Brooklyn.‘
8) In Spezia der bekannte hysiologe, Anthropologe
und Hygieniker Paolo M a n t e g a z z a , geb. 1831.
Seine Lehrtätigkeit hatte M. in Pavia begonnen, wo er
1860 auf den Lehrstuhl der allgemeinen Pathologie er
nannt worden war. Im Jahre 1870 ging er auf den
Lehrstuhl der Anthropologie an der Universität zu
Florenz über. Seit 1876 war er Senator des Königs
reichs Italien. Durch seine populärwissenschaftlichen

1 Vortrage und Abhandlungen hatte er sich einen Na
men gemacht.

Der Redaction ‚sind folgende Bücher, Broschüren

C. Y n 'r e p 6 e p r e p 1‚. Kpacnocenscrriä nareps n-s catm
‘rapnonn. OTHOIIICHIH.C-Ilerepöyprm. 1910.

E. A b d e r h a l d e u. Handbuch der biochemischen Arbeits
methoden. IV. Band. Urban und Schwarzenberg. Berlin
Wien. 1910. Prs. Mk. 35.-. ‚

‚II. Y

(i
in
e u c x i iä
,

Oprano-repanin. C. - IIeTepÖyprL. 1910.
. 5 p.

JI. Jlannay. Ilotanka in. Bonrapito no speua Bonrapo
Cepöckoiä noünu. IOpsen-s. 1910.

P. F. Strau h. Medical Service in Campaign. P. Blakistons
Sou 8

1
.

Co. Philadelphla. 1910.

J. Frauzen. Untersuchungen über die Wirkungen von Di
gipuratum Knoll und seine Verwendbarkeit in der Vete
rinltr-Medicin. Diss.-Bern.

OTHCTL no iuenvrko-rpanaurponnneckouy KOMHTCTy n nonst
IIOMCTBCHI-lblbfbe.\ryynpemueniauz 3a 1909rorra. C.-I'Ie
repöyprs. 1910.

J. Olde v i g. Ein neues Gerät und neue Uebungen der
Schwedischen Heilgymuastik zur Behandlung von Rück
grats-Verkriimmungen. E. Frewendts Nachfolger. Berlin.
1910. Prs. Mk. 1.80.

E. Nitzelnadel. Therapeutisches Jahrbuch. XX. Jahr- ‘i

gang. F. Deuticke. Leipzig-Wien. 1910. Prs. Mk. 5.—.
B. Berner t. Cardiale Dyspnoe. F. Deuticke. Leipzig-\Vieu.
1910. Prs. M. 3
.

M. D a vi d. Körperliche Verbildungeu im Kindesalter und ihre
Verbreitung. B. Teubner. Leipzig. 1910.

M. L o e h l e in. Die krankheitserregenden Bakterien. B. Teub
ner. Leipzig. 1910.

R. F ü r s t e n a u. Leitfaden der Röutgenphysik. F. Enke.
Stuttgart. 1910. Prs. Mk. 3.—. .

und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

F. Bn tte rs ac k. Die Elasticitat. eine Gruudfunction des
Lebens. F. Enke. Stuttgart. 1910. Prs. Mk. 5.40.

R. Klap p. Functionelle Behandlung der Scoliose. G. Fischer.
Jena. 1910.

F. Penzoldt und R. Stintzing. Handbuch der gesam
ten Therapie. Lfg. 12. G. Fischer. Jena. 1910. Prs.
Mk. 4.50.

M. Müh l m an u. Das Altern und der physiologische Tod.
G. Fischer. Jena. 1910. Prs. Mk. 1.20.

J. Bresler. Die Syphilisbehandlung mit dem Ehrlich-Hat»:
schen Mittel. C. Marhold. Halle a. S. 1910. Prs. Mk.1.—.

B. S o m m er. Klinik für s cbische und nervöse Krankheiten.
V. Band. 2

.

Heft. . arhold. Halle a. S. 1910. Prs.
pro Bd. Mk. 12.-—.

E. Grätzer. Die wichtigsten Krankheiten. O. Salle. Berlin
19l0. Prs. Mk. 3.—.

G. K l u ge. Langes Leben und gesundes Alter. O. Salle.
Berlin. 1910. Prs. Mk. 3.—.

V. U r b a n ts c h i t s c h. Lehrbuch der Ohrenheilkunde. Urban
und Scbwarzenberg. Berlin-Wien- 1910. Prs. Mk. 18.——.

F. W_0l te r. Die Hauptgrundgesetze der epidemiologiscben

Tgyphus-
und Choleraforschung. J. Lehmann. München.

1
.

10. Prs. Mk. 224.-.
L. Ho fba u er. Erfolge der Atmungstherapie beim Bron

i chialasthma und beim phthisischeu Habitus. Abdruck
aus der «Zeitschrift für ärztliche Fortbildung». 1910.Nr. 13

A. Sch n ee. Elasto-Massage. Sonderabdruck aus der «Medi
cinischen Klinik». 1910. Nr. 30 und 31.

gFilrsorgewesen. Acht Vortrage von J. Meier, E.
Doernberger, M. Vogt, v. Gruber, A. Tur
tur, H. Kerscheusteiner, Freudenberger.
C. K0 p p. München. O. Gmelin. Prs. Mk. 3.—.
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RUSSISCHE MEDIGINISGHE ZEITSCHRIFTEN.

Archiv biologitscheskich nauk (Archives des Sciences biolo
giques publiees ar l’Institnt imperial de Medeciue expe
rimentale a St. etersbonrg).

Charkowskij medizinskij slitiriial (Charkowsches medicinischen
Journal).

Chirurgija (Chirurgie).

Jeshemessjatschnik usohuych, gorlowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift fiir Ohreii-. Hals- und Nasenkrankheiten).
Medizinskoje obosrenje (Mediciiiisclie Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k niorskomu sborniku (Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

Obosren'e psichiatrii, newrologiii experimentalnoi psicliolo
gii( undschan fiir Psychiatrie, Neurologie n. experimentelle

‘

Psychologie).

Praktitscheskij Wratsch (Der praktische Arzt).
Busskij Wratsch (Russischer Arzt).

Chirurgie.

Russkij Chirurg. Archiv. 1909. Heft. l\’. u. V.

A. A rapow. Ueber Schnssverletznngen der Blutgefässe und
über die Structur der traumatischen Aneurysmen.
Verf. hatte im letzten russisch-japanischen Feldznge l-l Fälle
von traumatischen Aneurysmen nach Schussverletztingen beob
achtet; diese zerfielen: 1) in Verletzungen grosser Venen
(l Fall); 2)Verletznng der nebenanliegenden Arterie und Vene
(3 Fälle). und 3) Verletzung der Arterien (10 Falle).
A. kommt zu folgenden Schlüssen: 1) da. bei Schnssverlet
zungen grosser Gefässe eine frühzeitige Diagnose und eine
rationelle Hilfeleistung auf dem ersten Verbandplatz von
grosser Wichtigkeit ist, miisseu chirurgisch geschulte Aerzte
auf den vorderen Verbandplätzeu concentriert werden. 2) Die
Verletzung grosser Venenstämme ist gefährlich, weniger der
Blutung wegen als wegen der sich anschliessenden Pyämie.
3) Die Blutdrnckmessungen ober- und unterhalb des Auen
rysmas nach K oro t k o w sind von grosser Vl/ichtigkeit, da
sie uns über den Zustand des Collateralkrelslaufes aufklären.
4) Die Methode nach A n tyllu s muss als die beste Opera
tionsmethode angesehen werden; vorher muss die zufiihrende
‚Arterie systematisch comprimiert werden. 5) Die mikroskopische
Untersuchung der richtigen traumatischen Anenrysmen zeigt,
dass die Blutung aus den Vasa vasorum zwischen die einzel
nen Schichten des Blutgefässes Veränderungen der Elastizität
der Gefasswände und eine allmähliche Dilatatiou derselben her
vorruft.

'

A. Abrajauow. Ueber die Ligatur der Vena iugnlaris
interna bei der Thrombose des Sinus transversus.
Verf. ist. Anhänger der von Körn er vertretenen Ansicht.
dass bei sich an Llittelohreiterungen anscliliessenden Sinus
thrombosen der Sinus immer eröffnet und gleichzeitig die Vena
jugularis interna in typischer Stelle unterbunden werden
muss. Er beschreibt zwei eigene Fälle.
B. Kranzfeld. Zur Casuistik der retrophaiyngealen Tu
nioren.
Verf. fiihrt einen einschlägigen Fall an, wo es ihm gelang
den Tumor nach temporärer Durchsägung des Unterkiefers
mit Erfolg zu operieren.

S “o mb e r g und K Os s Og l 6d Ow‘ Ueber die 'I“'b°"°"|°8° einer Knorpelversprengung zu sehen, dle noch in der Foetalder Brnstdriise.
Nach ausführlicher‘ Besprechung der Aetiologie, Syniptoma- i bei der Bildungtologie, und Therapie dieser Erkrankung kommen die Autoren
zu folgenden Schlüssen:
1) Die Tuberculose der Brustdrüse ist eine seltene Erkran- '

kung, die fast ausschllesslich Frauen befällt; 2) In klinischer
Beziehung muss man drei Formen unterscheiden: a) die diffus
infiltrierende; b) den solitären intramammären kalten Abscess;
c) dle sclerosierende. 3) Die Tuberculose der Brnstdrüse kann
als einzige Localisatiou der Tuberculose im Organismus atif

Russkij chirurgitscheskij archiw (Russisches Archiv fiir Chi-i
rur ie).

Rnsskijgshurnal koshiiych i veneritsclieskicli bolesnei (Journal
fiir Haiit- und venerische Krankheiten). _

Ssowremennaja Psichiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie).
Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesiiei (Journal für Ge
burtsliilfe und Frauenkrankheiten). _ ‘

Shurnal obschtschestwa russkich wratschei w pRlIlJül‚_Pll'0g0Wtl
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurnal rnsskawo obschtschestwa ochraneniia nnrodnawu sdra
wiia (Journal der lies. zur Erhaltung der Volksgesundheit).

Ssibirskaja Wratschebnaia Gaseta (Sibirische Aerztezeittingr.
Westnik Obschtschestwennol gigieny, ssudebnol i praktttsches
koi inedlziny (Rundschau der öffentlichen Hygiene, der
gerichtlichen und praktischen Medicin). _

Westnik oftalinologii (Zeitschrift für Ophtlialmologie).‘ Woieuno-medizinskij shurnal (Militär-Medicinisches Journal).
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung).

treten; oft ist der Ausgangspunkt eine tubercnlöse Rippen
caries. 4) Die Differentialdiagnose zwischen Tuberculose und
maligner Erkrankung ist nicht immer leicht_.5) Die sclerosie
rende Form hat grosse Aehnlichkeit mit einem Scirrns der
Brustdriise. 6) Eine genaue Diagnose ist immer _erwunscht‚
da bei der Brnstdrüsentubercnlose die Operation nicht so ra
dical zu sein braucht. 7) Die Therapie besteht in der Ampu
tation der Brustdrüse und in der Ausränmting der Axillar
‘ drüsen; die mehr conservativen Methoden geben oft Becirlive.

S) Nach der Operation muss eine mikroskopische Untersuchung
ausgeführt werden, um die Prognose sicher zu steilem die bei
der Tuberculose immer eine gute ist.
M. B n r l ak o w. Zur Behandlung der Koifisteln.
Verfasser fülirt‚ nachdem er alle üblichen Operationsmetlioden
beschrieben und einer Kritik unterworfen hat, 4 eigene ltälle
an, die in der Klinik von P e n s ki operativ betiandelt wurden.
Er kommt zu folgenden Schlüssen: 1) Kleine Kotfisteln. _de_ren
Secret die Haut nicht reizt und den Kranken nicht belästigt,
können conservativ behandelt werden. 2) Kottistelu, die_der
conservativen Behandlung nicht. nachgeben, und die keinen
Sporn aufweisen, können durch einfache Operationsmethoden
von Dieffenbach und Malgaigne ‚ zum Verschluss
gebracht werden. 3) Kotfisteln, die viel Darminlialt durchlassen
nnd einen Sporn aufweisen. müssen durch radicalere Verfahren
beseitigt werden. Die Wahl der Operationsmethode hängt VOll
der Lage der Fistel ab. Bei lioclisitzenden Diinndarmfisteln
ist eine doppelseitige vollständige Darmaussclialtung am Platz
Bei Fisteln des untersten Diinudurmabschnittes ist eine ein
.‘seitige vollständige Darmanssclialtung vorzuziehen. Bei Dick
darmtisteln ist eine vollständige doppelseitige Darinausschal
tung indiclert, wobei die Fistel die erste Zeit offen gehalten
werden muss zum Abfluss des schleimigen Secretes. Die aus
geschiiltete Darmpartie kann allmählich vollständig atrophieren.
‘ Miro t worzew hat experimentell auf Hunden gezeigt, dass
die Durchschneidung des Darmes bei der Darmansschaltting
durch Anlegen von Darmklappen ersetzt werden kann.

Th. Kobillii ski. Ueber Gelenkenchondrome. _ ‘Verf. beschreibt einen eigenartigen Fall. wo die ganze Sy
fnovialmembran des Kniegelenkes von Knorpelwucherungen
durchsetzt war, die teilweise sich extracapsulär entwickelten.
Durch eine ausgiebige Resection und Entfernung aller Wuche
rungen wurde der Fall schliesslich zur Heilung gebracht.
Die Ursache dieser Knorpelwuclierung ist nach Lexer in

periode wegen mangelhafter Differenzierung des Meseuchynis
des Gelenkes entstanden war. Es ist Jeden

falls eiiie benigne Erkrankung, kann aber bei der Operation
grosse Schwierigkeiten bereiten.

A. Wak ar. Fall einer operativen Behandlung einer veralte
ten Talnsltixation. _
Verf. beschreibt einen Fall, wo durch eine 'I‘alusexstirpation
ein sehr gutes functionelles Resultat erzielt wurde. Wieder
holte Böntgenanfnahmen zeigten, dass ‘der Spalt zwischen
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‚aus einer accessorischen Schilddrüse entwickelt hatte. Im

den Knochen desUnterschenkels und demFersenbein allmählich ,

kleiner wurde, wobei das Fussgewölbe nicht abgeflacht wurde.
Der Pes varns traumaticns, der sich nach der Operation aus
gebildet hatte, ging nach der Operation allmählich zurück. ,=

E. Istoniin. Ueber bronchiogene Halscysteu und Cysten, i

die aus den accessorischen Schilddrüsen entstehen. i

Verfasser beschreibt 4 Fülle von embryonalen Epithelcysten
am Halse, die teilweise operativ entfernt, teilweise bei der .

Section gewonnen wurden; alle Fälle sind genau mikroskopisch ‘

untersucht worden. Der erste Fall war eine medlane Hals-i
cyste, die aus dem Ductus thyreoglossus entstanden war; der

‘

zweite Fall war eine grosse cystlsche Geschwulst. die sich

dritten und vierten Fall handelte es sich um bronchiogene
Cysten. die aus den embryonalen Kiemenbögen gewachsen
waren.
Alle embryonale Epithelcysten des Halses müssen in zwei
Klassen eingeteilt werden: in mediane und seitliche Cysten.
I)ie Ersten entwickeln sich ans dem Ductus thyreoglossns;
die zweiten zerfallen in: l) bronchiogene Cysten, 2) Cysteu,
die aus den Besten der seitlichen embryonalen Gange der,
Schilddrüse entstehen, 3

) Cysten aus den embryonalen Gitngen ,

der Thyninsdrüse. Die operative Entfernung der seitlichen i

embryonalen Halscysten kann zuweilen sehr grosse Schwierig
keiten bereiten, weil diese Cysten meistens mit dem Nerven-

‘

und Getässbündel sehr feste Verwechslungen eingehen. In be—
sonders schwierigen Fällen wird nur der vordere Teil der
Cyste entfernt. der Rest aber in die Haut eingenäht.

i

N. Kopllow. Ueber Mischgeschwülste der Briistdriise.
Verf. ftilirt einen Fall an, wo die mikroskopische Unter
suchung ein sarcomartlges Stroma zeigte, in welches Cysten .

verschiedener Form eingelagert waren, die teilweise mit cylin
drischem, teilweise mit Plattenepithel ausgekleidet. waren.
Was die Aetioiogie der Mischgeschwülste anbelangt. so ist
Verf. Anhänger der von Wilms vertretenen Ansicht, dass
diese Mischgeschwülste aus einer Embryonalanlage von nicht
differenziertem Ectoderm entstehen. Seiner Meinung nach sind
die meisten so genannten Adenome, fibroadenomc Mischge
schwiilste und auf dieselbe Aetiologie zurückzuführen.

S
. Pubascliew. Die gegenwärtige Behandlung der acuten

allgemeinen Peritonitis.

‘

Verf. kommt zu folgenden Schlüssen: 1
) Das Hauptgewicht l

ist auf die Prophylaxe zu richten. Ein genaues Studium der i
lErkrankungen, die zur Peritonitis führen können und eine

rationelle Behandlung derselben wird in der Zukunft den
Liortalitütsprocent der Peritonitis herabsetzen. Den besten‘
Beweis für diese Ansicht gibt. die Geschichte der Behandlung ,

der Appendicitis. 2
) Die Behandlung kann nur eine operative

sein, wobei der Zeitpunkt, wann nach Ausbruch der Erkran
kung zur Operation geschritten wird, von grösster Bedeutung
ist. Es ist darnach zu streben, dass diese Ansicht beiden
Therapeuten, die als erste zum Peritonitiskranken gerufen
werden, grössere Verbreitung‘ finde. 3

) Bei der Operation eines
Peritonitiskranken müssen 2 Ziele verfolgt werden: a

) der
Infectionsherd muss entfernt und b

) die Bauchhöhle muss
drainiert werden. Sich mit der Verfolgung nur eines Zieles zu
begnügen, ist ein Fehler. 4

) Zum Zweck der Drainage müssen
ausgiebige Schnitte angelegt werden. 5

) Es muss gegen die ‘

Ilarmparese angekämpft werden, es sei denn auf operativem
Wege. 6

) Den biologischen Methoden der Behandlung der Pe
ritonitis muss grössere Beachtung geschenkt werden. Diese ‘

Methoden werden uns die Möglichkeit geben die Resorption
in der Banchliöhle herabzusetzen. 7

) Die postoperative Behand
lung verdient keine geringere Aufmerksamkeit als die 0 e

ration selbst. Die Behandlung der Wunde, die Lagerung es
Kranken, die Application von Wärme oder Kälte, die Ernäh
rung des Kranken niiissen nach den Verschiedenheiten der
Fälle individualisiert werden.
A. L. Mariantschik: Zur Casuistik der Erkrankung des i

Wurmfortsatzes und der Uternsadnexe.
Er führt einen einschlägigen Fall an, der mit Erfolg ope
rativ behandelt wurde.
B. Fin kelstein: Zur Milzchirurgie. Ueber die Wander
und Malariamilz. ,

1
) Die Dislocation der Milz ist das Resultat einer anato- l
lmisch-physiologischen Insnfficienz des Organismus (nnnormale

Entwickelung des Mesogastrium. Störung des intraabdominalen
Gleichgewichten) und pathologischanatomischer Veränderun
gen der Milz selbst und ihrer Bänder. Als Hanptnioment,
welches zur Verlagerung der Milz fiilirt. ist die Malaria an
zusehen. 2

) Die dislocierte Milz kann schwere Symptome und
Complicationen hervorrufen, und muss, wenn interne Mittel
nichts helfen, operativ behandelt werden. sei es durch die,
Spleno xie oder Splenectomie. 3
) Sind die Veränderungen in

‘

der Miz schwach ausgeprägt, so ist die Splenopexie ange
zeigt, eine Operation, die einen geringen Mortalitiitsprocent‘
gibt und ein wichtiges Organ conserviert. 4
) Von den ver
schiedenen Methoden der Splenopexie ist die extraperitoneale ,

‘ und Darmverschluss, bei

i wesentliche Bereicherung

Methode von B ar d e n h e n e r - F r a n k e vorzuziehen. 5) Die
Splenectomie, die selbst bei‘ dislocierter Milz eine Mortalität
von 10-15 pCt. aufweist, ist bei Stieltorsion mit. Thrombose
der Gefitsse und Peritonealreiznng, bei Xecrose des Organs

starker Volumenveränderung der
Milz angezeigt. 6

) Bei der Malariamilz gibt die Splenectomie
noch eine sehr hohe Mortalität (33-45 pCt.) und ist nur an
gezeigt, wenn die interne Behandlung resultatlos bleibt und
wenn schwere Symptome bestehen, die durch Verwechslungen

‘ oder durch die Grösse des Organs hervorgerufen werden.

Durch die Operation werden die krankhaften Symptome be
seitigt, die Malariaanfälle aber bleiben unbeeinflusst.

W e b e r.

Russkij Wratsch 1909 und 19l0.

Chirurgische Behandlung bei Hypertrophie
der Vorsteherdriise. (Nr. 4l—43).
Vorgetragen auf dem 8

.

Congress russischer Chirurgen in
Moskau.
S. Llo k n m o w i t sc h: Experimentelle Ergebnisse der neuen
Methode der Prostatectomie von Dr. W ilms. (Nr. 42).
Diese Methode hat L. in 3 Fällen angewandt und war mit
dem Resultat sehr zufrieden.

A. Solimani: Material zur Frage iiber die operative Be
handlung der tnbercnlöseu Kniegelenkatiection nach den Er

B-Cliolzow:

'

gebnissen der chirurgischen Uiiiversitatsklinik pro 1895 bis
1908. (Nr. 44).
Vorläufige Mitteilung.

A. Stackelberg: Zur Frage über die Adenome der
Schweissdriisen (Hydradenome). (Nr. 44).
Die bei einem l7-jährigen Mädchen entfernte Geschwulst
musste nach genauer mikroskopischer Untersuchung zu den
Siringadenomen gerechnet werden.

K. Tu rowski: Ein seltener Fall von Kugelverletzung der
Bancb- und Brusthöhle. (Nr. 46). ‘

Die Revolverkugol war in der Linea alba d Querfinger
über dem Nabel durch die 'Baucl|- und Brnsthöhle durchge
gangen und unter dem rechten Schulterblattwinkel zu fühlen.
Bis auf eine geringgradige trockene Plenritis waren keine
Complicationen zu bemerkem und Pat. verliess das Hospital
ganz ges u nd.

W. Lewit: Zur Frage über locale Anästhesie.
Bei Gebrauch von Sc hleichscher Lösung erhielt man
wenig befriedigende Resultate. Besser sind dieselben bei
einem Gemisch von Cocain-Adrenalin ad. Injection ‘/= pCt.
Novococainlösung und Bestreichen der Wundfläche mit stär
keren Mischungen.
W. Woiatschek:
nung des Ohrlabyrinthes. (Nr. 47).
Genaue Beschreibung eines Falles von eitriger Entzün
dung des Labyrinthes mit Operation und Behandlung.

L. Stukk ey: Ueber künstliche Blutleere der unteren Kör
perhltlfte nach M om b u r g. (Nr. 48).
Die künstliche Blntleere der unteren Körperhälfte nach
Mom b u rg ist durchaus nicht vollkommen gefahrlos und

(Nr. 46).

Zur Fraze über die operative Eröff

i soll mit Vorsicht nur in passenden Fällen angewandt werden.
Als Contraindication dienen vorgerückten Alter und Herz
schwäche. Abgesehen davon ist diese Methode doch als eine

in der Chirurgie anzusehen. Die
Technik wird bei vielen sehr blutigen Operationen verein
facht und die Dauer derselben abgekürzt. Infolge der voll
ständigen Blutleere oder geringerer Blutung ist Idas kranke
Gewebe vom gesunden leichter zu unterscheiden. Die Me
thode kann gerade zu lebensrettend sein, du sie die Möglich

j keit gibt bei starken Blutungen in Ruhe alles zu einer
schweren Operation vorzubereiten wie auch heftig Blutende
ohne Furcht der Verblntnng ins Krankenhaus zu transpor
tieren.
A. Popo w : Künstliche Blutleere der unteren Körperhälfte
nach M o m b n r g. (Nr. 49).
Die Blutleere nach Moin b u rg hat einen grossen Vorteil‘

vor den bis jetzt gebräuchlichen Methoden der Aortencom
ression. Sie ist leicht und einfach auszuführen, bei nötiger
orsicht ungefährlich, verdient allgemeine Berücksichtigung
und kann in manchen Fällen unschätzbare Dienste leisten.

. Die einzige gefährliche Complication ist Störung der Herztä
tigkeit, welche aber immer rechtzeitig bemerkt und beseitigt
werden kann, man muss nur dem Puls die nötige Aufmerk
samkeit zuwenden.

P. Snbia. k in a: Zur Frage über die Prognose und Behand
lung bei Brüchen der Ferse. (Nr. 49 und 50).
Zum Referat nicht geeignet.

S. S n a s s o k n k o z k i : Septische Wunde nach Bildung einer
Entero-Anastomose. (Nr. 49).
Genaue Beschreibung einer Krankengeschichte.
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G. Albrecht: Epiphysiolyse oder Redressement brusque
als besondere Behandlung beim Genu vaiguni. (Nr. 50).
In der orthopädischen Klinik von Prof. T u rn er wurde
die Epiphysiolyse in42Fällen ausgeführt. Die Resultate waren
durchaus günstige und erwiesen zur Evidenz den Vorzug die
ser Operationsmetbode vor der Osteotomie.

P. Belawenz: Ein Fall von Ueberpflanznng der Ureteren
in den Darm (Operation nach Prof. Ti cho w). (Nr, 52).
Dieser Fall berifft einen IO-iahrigen Knaben mit Hypospa
dia perineoscrotalis. Der Effect der Operation war ein ausge
zeichneter und die Einheilnng verlief normal. Der Knabe
nrinierte 6—-7 mal täglich. Eiweiss war nicht zu finden.

G. Zeidler: Ueber die chirurgische Behandlung der acuten
Appendicitis. (Nr. 1). ‚
Vortrag, gehalten zum 9. Chirnrgeucongress in Moskau, er
scheint in der Pet. Med. Wochenschr.

L. S ob ole w -. Ueber gegerbtss Catgnt. (Nr. 2).
Die Präparierung eines zuverlässigen Catguts wird auf fol
gende Weise vorgenommen: das Catgut wird in einer Schicht
fest am besten auf einen geschliflenen Objectträger aufge
wickelt, unddie Enden mit Bindfaden angebunden. Dann wird
derselbe in 5 pCt. Quebracholösung auf 24 Stunden gelegt,
dem einige Tropfen Aeid. csrbol. liquefacti zugefügt sind und
nach vorhergegangenem gründlicheni Auswaschen kommt es
in 4 pCt. Formalinlösnng auf dieselbe Zeit. Wiederum auf
24 Stunden wird es in destilliertes Wasser getan, das 10»
32 mal gewechselt werden muss und wird darauf 10-15 Mi
nuten gekocht und dann aufbewahrt in 96 pCt. Spiritus, dem
5 pCt. Glycerin und 4 pCt. Gsrboisänre zugesetzt werden. Auf
diese Weise hält es sich unverändert bis zu 1 Jahr.

W. llinz: Ueber lndicatiouen zur O eration iin liitervall
stadium bei acnter Appendicitis- ( r. 1).
Die Operation bei acuter Appendicitis später als am 3. Tage,
d. h. im Intervallstadium. ist weniger gefährlich. als man es
annimmt. Ein Eingriff ist indiclert bei unnormaler btesorption .
des Exsudates, welche Intoxicationserscheinun_gen, Entziin
dungen und Störungen in der Function der Nachbarorgane
hervorrufen.
J. Syis ha rni: Ueber eine neue Methode der vollständigen
Lungenexstirpation bei Neubildungen derselben. (Nr. 5).
Genaue Beschreibung der Methode, nach der Verf.2l(ranke
mit Erfolg operiert hat.
E. Hesse: Ueber Antifermentbehandlung eitriger Erkran
kungen. (Nr. ö und 6).
lin Auszug vorgetragen auf dem 9. Chirurgencongress in
Moskau.
A. O sch man n: Znr [frage iiber die Muskelplastik bei De
fecten der Baiichpresse.
Beschreibung eines Falles.

M ii h len.
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W. Bnlgak owr Angioma cavernosum colli. (Nr. 14).
Der Tumor hatte sich iin Gewebe der gefässreichen Parotis
entwickelt. Das Vorhandensein von lymphoiden Elementen
innerhalb der Bindegewebssubstanz der Driise und der Reich
tum an Bindegewebe in den Gefässen deuten auf den embryo
nalen Charakter des Tumors. Durch Aberration der Entwicke
lung der Gefasse gelangten diese nicht zu den Driisenzellen und
bildeten den angiomatösen Tumor.

P. G u sse w: Ueber Zwergfeilverlelzungen. (Nr. 15).
Einer Frau war mittelst Scheere an der linken Seite im
8. Intercostalranm zwischen der Mamillar- und Axillarlinie
eine 5 Cm. lange Wunde beigebracht worden. Aus dieser
ragte ein 8 Cm. langes Stück Netz hervor. Bei der Operation
fand sich eine Zwerchfellwunde von 4—5 ßm., aus dieser
stiilpte sich das Netz vor. Das Netz wurde reseciert, die
Zwerchfellwiinde vernäht; die äussere Wunde bis auf einen
kleinen Teil fiir ein eingelegtes Marlistreifchen geschlossen.
Heilung glatt.

M. B e r e s n eg o w s k i: Ueber Makroglossie. (Nr. 20).
2 Krankengeschiehten. In einem Fall ragte die Znngeß Cm.
‘iiber den Rand der Schneidezähne hervor; die Operation wurde
verweigert. Im 2. Fall wurde der 8 Cm. hervorragende Teil
der Zunge amputiert. Zur Verhütung einer starken Blutung,
wurde etappenweis vorgegangen. Nach jedem Schnitt wur
den gleich Nahte angelegt und dann erst weiter einge
schnitten. Die Wunde heilte gut, doch ist über den weiteren
Verlauf nichts bekannt. Die unteren Schneidezähne standen
horizontal und der Unterkiefer war nach vorne lnxiert. Mikro
skopisch wurde der Tumor als hymphangiom bezeichnet.

E. Wassilj ew: Ein Fall von Dilatation und Imperiueabi
lität des Magens. (Nr. 2).
Es handelte sich um eine narbi e Contraction des Pylorus
wohl auf Basis eines Ulcus; die Py oruscontractiou war so be

deutend. dass sie in einem gegebenen Moment einen völligen
. Verschluss des Magens bewirkte und das Bild eines lleus ver
ursachte. Der Vorgang des Auftretens des acuten Magenver
schlusses durfte wohl durch eine spastische Contraction zu
erklären sein. Es wurde die Gastroenterostomie gemacht.

A. M a r t y n ow: Die operative Behandlung der Hufeisen
niere. (Nr. 3).
M. teilt einen Fall mit, bei dem der Verbindungsbogen der
Hufeisenniere auf die Aortn drückte. Die Operation beseitigte
die quälenden Schmerzen.

R. Fro n s tei n: Diagnose und Therapie der einseitigen
hämorrhagischen Nephritis. (Nr. 3).
Verf. führt die Krankengeschichte eines Falles an. Nach
ihm hängen die profusen Nierenblntnngen stets von patholo
gisoh-anafomischen Veränderungen der Nierensubstanz ab.
Selbst unbedeutende pathologisch-anatomische Veränderungen
können profuse Blutungen veranlassen; nie jedoch kann ohne
eine pathologisch-anatomische Veränderung eine Blutung er
folgen. Die acute hämorrhagische Nephritis kann doppelseitig
oder einseitig vorkommen, in letzterem Fall muss sie als eine
hämaturische bezeichnet werden. Bei dieser ist ein chirurgi
sches Eingreifen indiciert.

E. Malj utin: Beiderseitige acute Entzündung der Stirn
höhlen. Eine Modification der Kilian schen Opera
tion. (Nr. 6).
_Vei_'f.hat folgende Modification ausgearbeitet. Jeder Schnitt
wird in der von Kil i an angegebenenWeise gefiihrt,jedoch gleich
bis auf den Knochen. Sodann wird das Periost mit der Haut
zusammen abgelöst. Ueber der Stirnhölile nach oben. iiber
_ dem Stirnhöhlen-Nasengang nach rechts und links. Auf diese
Weise werden die Schädelnähte zwischen Stirufortsatz des' Oberkiefers mit Stirn- und Nasenbein freigelegt. Dort wo die
Stirnhöhle in den Nasengang übergeht, wird der Knochen‘ ßbgemeisselt. Es wird also das innere Ende der K ili aii
schen Brücke abgemelsselt und allmählich die vordere Wand
des Nasenganges entfernt. Hierbei muss der Nasenfortsatz des
Stirubeins, der Stirnfortsatz des Oberkiefers, dazwischen auch
der an ihn grenzende Rand des Nasenbeins abgemeisselt wer

den. Mit einem durch die Nase eingeführten Conchotom wird
die Schleimhaut durchtrennt und ein Teil der mittleren‘ Muschel entfernt, wenn sie vorliegt. Wenn nötig, müssen auch
die Siebbeinzellen eröffnet werden. Das Conchotom kann durch
die geschaffene obere Oefiuung controlliert werden. Hierauf
wird die vordere Wand der Siirnhöhle abgehoben und vor dein
Operateur liegt breit der Nasengang offen. Falls die Orbital
wand etwas Verdächtiges aufweist. kann sie nach K i lia n ent
fernt werden, ohne Rücksicht auf die resultierende hängende
Brücke. Den hier mit-geteilten Fall hat M. nach dieser Methode
operiert.

P. S si tk ow_ski: Ein Apparat fiir Sauerstoffnarkosen com
biniert mit dem Brau n schen Apparat (Nr. 7).
Der Apparat soll woblfeiier und lll der Handhabung be'
qiiemer sein.

M. Bogoj awlens k i: Ueber die operative Behandlung der
Bauchwassersucht bei Lebercirrhose. (Nr. 7).
Auf Grund der klinischen Erfahrungen, an 9 operierten
Fällen, von denen 3 genauen. änssert sich B. folgendermassen:
Individuen mit angegriffenen Nieren sollten nicht operiert
‘werden, da nur bei einer nngeschwächten Function der‘ ausscheidenden Organe die Antointoxication ausbleiben kann.
Aus demselbenGrunde sollte die allgemeine Narkose vermieden
werden und nur unter Locaianästhesie operiert werden.

M. Nolde: Zur Diagnostik und Therapie der gutartigen Ge
schwülste des Schädels und der Hirnhäute. (Nr. 8).
3 Krankengeschichten. Eine Enostose, die vor der Opera
tion nicht mit Sicherheit diagnosticiert werden konnte. Ein
Osteom des Schädels fand bei der Operation \‘olle Bestätigung.
Ein vermntetes Osteom erwies sich bei der Operation als
eine Erkrankung der Hirnhant, welche secundäre Erschei
nungen am Schädel hervorgerufen hatte. N. rät, bei Unsicher
heit der Diagnose, bei der Operation nicht gleich ein rundes
Knochenstück zu entfernen, sondern erst einen Knochenbaut
lappen zu bilden und erst dann zu seiner Abtrennung zu
schreiten, wenn durch die Besichtigung der inneren [flache
t des Knochens das Osteom constatiert ist. Der Defect am Schä
del ist in allen dazu eeigneten Fällen am besten plastisch
zu schliessen. Der 3. all ist als Pachymeningitis clironica
serosa circumsoripta zu bezeichnen.

M i c k W i t z.
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J. Sch er sich ewski: Experimentelle Daten über Syphi
lis. (Nr. 12).
Verf. ist bei seinen Untersuchungen zu folgenden Schlüssen
gelangt : I. In Bezug auf die experimentelleSyphilis der Tiere.
a) Auch bei nicht antropoiden Affen können sich ausserhalb
der Impfstelle secundäresyphilitische Erscheinungen ausbilden.
b) Diese secundären Erscheinungen traten nach Injection von
Serum einesgenesendenSyphilitikers auf. c) Das Schwein ist
für Syphilis empfänglich. d) Impfung an der Kaninchensclera
bewirkt in einigen Fällen Keratitis parenchymatosa. e) Die
Impfung einer syphilitischen Sclera eines Kaninchens ergibt
wiederum bei einemKaninchen nach kurzer Incubation (8Tage)
Herde, die Spirochäten enthalten mit einer leichten Trübung
der anliegenden Hornhaut. II. Untersuchungen über die Spi
rochäte pallida: a) Die Intensität der Färbung der Spir. pal.
ist von der Technik abhängig. b) Für eine intensive Färbung
ist das Vermeiden der geringsten Fällung in der verdünnten
und gekochten Giems alschen Lösung Bedingung. c) In Asci
tesflüssigkeit wächst die Spir. in allen Windungsvarianten.
d) In intraperitonealen Culturen mit nur Pallidaformen als
Ausgangsmaterial wachsen auch gestreckte und flach gewun
dene Exemplare. Daher muss die unter gewissen Bedingungen
eintretende Transformation der Pallida berücksichtigt werden.
e) Die besondere Stellung der Retringens ist noch nicht klar
gestellt. III. Serolytische Untersuchungen. a) Die Reactions
versuche weisen darauf hin, das bei Infectionskrankheiten
2 Stadien unterschieden werden können, wobei das eine dem
Präcipitogen, das andere dem Präcipitin entspricht. b) Das
Zummenwirken der Sera zeigt sich in Gestalt eines Ringes
und das Auftreten dieses Ringes kann zu diagnostischen Zwe
cken verwertet werden. c) Die Klausner sich en Fällungen
sind für die Syphilis nicht specifisch, sie bilden sich in glei
chem Masse im Serum Genesender und Scharlachkranker.

M.Tsch le now: Ueber den Kampf mit dem Lupus in Russ
land. (Nr. 12).
Verf. schildert kurz die Schrecken und die grosse Verbrei
tung des Lupus bespricht verschiedene für die Lupusbehand
lung gegründete Anstalten des Auslandes und will die
Liga zur Bekämpfung der Tuberculose in Russland zum
energischen Kampf gegen den Lupus anregen. Fürs Erste
sollten an den Stadtkrankenhäusern Cabinette für Lichtbe
handlung eingerichtet werden, bis genügende Mittel beschafft
würden, um auch auf dem Lande durch Einrichtung von Sta
tionen für Lichtbehandlung in erfolgreicher Weise der verhee
renden Krankheit zu Leibe zu gehen.
R. Schweizer: Ein Fall von Morbus Adissoni. (Nr. 15).
Casuistische Mitteilung.

M.Werssilowa: Ein chronisches Erythem infolge von
Reizung durch Spulwürmer. (Nr. 15).
5 Jahre bestand bei einer 25-jährigen Bäuerin ein Erythem
der Haut, ohne irgend welche Beschwerden zu verursachen.
Rote Kreise und Bögen von Erbsen bis Fünfkopekengrösse
mit heller gefärbtem Centrum bedeckten den ganzen Körper
mit Ausnahme der unbedeckt getragenen Körperteile. Der ein
zige Grund, der schliesslich für die eigentümliche Erschei
nung gefunden wurde, waren Spulwürmer. Nach Abtreibung
derselben schwand das Erythem.

A. Blaschko: Ueber die Bedeutung der Serodiagnose der
Syphilis für die Praxis. (Nr. 18).
B. liefert hier eine sehr übersichtliche Darlegung der Be
deutung der Wassermann schen Reaction für Diagnose,
"Therapie und Prognose der Syphilis.

M. T's c h l e n ow :Zur Abhandlung des Prof. A. B.l as c h ko:
Ueber die Bedeutung der Serodiagnose der Syphilis für
die Praxis. (Nr. 19).
T. hebt die Vorzüge der von B.l as c h ko nur kurz er
wähnten Tuschpräparate des Berner Bakteriologen Burri
hervor. Ferner tritt er für die vorläufige Beibehaltung der
chronisch intermittierenden Behandlung der Syphilis ein, de
ren Gegner B.l as c h ko von jeher gewesen ist.
M. Dawy dow: Eine mikroskopische Untersuchung der Neu
rofibromatose.(Nr. 19).
D. untersuchte Teile eines Tumors, der einem Pat. mit
Elephant. neurofibromatosa, reseciert war. Einem 2. Fall,
dessen Krankengeschichte hier mitgeteilt wird, konnten lei
der keine Untersuchungsobjecte entnommenwerden.
M.Werm el: Ueber die Technik der Serodiagnostik nach
Wassermann. (Nr. 21).
Auf Grund seiner Studien und Beobachtungen meint W.,
dass die Wassermann sche Reaction ein mächtiges, ja
dazwischen das einzige Hilfsmittel ist zur Feststellung einer
syphilitischen Erkrankung. Wahrscheinlich werden auch bald
gnte Behandlungsmethoden auf Basis des Wassermann -

ausgearbeitet werden, wie auch bereits jetzt viele Tatsachen' sprechen, dass das Hg das Schwinden der Reaction beeinflusst.

A. Jordan : Ueber den praktischen Wert derWasser
man n schen Reaction bei Syphilis. (Nr. 2, 1910).
Auf Grund von über 500 beobachteten Fällen, ist J. der An
sicht, dass der positive Ausfall des W. mit wenigen uns gut
bekannten Ausnahmen für Syphilis spricht. Der negative Aus
fall gibt Veranlassung bei syphilisverdächtigen Symptomen
in der Diagnose vorsichtig zu sein. Der W. dient zur Con
trolle des Hg.

G.Goworow: Zur visceralen Syphilis der Kinder. 1910.(Nr.7)
5 Krankengeschichten.

Mi ckwitz.

Russk. shurn. koshn. i wener. bol. Band IX, 11 und 12 und

W. Kud is ch: Naevus pigmentosus unius lateris.
Das Leiden begann im 2. Lebensjahre.
S. Brot m an n: Ein Fall von Naevus verrucosus unius lateris.
N. Mor osow: Ein seltener Fall von gummösem serpigenö
sem Geschwür.
Sehr ausgedehntes Geschwür. ausgehend von der Bauchhaut
und sich bis zur Schulter erstreckend. Die Heilung trat erst
nach Excision der schwieligen Ränder ein.
D. Awerbuch: Harnblasenveränderungen bei centralen Ner
venerkrankungen.
Nach Meinung des Verf. beobachtet man bei Leiden des
Centralnervensystems eine von “ein Muskelbündeln bedingte Balkenblase hauptsächlich in der Gegend des
Vertex. Charakteristisch ist auch die Anämie der Blasenschleim
haut, die durch Störung der trophischen Function des Cen
trums bedingt ist.
J. Nikiforow: Zwei Fälle von Molluscum fibros.
Bei einer 41-jährigen Frau über den ganzen Körper zer
streut 101 kirschkern- bis nussgrosse Knoten. Dauer des Lei
dens 1 Jahr. Ausserdem eine Unmenge Naevi pigmentosi. Bei
einem 19-jährigen Jüngling ein ähnliches Bild, nur betrug die
Zahl der Knoten 40.

G. Mesch tsch er ski: Ein Fall von Recklinghausen
scher Krankheit mit einer einzigen massiven, mit dem N.
radial im Zusammenhang befindlichen Geschwulst.
13-jährige Pat. Beginn des Leidens vor 9 Jahren. Die Ge
schwulst war 19Ctm. lang und 18 Ctm. breit.
S. Bo grow: Ein Fall von Recklinghausen scher
Krankheit.
17-jährige Pat. Beginn des Leidens seit frühester Kindheit.
A. Brytsch ew: Lymphangioma superficiale. Angioma ca
VON"Il08UN).
Nichts Besonderes.

A. Scheb un ew: Ein Fall von Facialisparalyse
Frühperiode der Lues.
2 Mon. nach Ausbruch der Lues trat die Paralyse ein.
P. Motzo kin: Die Behandlung der Lues mit organischem
Serum nach Query.
Mitteilung von 3 Fällen, die nach je 20 Injectionen angeb
lich vollkommen geheilt wurden.
J. S.e le new: Gonorrhoische Veränderungen an den Samen
fäden und der Befund von Gonococcen in ihnen.
Der Fall betraf einen Pat. der eine doppelseitige Orcho
Epididymitis durchgemacht hatte. Verschiedene Degenerations
formen an den Köpfen und Schwänzen der Spermatozoen konn
ten nachgewiesen werden.

A. Nikolski: Elephantiastische Falten und Hautüberpflan
zung nach Kraus e.
Ueber 2 faustgrosses Neurofibrom, breitbasig der Schläfe
auf sitzend.

J. Selen ew: 2 Fälle von Re-Superinfection bei Syphilis.
27-jähriger Pat, der vor 2 Jahren seine Frau inficiert hatte
und jetzt von ihr einen neuen Primäraffect empfangen hat.
24-jähriger Pat. Alcoholist, der vor 2 Jahren die erste Lues
erhalten hatte. Eine erneute Infection war von typischen
Erscheinungen gefolgt.

S. Abul ow: Ein Fall von syphilitisches Superinfection.
Bei einem seit 11Jahren an gummöser Lues leidenden Pat.
trat ein nicht charakteristischer Schanker auf, der von einem
papulo-pustulösen Ausschlag gefolgt war.
D. Lewtschenkow: Ein seltener Fall von myxomatöser
Degeneration der Cutis.
36-jährige Pat. im Anschluss an eine Erkältungskrankheit
an den oberen Extremitäten symmetrisch auftretende Schwel
lung. Die mikroskopische Untersuchung eines excidierten
Stückes ergab, dass im Corium die Bindegewebsfasern durch
durchsichtige Massen auseinandergedrängt waren, in denen
mamsternförmige Zellen unterscheiden konnte.

in der
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A. J ord an: Zur Casulstik der Hanttnberculide.
Mitteilung von 2 Fällen, in einem von ihnen war nur der
Rumpf befallen.
M. Gamrat: Veränderungen des Stickstofiwechsels bei Pso
riatikern.
Im Gegensatz zu G r a mm a t s oh i k o w fand Verf. die
Stickstotfassimilation bei vorhandenen Efflorescenzen um 2% ge
ringer als ohne dieselben, die Ausscheidung des N im Harn
dagegen unter denselben Verhältnissen um 8,2% geringer.
S. B o gr o w: Pseudo-Hutchinson-Zälitie.
Im mitgeteilten Fall sind die asymmetrischen Zahuusureti
als Folge einer professionellen Angewohnheit (Pat. hatte als

Sßllälßldflrll]
die Gewohnheit Nadeln etc. im Munde zu halten)

zu euten.
T sc h u m a k o w: Induratio penis plastica. _
Mitteilung eines Falles, wo die plastische Induration im
Anschluss an ein Trauma auftrat.
K. P a r f en e n k o: Spitze Condylome und Spirochaeta refrin
gens.
Nachweis der Sp. ref. in grosser Anzahl im Gewebe eines
grossen ad anum gelegenen Uondyloms.

\-V. Fav re: Resultate der Sexual-Enquete unter der Charko
wer Studentenschaft.
Ans den interessanten Resultaten, die sich auf Beginn und
Formen der vita sexualis erstrecken, sich aber im Rahmen
eines lief. schwer wiedergeben lassen, wollen wir nur den
relativ hohen Procentsatz an venerischen Erkrankungen
(Gonorrhoe 47, “je Uleus molle 10,8°‚*ound Syphilis 6,90m»)her
vorhaben.
R. Mel eschko: Ein Fall von Blastomykose der Haut.
Der Herd befand sich auf den Nates.
J. Sele n ew: Aetioliogie der Pyodermitis.
Die pustulösen Hautafiectionen werden nicht nur durch
Staphylo- und Streptococcen hervorgerufen, sondern auch durch
Mikrococcus ureae, einen Gonococcus ähnlichen Diplococcen. S.
beschreibt einen neuen geisseltragenden Bacillns, der Eite
rung hervorruft. Ferner kommen als Erreger pflanzliche Pa
rasiten in Form der Schimmelpilze und Hefepilze, sowie tieri
sche Parasiten (Protozoen. Amoeben und Heliozoen) in Be

i. ‘agt.l

W i c h e r t.

Wratschebnaja Gaseta 1909 u. 1910.

N. L e s oh n e w : Ueber die Behandlung mit Antigonococcen
serum. (Nr. 50).
Das Antigonococcenserum wird von der Firma Par k

Davis u. Co. hergestellt und ist bisher nur in Amerika in
grösserem Maasstabe zur Anwendung gekommen und vorwie
gend bei Complicationen des ‘frippers. L. wandte das Serum
in 25 Jiallen an, in 2 Fallen acuter Urethritie posterior, in

7 Fallen von Epididymitis, in einem Falle von Collocystitis,
in 4 Fallen von chronischer Prostatitis, in öFällen von Arthri
tis gonorrhoica, bei chron. Pyelitis gon. chron. und ähnlichen
Complicationen (Fnniculitis gon. etc). lm Allgemeinen liess
sich ein günstiger Einfluss beobachten, die Gonococcen schwan
den meist nach wenigen Iujectionen, die in Zwischenräumen von
2-4 Tagen ausgeführt wurden. Eine Abkürzung der Dauer
einer acuten Gonorrhoe liess sich nicht beobachten. Weitere
Beobachtungen sind nötig, um ein endgültiges Urteil zu füllen.
W. Sm ole n ski: Zur (Jssuistik der Untschnürttng des
Penis. (Nr. 50).
Ein Bauer von 49 Jahren hatte sich einen eisernen Ring
auf den Penis nahe der Wurzel hinaufgefiihrt, wodurch star
kes Oedem der unteren Partieen des Gliedes eintrat. Der

Zweck war, eine Abschnürung durch den Ring zu bewirken,
die das Weiterschreiten einer Böte und Schwellung des Glie
des, die durch eine Quetschung entstanden waren, verhindern

tsollttlen.
Nach schwieriger Durchfeilung wurde der Ring ent

ern .

l. G e r b s m a n n: Einige Worte über das Mergal. (Nr. 2).
G. findet, dass Mergal absolut nicht besser vertragen wird,
wie andere Quecksllberpräparate bei innerem Gebrauch z. B.
Protojoduretum Hg und eine sehr schwache Wirkung entfal
tet, dabei teuer ist.

U n na und L. Golodetz: Ueber die Zusammensetzung des
Fettes in der menschlichen Haut. (Nr. 8 ttnd 4).
Uleinsäure und ihre Coniponeiiten reducieren Osmiumsäure,
die anderen Fettsänren und ihnen entsprechenden Fette be
sitzen nicht diese Fähigkeit. Die Oleinsäure verdankt diese
Fähigkeit dem, dass sie nicht gesättigt ist; nach Sättigung
mit Brom verliert sie die Osmiumsäure reducierende Eigen
schaft. Die Eiweissstofie (Protoplasma, Hornsubstanz) neh
men Osmiumsnure auf, aber reducieren sie nicht; diese Verbin
dung ist von grüner Farbe, wird durch weitere Einwirkung
anderer Substanzen schwarz. Die Oleinsäure ist vorragend in

der Basalschicht der Hornhaut concentriert. Zwischen der

Körnerschicht und der Basalschiclit findet sich eine einzelli
ge Schicht von Hornzellen — die Infrabasalschicht, die keine
Uleinsaure enthält. Die Infrabasalschicht gibt eine Reaction
auf Glycogen und enthält es wahrscheinlich in der Form des
Glycoproteides. Das Glycogen ist als Quelle der Oleinsäure
in der Hornschicht anzusehen. Das Fett der Hornschicht be
steht aus freier Oleitisänre ttnd fettsanren Aethern. Die Me
thoden der Fettiärbung (Sudan) geben eine vollkommen ge
niigetide Erklärung iiir die Bildung <<desschwarzen REHIGIIS)
aut‘ in Osramsaure gehärteten Schnitten.
A. Feinbe rg: Ein Fall von Purpura variolosa (Nr. ö).
Ein lä-jahriger recht gesunder Knabe erkrankte mit Fieber
mässigen Grades, Kopf- und Kreuzschmerzen. Am 3

.

Tage
Exanthem das aus blauroten bei Druck nicht verschwindenden
Flecken von Erbsen- bis Silberrubelgrösse bestand; auf der
Conjunctiva btilbi Blutaustritte, die Augenlider ödeniatös, auf
der Stirn, der ausseren Seite des Unterarme und Handrücken
zahlreiche kleine Knötchen, etwa solche auf dem übrigen Kör
per und Beinen, Unbesinnliclikeit, Foetoi‘ ex ore, Puls faden
förmig, Milz nicht vergrössert, Blutungen aus Nase und Ohren.
Exitus nach 2 Stunden. Der Knabe war 2 mal im 1

.

und 10.
Lebensjahr geimpft worden. doch ohne Erfolg. In der Nach
barschaft waren mehrere Pockenfälle beobachtet worden. Au
tor hält den vorliegenden Fall fiir eine Purpura variolosa,
eine sehr seltene Form der Variola (11/2-590 nach verschie
denen Autoren).
Th. K ob y l in s k i: Experimentelle Beiträge zur Frage über
die Isolation der Ureteren (Nr. 6).
Die an Tieren ausgeführten Experimente zur Freilegung
und Isolierung der Ureteren gelangen vollkommen und ver
liefen ohne nachherige Schädigung der Tiere.
M. Fabrikant: Operative Entfernung eines Steines des
Uieteis. (Nr. (

i, 7 und S).
Bei einer 17-jahrigen jungen Person, die an starken perio
disch sicli verstärkenden Koliken im Leibe und Schmerzen in der
Blase beim Urinieren litt und ganz abgemagert und geschwächt
war, zeigte die Röntgenaufnahme einen im rechten Ureter
eingekleinmten Stein, der operativ entfernt wurde. Heilung.
L. E i nis: Ueber eine Varietät der Pruiigo aestivalis. (Nr.8).
E. unterscheidet eine besondere Foim der Prurigo aestivalis

H u tchin so n‚ die im Auftreten von kleinen Gruppen von
Knötchen auf den lfingerriicken der 1 und 11 Phalange, hätt
tig symmetrisch beider Hände besteht und von starkemJucken
begleitet ist. Die Knötchen können sich auf den Handrücken
ausbreiten und verschwinden meist in 3-4 Wochen. Therapie:
lchtyolpaste mit Menthol.
W. Schamari n: Ueber krebsige Neubildungen der männ
lichen Geschlechtsorgane. (Nr. 12).

S
.

beschreibt einen Fall von Carcinom des Penis, der von
dem Frenulum ausging, bei einem 60-_jahrigen‚gesunden Manne.
Schnelles Wachstum der Geschwulst. Amputation des Gliedes,
Attsschabung derheistendrüseti, Heilung noch nach 8 Monaten
vollkommen.

Schiele.

Pathologie und Therapie.

Russki Wratsch. 1910.

A. Braunstein: Zitr Frage über die Selbstheilung des
Krebses. (Nr. 3).
Klinisch und experimentell tnuss das Factutn der teilweisen
ttnd vollständigen Heilung des Krebses als feststehend be
trachtet werden. Das menschliche und tierische Organismus
kann die Fähigkeit besitzen, hemmendauf das Wachstum der
bösartigen Geschwülste eiuzttwirken. Die Selbstheilung des
Krebses geht wahrscheinlich vor sich durch Bildung von
Antikörpern, in Gestalt von Cytolysinen. Klinische und ex
perimentelle Beobachtungen geben zur Hoflnung Veranlas
sung, dass inau in Zukunft auch auf nicht operativem Wege
gegen den Krebs vorgehen kann, was die Kankrologie er
streben soll.
l’. K o s l o w s k i: Zur Serumbehandlung des Tetanus. (Nr.3).
Von 12 Kranken mit Tetantts. die mit Serum behandelt
worden waren. starben 6 und genasen 6

.

Von diesen waren

5 leichten und mittleren und ntir 1 schweren Grades. Infolge
dessen kann Verf. einer Zweckniltssigkeit der Serunibehaitd
lung bei Tetanus nicht zustimmen.
W. Kl i m e n k o: Bakteriologische Untersuchung des Blutes
Keuchhustenkranker und mit Keuchhusten inficierter
Tiere. (Nr. 4).
Während des convulsivem Stadiums wird bei kranken Kin
dern Bakteriämie in der Regel nicht beobachtet. Die Mög
lichkeit ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass in den
letzten Lebenstagen in seltenen Fällen dieselbe doch vor
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handen ist. Soweit man die Ergebnisse von Tierexperimenten
auf den Menschen übertragen kann, ist das wohl zuzugeben.
Die Blutuntersuchung beim Keuchhusten vom bakteriolo
gischen Standpunkte aus spricht dafür, diese Krankheit als
locale Infection der Atemwege anzusehen.

J. Studs inski: Ueber den Einfluss subcutaner Injectionen
von Gelatine bei Nierenkrankheiten. (Nr. 4).
In gewöhnlichen therapeutischen Dosen hat das Gelatin auf
die Urinmenge und das specifische Gewicht keinen Einfluss.
Bei chronischen interstitiellen und parenchymatösen Erkran
kungen ohne Blutungen ist es unschädlich, erhöht nur in

einzelnen Fällen, aber auch nur auf kurze Zeit, den Eiweiss
gehalt und die pathologischen Formelemente. Bel parenchy
matösen Blutungen dagegen stillt oder verringert es die Blut
ausscheidung nicht, sondern im Gegenteil, verstärkt dieselbe,
deshalb ist e

s in diesen Fällen fraglos contraindiciert.
A. Juschts c h e n ko: Untersuchung der Erscheinungen
von Selbstvergiftung bei Geisteskranken und bei Tieren
mit Functionsstörungen der Schilddrüse. (Nr. 4).
Experimentelle Untersuchung.

N. Georgiew ski: Urobilinurie als beständige Erschei
nung bei Recurrens. (Nr. 4).
Urinuntersuchungen bei Gesunden und Kranken zeigten,
dass Urobilinurie nie angetroffen wird, auch nicht bei Fie
bernden, sondern mehr oder weniger deutlich nur bei Re
currens zu sehen ist. Als Beweis werden 4 Krankenge
schichten angeführt.

M. Margulies: Reaction der Complementbindungbei Schar
lach. (Nr. 5).
Alle Fälle von Scharlach, compliciert mit Streptococcen,
geben eine positive Reaction der Complementbindung. Die
Mehrzahl der Fälle von gewöhnlichem Scharlach (80 pCt.),
welche ohne Complicationen mit '' verlaufen,geben in dieser Beziehung ein negatives Resultat.

M ühl ein.

Geburtshilfe und Gynäkologie.

Russki Wratsch 1909 u. 1910.

L. Ok in schiz. Einfluss von Auszügen aus der Nachgeburt
auf die Muskulatur der Gebärmutter. (Nr. 42)
Auszüge aus der Nachgeburt wie aus den Ovarien halten
augenscheinlich die nach Entfernung der Ovarien eintretende
Uterusatrophie auf
Th. T

.
awild a row. Transplantation des Ureters in die

Blase während einer Uterusexstirpation nach erweitertem
vaginalen Verfahren (S c h u chard t)

.

Diese Etappe der Operation ist durchaus nicht eine so ge
fährliche, wie viele Autoren e

s glauben. Man kann dieTrans

"n ohne besondere Mühe ausführen, wie e
s

ein von

.. genau beschriebener Fall zeigt, wobei auch ein grosses
Stück des Ureters exstirpiert wurde. Als Bedingung einesg" Ausganges ist unbedingt notwendig Schutz der
telle vor Infection, Fehlen von stärkerer Anspannung des
transplantierten Ureters und geringe Zahl der denselben an
die Blase fixierenden Nähte.

P
.

Korolkow. 1
)

Elektrischer Thermostat. 2
)

Elektrische
Couveuse für unausgetragene Kinder. 3) Elektrischer Pa
steurisator für Milch und Nährboden. 4) Elektrischer Kol
ben für subcutane und intravenöse Kochsalzinjectionen.

5
)

Elektrischer Sterilisator für Arzeneimittel und Elek
trischer Sterilisator zum Kochen chirurgischer Instru
mente.
Alle Gegenstände sind im Verein der Kinderärzte in St. Pe
tersburg demonstriert.
W. Orlow. Ueber Erweiterung der Indicationen zur Entfer
nung der Fibromyome des Uterus. (Nr. 50).
Das Fibromyom des Uterus ist keine indifferente Neubil
dung, sondern hat eine Einwirkung auf die andren Organe
(Herz, Nervensystem). Wenn locale Erscheinungen (Schmerzen,
Blutungen) bereits vorhanden sind, so müssen die Verände
rungen im Organismus schon grösser sein. Bösartige Verän
derungen machen sich in der ersten Zeit durch keine klini
schen Erscheinungen geltend. Das Climacterium bedingt keine
Verkleinerung oder Verschwinden der Geschwülste. Letztere
sind häufig combiniert mit Entzündungen der Tuben und Eier
stöcke, so dass die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen
ist, dass dieselben sich in einzelnen Fällen durch eine Entzün
dung entwickeln. Die Operation muss also schnell vorgenom
men werden, bevor sich locale Erscheinungen bilden, da dann
der Chancen für einen günstigen Ausgang die besten sind.

G
.

Dawidow: Wiederholter Kaiserschnitt nach extraperi.
tonealer Methode. (Nr. 50).
Der beschriebene Fall ist darin interessant, dass der Kai.
serschnitt bei ein und derselben Kranken 3 mal ausgeführt
wurde mit günstigem Ausgang für Mutter und Kind. Das

3
.

Mal wurde derselben extraperitoneal vorgenommen.

H. Thomson: Anwendung von Gummihandschuhen und di
e

Sterilisation derselben. (Nr. 51).
Beschreibung eines Apparates.

A. Sternberg : Einfluss der Schwangerschaft und Geburten
auf den Verlauf der Lungentuberculose. (Nr. 3).
Schwangerschaft ist stets als ernste Complication bei der
Lungentuberculose zu betrachten, abgesehenvom Stadiumder
Krankheit und der socialen Stellung der Kranken. Wie eine
jede Complication, so indiciert auch Schwangerschaft ärzt
lichen Eingriff. Künstliche Unterbrechung in den ersten 3

Monaten erfordert der Zustand der Mutter. Der Arzt hat,we
der das moralische Recht noch wissenschaftliche Anhaltspunkte
ein Fortdauern der Schwangerschaft anzuraten.
Die Perspective, die sich jetzt in der Behandlung derTu
berculose durch active Immunisation mit Tuberculinen er
öffnet, gibt Grund zur Hoffnung, dass schwindsüchtige Frauen,
welche bis zu grossen Dosen immunisiert sind, die Schwan
gerschaft und Geburten ohne Nachteil für ihre Gesundheit
überstehen können.

M ühlen.
Wratsch. Gaseta. 1909und 1910.

A. Myker tschjan tzu. W. De c h tjarewa: Ueber di
e

Anwendung des Ovarin - Poehl bei Amenorrhoea.
(Nr. 44).
Die Autoren beschrieben 7 Fälle von Amenorrhoe, in denen

e
s gelang durch Anwendung von Ovarin -Poehl Menses

hervorzurufen. In 2 Fällen schwanden die Beschwerden, ohne
dass sich die Regeln einstellten.

G. Les ment: Zur Frage der Uterusinversion. (Nr. 46,47)
L. beschreibt 5 Fälle von Uterusinversion und betont neben
den gewöhnlich angeführten Gründen für das Zustandekom
men die Veränderungen Einrisse, Narben etc. am Mutter
munde, die diesen sich leicht erweitern lassen. Was die The
rapie anlangt, ist die manuelle Reponierung die beste Methode,
gelingt e

s

so nicht, so ist zu tamponieren oder der Colpeu
rynter zur Erweiterung des Muttermundringes. In nicht re

ponierbaren Fällen ist nach Knötn er resp. nach Piecoli

Mor isan i zu operieren.
A. Mykerts c h ja ntz: Das Mammin - Poehl, ein neues
Mittel zur Behandlung von Fibromen und chronischer
Entzündungen des Uterus. (Nr. 1 u
.

2).
Schilderung verschiedener Krankengeschichten, auf Grund
derer Autor zu dem Schlusse kommt, dass das Mammin
Poehl eine Verkleinerung resp. Schwinden von Fibromen
des Uterus bewirke, Uterinblutungen und Uterusentzündungen
zum Schwinden bringe, die Menses regele, Schmerzen und
Fluss beseitige etc. Bevor man sich zu einer Operation ent
schliesst, sollte man bei Fibromen der Utera immer 1–2 Mo
nate lang das Mammin versuchen. Die besten Aussichten auf
Heilung slnd vorhanden, wenn die Fibrome noch eine gewisse
Grösse nicht überschritten haben, der Uterus einer Grösse
entspricht, die dem 4–5. Schwangerschaftsmonate gleich
kommt. Mammin ist ferner in allen Fällen von Fibrom anzu
wenden,wo eineOperation infolge von Herzfehlern etc. unmög
lich, es ist absolut unschädlich. Bei chronischer Metritis und
Blutungen wirkt es anämisierend auf den Uterus und stillt
die Blutungen bedeutend energischer wie Hydrastis canadensis
und andere Präparate. Die Dosis beträgt bei chron. Metritiden

3 Tabletten à 05 Mammin pro die, bei Fibromen 4–6 Tablet
ten mit den Speisen. Es kann ohneSchaden monate-, ja jahre
lang eingenommenwerden.

A
. Bortkewitsch : Zur Lehre von dem Myoma sarcoma

todes uteri. (Nr. 3
,
4
,

5).
Autor beschreibt den Fall einer 40-jährigen Bäuerin, bei
der ein Uterustumor diagnosticiert und mitsamt dem Uterus
entfernt wurde. Die mikroskopische Untersuchung ergab
Myoma sarcomatodes. Nach wenigen Wochen wiederum
Schmerzen der Tube, allgemeine Cachexie und Tod. Die kli
nische Symptome glichen zuerst denen bei einer Graviditas
interstitialis; der Tumor zeigte ein sehr schnelles Wachstum und
kurz nach der Operation Recidiv mit vielfachen Metastasen,
was selten beobachtet wird. Bei der mikroskopischen Unter
suchung des Tumors fanden sich alle Characteristica einer
sarcomatösen Degeneration eines Leiomyoms.

S c h ie le.

Herausgeber Dr. Franz Dörbeck. Buchdruckerei von A
.

Wienecke, Katharinenhofer Pr. Nie -
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Die Schädigung des Auges durch Licht und ihre
Verhütung,

Vortrag, gehalten auf dem II. kurl. Aerztetage in Ilbau am
30. V. 1910. -

Von

Dr. Braun- Libau.

Dass durch Blendung mit Licht das Auge in empfind
licher Weise geschädigt werden kann, ist seit altersher
bekannt. Aber erst in neuerer Zeit hat man die Art
dieser Schädigung genauer untersucht und sich die auch

in praktischer Hinsicht wichtigen Fragen vorgelegt: wird
das Auge durch bestimmte Strahlen geschädigt, und wie
können wir uns am besten gegen diese Schädigung schützen?
Seitdem moderne Lichtquellen, wie Auerlicht, elektri
sches Glühlicht etc. zur Beleuchtung von Arbeitsräumen
verwandt werden, fällt es auf, dass häufig Patienten mit
Klagen über erhöhtes andauerndes Blendungsgefühl, über
verschiedene asthenopische Beschwerden kommen, als
deren Ursache sie die moderne Beleuchtung betrachten.
Diese Beschwerden schwinden erst, wenn die Lichtquelle
geändert oder das Auge entsprechend geschützt wird;
dasselbe gilt von so manchen hartnäckigen Bindehaut
katarrhen, die erst der Heilung zugeführt werden können,
wenn die Arbeit bei der grellen Lichtquelle sistiert
wird. Alle diese Erscheinungen weisen darauf hin,

dass unseren modernen Lichtquellen andere Eigenschaften

zukommen müssen als den früheren, und dass diese
Eigenschaften sie für unser Auge ungeeigneter machen.
An der Lichtstärke allein kann e

s

nicht liegen, d
a viel

helleres Tageslicht für gewöhnlich unsere Augen nicht
belästigt, die Ursache muss vielmehr in der verschiedenen
Zusammensetzung des Lichtes zu suchen sein.– Eder,
Elson , Staerkle und neuerdings Schanz und
Stockhausen, die sich mit dieser Frage beschäf
tigten, fanden denn auch, dass im elektrischen, Auer
Acetylenlichte die Menge der ultravioletten Strahlen

in derselben Lichtmenge eine bedeutend grössere ist als

im Petroleum-, Kerzen- und gewöhnlichen Gaslicht.
Diese letzteren Lichtquellen brennen bekanntlich sehr
verschwenderisch, nur ein verhältnismässig kleiner Bruch
teil der im Beleuchtungsstoffe vorhandenen Energie

kommt dem gewollten Zwecke, der Lichterzeugung, zu
gute, wird als leuchtende Strahlung nutzbar. Es war
daher die Beleuchtungstechnik von jeher bemüht, die
Temperatur der Lichtquellen immer mehr zu steigern,
einmal um grössere Lichtstärken zu erzielen, zum an
dern das Licht im Preise billiger zu gestalten. Die
Fortschritte, die die Beleuchtungstechnik in den letzten
Jahrzehnten durch die Einführung des Auerbrenners und
des elektrischen Glühlichts in hygienischer und ökono
mischer Beziehung gemacht hat, sind nicht zu verkennen.
Die Qualität des Lichtes wurde durch die grössere Aehn
lichkeit mit dem Tageslichte eine bessere, es wurde die
unnütze und lästige Wärmestrahlung wesentlich ver
mindert, ebenso die Entwicklung von Nebenproducten,
mithin die lichtspendende Kraft bedeutend besser ausge
nutzt, andererseits aber das Licht immer reicher an
ultravioletten Strahlen. Es wächst nämlich mit stei
gender Temperatur die Energie jeder Wellenlänge und
dabei wird die Energievermehrung um so grösser, je

kleiner die Wellenlänge ist, oder mit anderen Wor
ten, je höher die Temperatur eines leuchtenden Kör
pers ist, desto grösser ist der Anteil der ultra
violetten, nicht sichtbaren Strahlen an der Gesamtstrah
lung. Schanz und Stockhausen machten sich zur
Aufgabe, experimentell und auch qualitativ die Zunahme
der ultravioletten Strahlen mit der Entwicklung der
Leuchttechnik bis auf den heutigen Stand genauer fest
zustellen und die verschiedensten Lichtquellen darauf zu

vergleichen. Auf Grund dieser Untersuchungen unter
scheiden sie arme, relativ arme und an ultravioletten
Strahlen reiche Lichtquellen. Zu den ersteren gehören:
die römische Olivenöllampe, die Kerzen und die offenen
Rüböllampen, e

s folgen dann die Rüböllampen mit Cy
linder, die Petroleumschnitt- und Rundbrenner, die Gas
Schnittbrenner und die Gasorgandbrenner; zur dritten
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Klasse gehören alle Lampen, die mit einem Glühstrumpf

ausgerüstet sind. Noch reicher an ultravioletten Strahlen

als diese sind aber das Acetyleulicht, alle elektrischen

Glühlampen und besonders alle Bogenlampen und Queck
silberdampflampen. — Wir unterscheiden bekanntlich im
allgemeinen 3 Arten von Lichtstrahlen: die ultraroten
(sog. Wärmestrahleu), die leuchtenden und die ultra

violetten. Nach Wellenlängen bezeichnet würde der

ultrarote Teil bis 760 an sich erstrecken, der leuch
tende Teil von 760- c. 400 resp. 396 (in (Frauen
hofersche Linie 11). Die Strahlen von kürzerer Wellen
lange als 400 an bezeichnen wir als ultraviolette; ent
sprechend ihrer kürzesten Wellenlänge sind sie von
allen Strahlen des Spectrums am stärksten brechbar und

bilden daher das Ende des Spectrums. Von allen diesen

Strahlen des Spectrums nimmt unsere Netzhaut eine

relativ kleine Menge, etwa von 760 np. (rot)-39ß an
(violett) wahr. Die ultravioletten Strahlen vermag un

sere Netzhaut nur dann wahrzunehmen, wenn die Strahlen

des sichtbaren Spectrums sorgfältig abgeblendet sind,
nur dann werden sie dem Auge als ein schwach-grauer

Schein, den wir als lavendelgran bezeichnen, sichtbar.
So sahen Helmholtz, Soret, de C hardonnet
und Andere das'Spectrnm nach rechts hin bis zur Wel
lenlänge 300 an, von Maxart wird sie sogar bei 210p.p.
gefunden. Brücke glaubte, dass sämtliche ultravio
letten Strahlen von den Augeumedien absorbiert wür

den, bevor sie zur Netzhaut gelangen, und daher nicht

wahrgenommen werden. Donders wieder hielt die
Netzhaut überhaupt für. unfähig, auf ultraviolette
Strahlen mit" einer Lichtempfindung zu reagieren. Heute
wissen wir, dass die Augenmedien, vor allem die Linse,
einen grossen Teil der ultravioletten Strahlen absorbieren,
dass aber ein Teil doch bis zur Netzhaut gelangt. Um
bei einer Lichtschädigung des Auges über den dabei in

Betracht kommenden Strahlenbezirk urteilen zu können,
müssen wir die Absorption der Augenmedien, der Horn
haut, des Kammerwassers, der Linse und des Glaskör

pers kennen. Darüber liegen eine ganze Reihe von

Untersuchungen vor, aber die verschiedenen -Untersucher

gelangten dabei zu recht abweichenden Resultaten. So

fand Brücke bei Prüfung mit lichtempfindlichem Pa
pier, dass die Absorption der Linse des Ochsenauges
unmittelbar ausserhalb des sichtbaren Spectrums beginnt,
Donders dagegen, dass die Linse auch den Strahlen
von grosser Brennbarkeit kein, Hindernis bot. Weiter hat
de Chardonnet mit elektr. Bogenlicht und Brom
silberplatten die Durchdringlichkeit der Augentnedien
verschiedener Tierarten geprüft. Er fand bei verschie
denen Tierspecies und Altersstufen wesentliche Diiie

renzen. Beim Menschen beginnt nach ihm die Absorp
tion der Linse direct hinter der 11. Linie (bei 397 (in),
um bei M. (372 p-p.) vollständig zu werden. Damit

stimmen die Befunde von Schulek (durch photogra
phische Aufnahmen des Sounenspectrums gewonnen) gut
überein. Schanz und Stockhausen erzeugten mit
einer Quarzlinse das Bild des Lichtbogens einer starken
Bogenlampe und brachten in dieses Bild die zwischen

2 Quarzplatten eingeschlossenen Augenmedien, deren

Absorptionsvermögen sie feststellen wollten. Hinter den
Quarzplatten war eiu-Quarzspectograph so aufgestelludass
die Lichtstrahlen, die die Augenmedlen passiert hatten,

in den Spalt desselben fielen. Sie stellten so lest, dass
die Hornhaut des menschlichen Auges die ultravioletten

Strahlen von weniger als 320 an Wellenlänge stark, von
300 np. Wellenlänge an vollständig absorbiert. Die

ultravioletten Strahlen von mehr als 320 an Wellen
länge dringen in das Augeninnere, sie werden vom Kam

merwasser nicht absorbiert, gelangen zur Linse, die sie

ausserordentlich intensiv verschluckt. Die Strahlen von

weniger als 376 (in Wellenlänge werden vollständlg vou

ihr absorbiert, nur im jugendlichen Alter gelangt ein ge

von ihnen durch die Linse hindurch zur
Netzhaut. An der Fluorescenz der Linse sind die
Strahlen von weniger als 375 p.,u.Wellenlänge nur wenig
beteiligt. Die Fluorescenz der Linse wird vor allem
von den Strahlen von 400-375 an Wellenlänge verur
sacht. Weiter untersuchte Birc h-Hirscltfeld eine
Anzahl von Kalbs-, Schweins- und Rindsaugen, deren
iiornhäute, Linsen und Glaskörperflüssigkeit zwischen

Quarzplatten in den Strahleukegel und vor dem Quarz
spectrographen eingeschaltet wurden. Es ergab sich,
dass die Absorption der Hornhaut verschiedener Augen
der gleichen "und verschiedenen Tierspecies nur sehr
geringe Differenzen darbietet. Als Grenze ergibt sich
eine Wellenlänge von 3064141 Wellenlänge. Die Absorp
tion der Hornhaut ist mithin etwas grösser als diejenige
des gewöhnlichen Glases, dessen Absorptionsgrenze etwa
bei 3001m liegt. Für den Glaskörper in l cm. dicker
Schicht fand er die Grenze bei 300 an, gleichviel ob der
Glaskörper von Rind, Kalb oder Schwein geprüft wurde.
Dagegen boten sich bei der Linse nicht unwesentliche

riuger Teil

Differenzen; am grössten war die Differenz für die Linse
des Kaninchens, deren Absorptionsvermögen zwischen
330 und 390 pp. schwankte. Für die Linse des Kalbes
lag die Grenze im Durchschnitt bei 328 pp, während die
Linse des Rindes zwischen 370—400 an absorbierte.
Hieraus folgt, dass, wie auch de Chardo n net au
nimmt, individuelle Schwankungen im Absorptionsver
mögen der Linse für kurzweiliges Licht vorkommen,
und dass dieses mit zunehmendem Alter des Tieres eine
beträchtliche Zunahme erfährt. Dass solche erhebliche
individuelle Differenzen auch beim Menschen vorkommen,
dafür scheinen die Befunde von Schanz und S tock
hausen zu sprechen. Dieselben hatten Gelegenheit,
‘2 Kinderangeu zu‘ untersuchen, von denen das eine
wegen einer schwereuVerletzuug das andere wegen
Gliom entfernt werden musste, in beiden Augen ‚waren
Hornhaut und Linse noch normal. Es zeigte sich, dass
die Hornhaut beider ‘Augen die Strahlen etwa bis zur
Glasgrenze absorbierte, die Linsen aber erhebliche Diffe
renzen im Absorptionsvermögcn darboten, während die
Linse des Gliomauges nur ein sehr geringes Absorptious
vermögen ——wenig grosser als das der Hornhaut —
besass und fast garnicht iiuorescierte, absorbierte die
Linse des Verletzungsauges wesentlich mehr.. Dass beim
Menschen auch mit zunehmendem Alterdie Absorption
eine bedeutendere wird, dafür scheint die auflallende
Tatsache zu sprechen, dass altere Leute das Spectrum
durchschnittlich weniger weit nach dem ultravioletten
Teile hin sehen, als jüngere. -— Wenn wir nun zur Be
trachtung der Schädigungen des Auges durch Licht
übergehen, die bisher klinisch und experimentell beob
achtet worden sind, so haben wir als_ leichteste, wenn
auch sehr unangenehme Blenduugsfolge eine Sc h a
digung am ‚vorderen Augenabschnitt zu
erwähnen, die wir als Ophthalmia electrica
bezeichnen - die heftigsten Augenentzündungen dieser
Art sind an Personen beobachtet werden, die am elek
trischen Lichtbogen beschäftigt waren, daher der Name.
Die Symptome derselben sind folgende: mehrere Stunden
nach der Blendung stellt sich ein Reizzustand des vor
derenAugenabschnitts ein mit Lichtscheu, Tränenfluss
und meist heftigen ‚Schmerzen, die im Verlaufe der
nächsten 6-8 Stunden eine furchtbare Höhe erreichen.
Der Kranke hat das Gefühl, als ob tausend scharfkan
iige Fremdkörper zwischen den Lidern und dem Auge
hin- und herrollen, die Lider sind krampfhaft geschlossen,
und jede Annäherung eines Lichtes steigert die Qualen
des Kranken ins Unerträgliche. hleist- sind nur die Lider
und die Bindehaut gerötet und geschwellt‚ in schweren
Fallen aber auch die Hornhaut getrübt und die
Iris hyperämisch. -Die Netzhaut ist in der Mehrzahl der
Fälle nicht beteiligt. Nach einigen Tagen bilden sich
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die Erscheinungen zurück, meist ohne Folgen zu hinter
lassen. Dieses Krankheitsbild kann auftreten ausser

nach Blendung mit künstlichem Licht, das reich an kurz
welligen Strahlen ist, auch’ nach Schueeblendung auf
hohen Bergen durch das von der Schneelläche reflec
tierte Sonnenlicht, weiter nach Kurzschlussblendung und

Blitzblendung. Experimentell hat diese Symptome der
kürzlich verstorbene Stockholmer Ophthalmologe Wid
m ark mit elektrischem Bogenlicht an Kaninchenaugen
erzeugt. Dass die elektrische Ophthalmie auf Blendung
durch kurzweiliges Licht zurückzuführen ist — in erster
Linie kommen hier die Strahlen von geringerer Wellen
länge als 300 ptp in Betracht, die garnicht ins Augen
innere eindringen können, aber von Bindehaut und Horn
haut stark absorbiert werden — dafür spricht der Um
stand, dass diese charakteristischen klinischen Symptome
nur nach Blendung mit solchem Lichte auftreten, das
reich an kurzwelligen Strahlen ist, und weiter der Vcr
lauf der Entzündung, die sich erst viele (6-8) Stunden
nach der Einwirkung zu ihrem Culminationspunkte stei

gert, trotzdem zur Zeit das schädliche Agcus nicht mehr
wirkt, während bekanntlich die Entzündungserschei

nungen, die durch ultrarote Strahlen verursacht werden,

vom ersten Augenblicke an sich bemerkbar machen
und nach Einwirkung der Strahlen rasch wieder ver
schwinden. Birch-Hirschfeld hat die Verände

rungen der Bindehaut bei Ophthalmia electrica auch

anatomisch untersucht und vor allem eosinopbile Zeilen
im Secret, Plasmazellen, Lymphc- und Leukocyten im
subepithelialeu Gewebe angetroffen. Blendete er die
Kaninchenbindehaut sehr häufig (mehr als 100 mal) mit
dem Lichte der Uviollampe in kurzen Zwischenräumen,
so liessen sich auch eigenartige Veränderungen am Epi
thel und im snbepithelialen und prätarsalen Gewebe

hervorrufen, die den Veränderungen beim Frühjahrs
katarrh ähnlich sind. Diese Befunde sind insofern in
teressant, als neuerdings die Conj. vernalis von manchen

Seiten auf Lichtwirkung zurückgeführt wird. — Weiter
sind die Schädigungen der Linse durch Licht anzu
führen. Widmark und Hess haben experimentell
nachgewiesen, dass nach intensiver und langdauernder
Blendung das Kapselepithel der Versuchstiere Degenera
tiouserscheinungen darbieten kann, die von Linsentrü

bung gefolgt sind; H ess gelang es, bei Fröschen, Meer
schweinchen und Kaninchen Zell- und Kernzerfall des
Kapselepithels im Pupillargebiet zu erzeugen, hinter dem
Papillarrand hatte sich ein Regenerationswall gebildet.
Um die Strahlenschädigung der Linse verstehen zu können,
müssen wir etwas näher auf das Phänomen der Fluo
rescenz eingehen, das sich bei Einwirkung kurzwelligen
Lichtes geltend macht. Von den meisten Autoren wird
die Fluorescenz als eine Umwandlung kurzweiliger,
ultravioletter Strahlen in langwelligere, sichtbare ge
deutet. Das Fluorescenzlicht besitzt nach I-lelmholtz
grössere Wellenlängen, als dasjenige, das die Fluorescenz

erregte, und ein fluorescierender Körper absorbiert merk
lich stets diejenigen Strahlen, die seine Fluorescenz er

regen. Die Fluorescenz der Linse ist ein physikalischer
Vorgang, wie diejenige der Chininlösung, des Kalium
platincyanürs u. s. w., eine nachweisbare Veränderung
der lluorescierenden Substanzen findet nicht statt, weder
durch Nachlassen des Phänomens, noch durch Abgabe
von Wärme. Schanz und Sto ckhause.n nehmen
einen anderen Standpunkt ein: sie führen die Fluores
cenz der Linse nicht auf eine Umwandlung ultravioletter
Strahlen in Strahlen verschiedener Wellenlänge inner
halb des Bereiches des sichtbaren Spectrums, sondern
auf ein Sichtbarwerden der ultravioletten Strahlen von
350-400 Wellenlänge zurück. Sie schliessen aus ihren
Versuchen, dass das Fluorescenzlicht der Linse kein
gemischtes Licht, sondern lavendelgrau, eine Spectral
fatbe sei. Neuerdings jedoch scheinen sie diesen Stand

punkt verlassen zu haben, denn in ihrer letzten Arbeit
halten sie es für festgestellt und bestätigt, dass die

Linse einen grosseu Teil der kurzwelligen Lichtstrahlen
in langwellige umwandelt, und geben zu, dass es sich

schwer entscheiden lässt, ob es sich bei der Wahrneh

mung des Lavendelgrau um eine directe Wahrnehmung
der ultravioletten Strahlen handelt oder um Wahrneh

mung des Fluorescenzlichtes der Netzhaut. Die Fluores

cenz der Linse ist so intensiv, dass die klare Linse aus
sieht, als wäre sie vollständig cataractös. Dass nicht

nur die ultravioletten, sondern auch die sichtbaren

Strahlen an der Fluorescenz der Linse beteiligt sind,

hat Vogt festgestellt; mit einem Lichtfilter, der die
ultravioletten Strahlen ganz absorbierte, blaue und vio

lette noch hindurchliess, konnte die Fluorescenz der Linse
nicht ganz zum Schwinden gebracht werden. Erst wenn
auch blaue und violette Strahlen ausgeschaltet wurden,

schwand sie vollständig. Schulek, Schanz und
Stockhausen sind der Ansicht, dass das Fluores
cenzvermögen der Linse nicht nur im fortschreitenden

Alter mit der Sclerosieruug des Linsenkernes, sondern

auch im jugendlichen Alter nach intensiver, längerer
Bestrahlung abnimmt. In dem Masse, wie die Linse
nach dem 30. Lebeusjahre immer deutlicher eine

gelbe Färbung annimmt, schwindet immer mehr und
mehr die Fluorescenz und nimmt die Absorption zu.

Diese grosse Absorptionsfähigkeit der alternden Linse
für ultraviolettes und später sogar das auschliessende

violette und blaue Licht brachte schon de Chard on
net auf die Idee, dass das liuseulose Auge das Spec
trum weitet nach rechts wahrnehmen müsse als das ge

sunde, uud in der Tat ergaben Widmarks Unter
suchungen an Aphaklschen (und zwar an seniler Cata
ract Operierten), was auch Schulek bestätigt, dass für
das linsenlose Auge die Grenze zwischen sichtbarem und
unsichtbarem Licht sich durchschnittlich deutlich weiter
nach rechts verschob als für das gesunde, woraus folgt,
dass die Netzhaut Aphakischer den ultravioletten
Strahlen in höherem Masse ausgesetzt ist als die Ge
sunder. Birc h- Hi rsch feld dagegen halt nach seinen
Beobachtungen die Ansicht von Schulek, Schanz
und S tockhaus en nicht für wahrscheinlich, er konnte
weder an der Kaninchenlinse nach 5—6-stündiger Be

strahlung mit dem Lichte der Uviollampe, noch an der

Linse eines 85-jährigen eine merkliche Abnahme der

Fluorescenz nachweisen. Aus alledem ersehen wir,
dass die Ansichten der einzelnen Forscher hier stark

auseinaudergehen, und dass wir zur Zeit die Antwort
auf die Fragen, worauf beruht die Fluorescenz der

Linse, ist sie ein coustantes Phänomen, oder erleidet sie
eine Abnahme nach intensiver Bestrahlung oder mit
zunehmendem Alter, noch schuldig bleiben müssen. —

Eine höchst eigentümliche, charakteristische Linsentrtlbung,
die neuerdings ebenfalls hauptsächlich auf Einwirkung
kurzwelligen Lichtes zurückgeführt wird, ist der Glas

bläserstar. Bei vielen Glasbläsern nämlich entwickelt

sich in relativ jungen Jahren, meist anfang der vier
ziger Jahre, eine kreisrunde Trübung am hinteren Pol
der Linse. Hat diese längere Zeit bestanden, so be
ginnt sich auch eine Trübung am vorderen Linsenpole
einzustellen. Mit der Zeit bildet sich eine Linsentrübung
heraus, die vom hinteren zum vorderen Liusenpol zieht

und schliesslich das ganze Gebiet der Linse ausfüllt,
soweit es bei der Arbeit vor dem Glasofen von den
Lichtstrahlen getroffen wird. Nur der Teil der Linse
wird befallen, der von der Iris nicht gedeckt ist, die
Peripherie der Linse ist dabei vollständig klar. Es’ ist
dies eine ganz charakteristische Starform‚ die sonst

nicht vorkommt. Zur Erklärung dieser eigenartigen Star
form sind die verschiedensten Ansichten ausgesprochen
worden. Peters glaubte, dass der Star der Giasbläser
mit der durch, das Blasen erzeugten Stauung in den
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Vortexvenen in Verbindung zu bringen sei; daraus
würde sich aber nicht erklären lassen, warum der Glas
bläserstar lange Jahre nur auf einem Auge und immer
in dem Auge zuerst vorhanden ist, das der Glasbläser
dem Glasofen zukehrt. Meyhöfer beschuldigte als
wesentliche Ursache der Starbildung den starken Was

serverlust des Körpers durch Schwitzen, derselbe schaffe
für das Auge Bedingungen, die die Bildung der Star
triibung veranlassen. Dagegen weist (Jram er darauf
hin, dass der Glasbläser durch häufiges Trinken den
Verlust ausgleiche, ausserdem habe man die Beobach
tung gemacht, dass staroperierte Glasmacher eher zu

grosser Behäbigkeit, als zu einer infolge der riesigen
Schweissentwicklung zu erwartenden Abmagerung nei

gen, ausserdem zeigen andere Feuerarbeiter (Eisengiesser,

Schmiede, Heizer) keine dem Glaemacherstar ähnliche

Starformen, obgleich sie ebenfalls grossem Wasserver

luste ausgesetzt sind. Leber endlich meinte, dass die
Wasserverdunstung an der I-Iornhautoberliäche und der

starke Wasserverlust durch Schwitzen des ganzen Kör
pers eine stärkereConcentration des Kammerwassers ver

anlasse, die ihrerseits die Ursache zu der Linsentrübung

abgibt. Dann müsste aber zuerst eine Trübung am vor
deren und nicht, wie es beim Glasmacher der Fall ist,
am hinteren Linsenpol auftreten, ferner ist die Linse
vor der directen Einwirkung der Wärmestrahlen durch
die Hornhaut und das Kammerwasser erheblich geschützt.
Cramer kommt auf Grund rein klinischer Erwägungen
zu dem Schlüsse, dass die directe Ursache der Starbil
dung der Glasbläser die langjährige Einwirkung der
chemischen Strahlen ist, während die Hitze nur ein unter
stützendes Moment darstellt. Schanz und Stock
hausen legten die Verhältnisse fest, unter denen der
Glasbläser Tag fiir Tag arbeitet, sie massen die Tempe
ratur am Glasofen, die Temperatur des flüssigen Gla
ses, die Lichtmenge, die der Glasofen ausströmt, und
untersuchten dieses Licht während einer ganzen Arbeits
periode spectrographisch und konnten so die Schluss
folgerung Cramers bestätigen. Sie fanden, dass das
Licht, das der Glasofen ausstrahlt, ultraviolette Strah
len bis etwa 320m» Wellenlänge enthält, und dass darin
am intensivsten die ultravioletten Strahlen von 400—
350m» Wellenlänge —- darunter schwächt sich das
Spectrum merklich ab —- vertreten sind, es enthält das
Licht also die ultravioletten Strahlen, die vor allem auf
die Linse wirken, und ist frei von Strahlen, die das
äussere Auge reizen. Bisher konnte man sich nicht recht
erklären, weshalb Fälle von acuter Blendung durch ultra
violettes Licht, wie sie in anderen Betrieben (Eisen
schmelzen, bei Installateuren und Elektrotechnikern), wo
also ebenfalls intensives kurzweiliges Licht zur Ver
wendung kommt, nicht selten vorkommen, bei Glasblä
sern nicht beobachtet sind? Die Erklärung ist jetzt ein
fach: Reizungen des äusseren Auges, wie sie in diesen
Betrieben vorkommen, werden durch die kurzwelligsten
ultravioletten Strahlen veranlasst, durch die Strahlen
von weniger als 320p‚p. Wellenlänge, diese sind aber in
dem Licht, das auf die Augen der Glasmacher einwirkt,
nicht enthalten. Und nur dadurch, dass das Licht, das
von der glühenden Glasmasse ausströmt, frei ist von den
Strahlen, die das äussere Auge reizen, ist es dem Glas
bläser möglich, während seiner ganzen Arbeitszeit seine
Augen der Einwirkung dieses Lichtes auszusetzen. Da
die stark pigmentierte Iris, die für Wärmestrahlen gut
leitend ist, wegen ihres Piginentes die kurzwelligen
Strahlen aber besonders gut absorbiert, so bleibt die
Einwirkung auf die Linse auf das Pupillargebiet be
schränkt. Das die hinteren Linseuschichten den ersten
Angriffspunkt bilden, sucht Cramer aus der durch die
Brechungsverhältnisse dort bedingten grösseren Concen
tration innerhalb des optischen Systems zu erklären. Es
kommt also bei den Schädigungen des Auges durch kurz

wellige Lichtstrahlen, wie aus diesen Feststellungen
S chan zs deutlich hervorgeht, nicht nur auf die Quan
tität, sondern auch auf die Qualität der kurzwelligen
Strahlen an.-—Eine weitere wichtige Frage drängen uns
die Experimente von Widmark und Hass, die, wie
wir gesehen haben, in einzelnen Fällen mit Hilfe ultra
violetter Strahlen Linsentrübungen erzielen konnten, auf:
sind die Trübungen der Linse, die mit zunehmendem
Alter auftreten, die senile Cataract, nicht auch auf kurz
welliges Licht zurückzuführen? Diese Frage lässt sich
heute noch nicht mit einiger Sicherheit beantworten,
dazu müsste vor allem der Nachweis erbracht werden,
dass der Altersstar jetzt, wo wir bei viel intensiveren
Lichtquellen arbeiten als früher, häufiger auftritt, dass
die Bewohner hoohgelegener Orte, deren Sonnenspec
trum besonders reich ist an kurzwelligen Strahlen, oft
und frühzeitig an Cataract erkranken, dass überhaupt
solche Personen vorzugsweise am Altersstar erkranken,
die dem ultravioletten Lichte besonders exponiert sind.
Dieses scheint jedoch mit Ausnahme des Glasbläserstars
nicht der Fall zu sein. Andererseits wissen wir aber, dass
die Linse unter dem Einflusse der ultravioletten Strah
len lebhaft fluoresciert, und dass die Linse die kurzwel
ligen Strahlen intensiv absorbiert, und zwar mit zuneh
mendem Alter immer mehr. Nach dem Gesetz von der
Erhaltung der Kraft können wir nicht annehmen, das=
diese Strahlen wirkungslos verloren gehen, es ist sogar
unwahrscheinlich, dass die Umsetzung der Energie ohne
jede Wirkung auf das Organ bleibt, in dem die Um
setzung stattfindet. Widmark hat die Vermutung aus
gesprochen, dass die Entstehung des Altersstars mit der
Fluorescenz der Linse zusammenhängen könne; er schreibt:
‚Bei der Fluorescenz der Linse durch die ultravioletten
Strahlen wird ihr Energie zugeführt und in leuchtende
Strahlen umgesetzt, wäre es nicht möglich, dass sich da
bei in dem Organ, in dem diese Umsetzung der Energie
stattfindet, im Laufe des Lebens Veränderungen au»
bilden, die am Ende des Lebens in Trübungen der Linse

(Altersstar) ihren Ausdruck finden.“ Und nach Hertel
wirken die Lichtstrahlen auf die Zellen, die sie absor
bieren, als Plasmareiz, der beim Ueberschreiten einer
gewissen Reizstärke die Function der Zellen lahmen und
schliesslich zur Abtötung der Zellen führen kann. Bei
langer Reizdauer werden auch schwache Reize gleiche
Wirkungen erzeugen können. Weiter hat Hand mann
neuerdings an der Hand einer grossen Statistik gezeigt,
dass der Altersstar in der Mehrzahl der Fälle in der
unteren Linsenhälfte, und zwar unten nasal häufiger als
unten temporal beginnt. Er schliesst daraus, dass er
durch Ernährungsstörnngen entsteht, die sich in der
unteren Hälfte stärker geltend machen als in der oberen.

Er weist darauf hin, dass die Lichtstrahlen, die physio
logisch auf die Linse einwirken, die untere Linsenhälfte
ausgiebiger bestrahlen als die obere. Das Himmelslicht
und das directe künstliche Licht ist reicher an kurz
welligen Strahlen als das diffus refiectierte Licht, das
vorwiegend zur oberen Linsenhälfte gelangt. Das sind
alles Momente, die darauf hinweisen, dass die Entste

hung des Altersstars mit der Einwirkung der kurzwelli
gen Strahlen auf die Linse zusammenhängt, und deshalb
werden wir gut tun, das Auge gegen die intensive Wir
kung dieser Strahlen da zu schützen zu versuchen, wn

es sich um eine bereits beginnende Cataract handelt, oder
wo Disposition zum Altersstar anzunehmen ist. — Dass
die Netzhaut eine hohe Empfindlichkeit für intensives
Licht besitzt, ist ebenfalls klinisch und experimentell
festgestellt. Birch - Hirschfeld beobachtete bei
5 Patienten, die längere Zeit tagtäglich bei der Queck
silberdampflampe, einer an ultravioletten Strahlen rei
chen Lichtquelle, gearbeitet hatten, charakteristische

Farbensinnstörungen, es fanden sich Scotome für Rot
und Grün, die sich pericentral in einem ringförmigen
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tiiebiete entwickelt hatten, und die‘ sich erst nach mehre
ren Wocheii zurückbildeten. In allen diesen Fällen war
am Angenhiutergrunde ophthalmoskopisch keine Ver
änderung nachweisbar. Birch- Hirschfeld hat auch
experimentell Netzhautveränderungen festgestellt, er blen
‘dete Augen an Kaninchen mit spectralem Ultraviolett
einer Bogenlampe und konnte feststellen, dass in den
Augen derjenigen Kaninchen, deren Linsen vorher ent
fernt worden waren, die Netzhautganglienzellen deut

liche, aber rückbildungsfähige Structnrveränderungen dar
boteu (Auflösung der Chromatinsubstauz der Ganglien
zellen und Auftreten von Vacuolen im Protoplasma, Chro
matinverlnst der Körner der inneren, Ansbleichung und
Formveränderung der Körner der äusseren Körnerschicht),
während au den linsenhsltigen Augen bei gleicher Blen

dung diese Veränderungen sich nicht beobachten liessen.
"Damit erbrachte er den Nachweis, dass der Linse eine

Schutzwirkung für die Netzhaut zukommt. ln einer an
deren Versuchsreihe benutzte er gemischtes Licht, das
allerdings reich an kurzwelligen Strahlen war, und konnte
trotz vorhandener Linse gleichfalls Netzhautveränderun
‘gen nachweisen; da nun die Linse Strahlen bis minde
stens 375a}; Wellenlänge absorbiert, so ist wohl anzu
nehmen, dass bei den in praxi beobachteten Netzhaut
veränderungen auch den Strahlen des sichtbaren Spectrums,
den blauen und violetten, eine Mitwirkung nicht abge
sprochen werden kann. Hierher gehören die Sehstöruu
gen, die nach Blitzblendung‚ Knrzschlnssblenduug und
Blendung durch intensives künstliches Licht auftreten.
Bei der Sonneublendnng, wie sie nach Beobachtung von
Sonnenfinsternisseu mit ungenügend geschütztem Auge

recht häufig auftritt, finden sich ophthalmoskopisch nach

weisbare Netzhautveränderungen in Form chorio-retini
tischer Herde an den Stellen, die am meisten der Blen
dung ausgesetzt waren, also hauptsächlich im gelben Fleck.
‘Derart geblendete Personen beobachteten auch sofort ein

_Scotoma centrale, das in leichten Fällen verschwand,

in schweren
aber jahrelang fortbestand. War die Schä

digung eine leichte, so beobachtete man nur functionelle
Störungen. Von den vielen Autoren, die von solchen
Blendungen nach Sonnenfinsternissen berichten, hebt
Haab in

interessanter Weise hervor, dass er in dem
hellgrauen

Scheibchen in der Maoula, dem Lichtbilde
der Sonne, einen Ausschnitt sah, der der Stellung des
Blondes bei Beobachtung der Sonnenfinsternis entsprach.

Während bei den oben erwähnten Netzhautveränderungen
wir es

wahrscheinlich mit einer combinierten Wirkung
der kurzwelligen und leuchtenden-blauen und violetten
Strahlen zu tun haben, scheinen bei der Sonnenblendung
sogar in erster Linie oder ausschliesslich die Strahlen
von grosserer. Wellenlänge die schädlichsten zu sein. Ob

die Erythropsie, das Rotsehn, an der Aphakische oft

leiden, und_ die auch an normalen Augen auftritt, wenn
man
sich im Hochgebirge stundenlang dem dort an

ultravioletten Strahlen besonders reichem Lichte aus
setzt,

wenn man nach längerer Gletsoherwandernng in eine
dunkle Hutte tritt, als eine Wirkung der ultravioletten
Strahlen aufzufassen ist‚ wie das Fuchs und Andere
erkannt haben wollen, oder eine comhinierte Wirkung
darstellt,_ist ebenfalls noch nicht sicher entschieden; die
Häufigkeit der Erythropsie bei Aphakischen macht es
aber sehgwahrscheinlich, dass den von der Linse absorbier
ten kurzwelligen Strahlen eine wesentliche Bedeutung
zukommt-Nachdem wir nun gesehen haben, dass Licht,

und namentlich das an kurzwelligen Strahlen reiche

Licht, wenn es in hoher Concentration einwirkt, imstande
1st, ein Auge verschiedene krankhafte Veränderungen,
wie ßonjunctivitis, Linsentrubungen, Netzhautafiectionen
hervorzurufen, kommen wir zu der in hygienischer und
therapeutischer Hinsicht ausserordentlich wichtigen Frage,
wie wir wohl am besten solche schädliche Strahlen von
uns fernzuhalten oder möglichst abzuschwächen ver

mögen? Zum Schutze gegen Strahlenschädigung des Au
ges stehen nus verschiedene Mittel zur Verfügung. Erstens
einmal können wir die Beleuchtung mit Lichtquellen,
die reich an kurzwelligen Strahlen sind, indirect ge
stalten, d. h. wir können sie so anbringen, dass jede
Blendung ausgeschlossen ist, dass die Flamme selbst un
sichtbar ist. Diese ideale Beleuchtungsart ist jedoch sehr
kostspielig; durch diffuse Reflexion verliert das Licht sehr
viel von den kurzwelligen Strahlen, aber auch der Ver
lust an leuchtenden Strahlen ist gross. Zweitens können
wir die Lichtquellen ihrer kurzwelligen Strahlen berau
ben durch geeignete diese Strahlen absorblerende Lam

pengläser, Glashüllen, Schutzglocken, und wo das nicht

angeht, drittens das Auge unmittelbar vor diesen Strah
len schützen durch geeignete Brillen. Seit längerer Zeit
hat ma-n sich bemüht, brauchbare Schutzgläser herzu

stellen, da bei der Prüfung der vorhandenen auf ihre
Brauchbarkeit gegen moderne Lichtquellen es sich her

ausgestellt hat‚ dass sie alle keinen genügenden und
wirksamen Schutz gegen kurzweiliges Licht gewähren,
dass vielmehr alle Beleuchtungsgläser aus Klarglas kurz
welligen Strahlen in relcliem Masse den Durchgang ge
statten. Auch der Glimmercylinder, der vielfach beidem
Gasgluhlicht Verwendung findet, hat sich in dieser Hin
sicht nicht bewährt, desgleichen gewähren auch die Opa
lin-Opal, Matt- und Mllchglasgläser keinen genügenden
Schutz. Stae rkle schlug vor, die Glasumhnllungen bei
den Lichtquellen mit dickeren (3-4 mm) Wandstärken her
zustellen. Schanz und Stockhausen zeigtenjedoch,
dass auch mit diesen Massnahmen nicht viel zu errei
chen ist und dass erst bei einer Glasplatte von 9 mm

Wandstärke eine stärkere Absorption eintritt und klei
neren Wellenlängen als 320941. der Durchgang nicht ge
stattet wird, und erst bei einer Glasdicke von 18 mm
Strahlen bis 345 an Wellenlänge zurückgehalten werden.
Auch die gebräuchlichen farbigen Schutzbril|en_ sind nicht

imstande, die ultravioletten Strahlen in genügender Weise

abzuhalten; von den verschieden blau gefärbten Brillen
kann man sagen, dass sie sogar das Gegenteil von

Schutzbrillen sind, dieselben lassen auch in ihren stärk
sten Nummern gerade den grossten Teil der ultraviolet
ten Strahlen durch und ausserdem die farbigen kurzwel

ligen Teile des Spectrums: blau und violett; deshalb wäre
es wohl an der Zeit, die blauen Schutzbrillen, die noch
viel verordnet werden, ganz bei Seite zu lassen. Wesent
lich günstiger verhalten sich die rauchgrauen Gläser,
deren Absorptionsgrenze bei mittlerer Niiance bei 345m»
liegt, und die das sichtbare Spectrum gleichmässig und

beträchtlich schwächen; für empfindliche und kranke
Augen,-bei Iritis, Keratitis, Chorioiditis —die wegen des
schmerzhaften Blendungsgefiihls nicht nur die ultravio
letten sondern auch die sichtbaren Strahlen nicht ver

tragen, dürfte daher eine rauchgraue Schutzbrille stets
zu Recht bestehn, namentlich wenn es sich um Licht
handelt, das ärmer oder relativ arm an ultravioletten
Strahlen ist, wie z. B. Tageslicht, Sonnenlicht in der
Ebene. Noch günstiger als fnr die rauchgrauen Gläser
liegen die Verhältnisse für die gelbgrünlichen Gläser,
die Enixanthos, Fienzal oder Hallauergläser; diese Glas
sorten lassen in den mittleren Nummern von den Strah
len unterhalb 400up. nur geringe Spuren durch und

schwächen ausserdem die violetten und blauen Strahlen
beträchtlich, ohne die Sehschärfe wesentlich zu beein
flussen; von St ae rkle wurde der lntensitätsverlust an
Leuchtkraft auf 31°/„ berechnet. Da auch diese Gläser
nicht allen Forderungen genügen, die man au ein idea

les Augenschutzglas zu stellen berechtigt ist, so machten
sich Sc hanz und S tockhausen zur Aufgabe, einGlas
herzustellen, dass die ultravioletten Strahlen vollständig ab

sorbiert, zugleich aber die leuchtenden möglichst wenig
schwächen sollte. Nach langen Bemühungen und zahl

reichen Schmelzversuchen gelang es ihnen, neuerdings



466. IQIO.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. Nä 35.

ein Glas herzustellen, das alle ultravioletten Strahlen

vollständig auslöscht. Das Glas, das unter dem Namen
„Euphosglas“ im Handel ist, hat eine schwachgelbgrtine
Farbe, durch dasselbe werden die leuchtenden Strahlen
bei einer Dicke von 0,5—1 mm angeblich nur um etwa

(5°/„) geschwächt. Um eine unnötige Schwächung der

sichtbaren Strahlen zu vermeiden, sind die Euphosgläser
den verschiedenen Lichtquellen genau angepasst; je nach
dem Zweck, dem es dienen soll, ist die Zusammensetzung
des Glases verschieden. Die Euphosbrillengläser z. B. kom
men in den Handel in 2 Abstufungen‘ als Euphos-licht A,
das die ultravioletten Strahlen erheblich schwächt, und
als Euphoslicht B, das sie vollständig absorbiert. Da, wo
es sich empfiehlt, gleichzeitig auch die sichtbaren Strah
len zu schwächen, sind die Schutzgläser „Euphos-grau“
angebracht, sie sind so sbgepasst, dass sie die kurzwel- .
ligen Strahlen ganz absorbieren und die sichtbaren Strah
len nach Art der rauchgranen Gläser möglichst schwä
chen.— Ein weiteres in den letzten Jahren empfohlenes
fast farbloses Schutzglas ist das Vogtsche. Birch
Hirschfeld, Vogt und Andere, die spectrographisch
die Absorption farbloser Glasarten prüften, fanden, dass
der chemischen Zusammensetzung des Glases eine wesent
liche Bedeutung fiir die Absorption der ultravioletten
Strahlen zukommt und dass mit vermehrtem Bleigehalt
eines Glases eine vermehrte Absorption des ultraviolet
ten Spectrums einhergeht. Diese Eigenschaft des Bleies
benutzte nun Vogt als Ausgangspunkt zu seinen Ver
suchen, ein farbloses Glas zu finden, das die ultraviolet
ten Strahlen des Spectrums absorbiert. Es gelang ihm
nach langen Bemühungen, in dem Schwerfiint 0,198, der
in dünnen (1—2 mm) dicken Schichten ziemlich farblos
ist, ein Schutzglas zu finden, das die kurzwelligen Strah
len bis 3755m. absorbiert und die Strahlen zwischen
375 und 400p.p stark schwächt, ohne dabei der Hellig
keit des Lichtes merklich Abbruch zu tun. Wegen sei
ner Weichheit aber soll es sich zur Herstellung von
Schutzbrillen wenig eignen, dagegen wohl imstande sein,
als Iampenglasmaterial wertvolle Dienste zu leisten in
Fabriken, Schulen etc., überall da, wo ‘es sich darum
handelt, den anhaltenden schädlichen Einfluss greller
Lichtquellen auf das Auge abzuhalten-Fassen wir das
hier Dargelegte nochmals kurz zusammen, so ergibt sich,
dass die ultravioletten Strahlen in der Pathologie des

Auges eine hervorragende Rolle spielen, dass sie fur die
Lichtschädiguugen des Auges, wenn nicht allein, so doch
in erster Linie verantwortlich zu machen sind, dass eine
Reihe von Augenerkrankungen gerade dieser Strahlen
art ihre Entstehung zu verdanken hat, und dass uns
heute in den Hallauergläsern und dem Vogtschen
Schwerfiint und namentlich den Euphosgläseru wirksame
Schutzmittel gegen diese Strahlenschädigung zur Ver
fügung stehen. Werden schon gesunde Augen durch
Licht, das reich an ultravioletten Strahlen ist, geschä
digt, um wieviel mehr muss sich dieser schädigende
Einfluss auf Augen geltend machen, die bereits aus
anderen Ursachen entstandene Krankheitsprocesse auf
weisen.

Referate.

Dre w: Ueber purgoantiseptische Beeinflussung des Darm
inhalts. Sonderabdruck aus der Medicinischeu Kli
nik. 1910. Nr. 3.

Verfasser verordnete versuchsweise in ‘.
2

Fällen von chro
nischem Ekzem, nachdem die verschiedensten‘ ausseren und
inneren Mittel ohne Erfolg verwandt worden waren. die in
nere Darreichung der essigsauren, schwerlöslichen Tonerde.
Dabei erwies es sich, dass das Eston, ohne einen dermato
therapeutischen Effect erzielt zu haben. eine vorzügliche
purgierende Wirkung besass. Dieses bewog Verfasser, das

Eston bei weiteren 53 Kranken seiner Poliklinik, die an Ob
stipation litten, anzuwenden. _
Nur in G Fällen versagte das Eston. Bei 30 Gonorrhoikern
bewährte sich das Eston als cin hervorragendes Adjnvaus
insofern, als sich bei 36 Fällen nur 2 mal Oomplicatlonen
zeigten. ‚ _
Das Eston ist eine pulverförmige, schwerlösliche, essigsanre
Tonerde von der Formel Al=(OH1) (CsHsOsh; in Wasser nur in
geringer Menge löslich. _

Verwandt wird das Eston hauptsächlich _init stilfathaltigen
Tabletten in einer Dosis von 2-5 g. pro die; Kinder erhalten
2-5 Tabletten a '‚i—l g. pro die.

H_ l n z e.

J. Bresler: Die Syphilisbehandlung mit dem Ehr

l i c h - H a t a schen Mittel. Zusammenstellung der
bisherigen Erfahrungen. Halle a. S. C. Marhold 1910.

Wechselmann: Beobachtungen an 503 mit Dioxy
diainido-Arsenobenzol behandelten Krankheitsfällen.
Sonderabdr. aus d

.

Deutsch. Med. Woch. Nr. 32.

A. Glück: Kurzer Bericht iiber 109 mit „606“ be
handelte Luesfalle. Sonderabdr. aus der Münch. Med.
Woch. Nr. 31. 1910.

Von Tag zu Tag mehrt sich die Zahl der Pnblicationeu über
Syphilisfälle. die mit dem neuen E h r l i c h - H a t a schen Mit
tel behandelt worden sind. Der kurze Bericht von Glüc k

aus Serajewo umfasst 109 Fälle, davon 71 Männer und 28
Frauen im Alter von 12—70 Jahren. Alle wurden mit je einer
ln'ection von 0,3—0‚5 des Dioxydiamido-Arsenobenzols behaa
deit. Mit Initiulsclerose ohne All emeinerscheinungen wurden

6 Luetiker beobachtet. in allen lesen Fällen erfolgte bereits
nach 24 Stunden deutlich sichtbare Reinigung des Geschwiirs
grnndes und beginnende Erweichung und in einigen Tagen
Heilung. Die lngninaldriisen schwanden langsamer, in einem
Fall, wo schon Allgemeinerscheinuugen aufgetreten waren.
Exanthem, einzelne Papelu, erst nach 5 Wochen. In 10 Fäl
len waren maculöse Exantheine vorhanden, die in 3-10 Tagen
restlos zum Schwinden kamen, bei 8 maculo-papulösen Syphi
liden verschwanden diese in 3-5 Tagen, bei einigen pustu
lösen Exanthemen dauerte es auch nur 5—8 Tage, bis sie
unter Zuriicklassung von Pigment schwanden. Bei 9 Patien
ten lagen pustulöse Exantheme in Bart und am Kopf vor,
die gleichfalls in 5-9 Tagen schwanden. ebenfalls als Rest
einen Pigmentfleck liinterlassend. Angina syphiliiica schwand
in 2-7 Tagen, Plaques an Zunge, Lippen, Mund, Rachen,
weichem Gaumen noch sclineller‚in spätestens 5 Tagen. Rapid
hellen auch breite Condylome an der Scrctal- und Penishaut.
Sie bestanden bei 29 Patienten, bei einem hypertrophisch,
nässend, das gange Scrotum bedeckend; ungeachtet dessen
war am 6

.

Ta e nach der Injection alles mit zarter, neuer.
rosagefärbter ant bedeckt. Etwas resistenter‘ waren Condy
lome am Anus, doch schwanden sie bei allen diesen 22 Fällen
in 7 — spätestens 17 Tagen, ebenso die Papeln und Coudylome
am weiblichen Genitale. Sehr günstig wurde eine Keratitis

Earenchymatosa
bei einer Frau beeinflusst, bedeutende Auf

ellnng der Coruea inIQElTagen. Eine lritis mit Synechien war
am 8

.

Tags ausgeheilt. Die Lympbdrüsen in secundaren Fäl
len schwauden frühestens in 8——10Tagen, in vielen Fällen
noch langsamer. In einem Fall von Lnes maligna mit Ge
schwiiren an den Unterschenkelu, Lungenkatarrh und Fieber
war in 14 Tagen alles fast vollkommen zur Heilung gekom
men. Auch in tertiär-syphilitischen Fällen war die Wirkung
des «G06» eine überraschende, Hautgummata, Ulcerationen.
Gnmmata am Gaumen etc. alles kam zur Heilung in 6—2l
resp. 47 Tagen. In den Sclerosen liessen sich schon nach
24-48 Stunden keine Spirochltten mehr nachweisen, in 2 Fäl
len war das Untersuchungsresultat srst am 4

.

Tage negativ.
Der W as s e r ili a n n, der nur in 20 Fällen ausgeführt wer
den konnte‚ war nach 8—-21 Tagen (in 15 Fallen) noch posi
tiv, in 5 Fällen nach 35-40 Tagen ausnahmslos negativ. Die
Dosis wurde im Anfang zu gering genommen, 0,3 des Mittels,
hierdurch ist auch ein Misserfolg zu erklären bei einer Frau.
die 8 Tage nach der Injection mit unveränderter Sclerose an
der Lippe zuriickkam, der sich noch ein maculöses Exanthem
und eine Angina

sgecifica
zugesellt hatten. Auf eine zweite

Injection von 0,4 am nun alles definitiv zum Schwinden.
Becidlve sind bisher bei den Patienten nicht beobachtet wor
den.—Eine Ergänzun früherer Mitteilungen ist der Aufsatz
W e c h s e l in a n n s. er Bericht W. aus dem Rudolf-Virchow
Krankenhaus in Berlin umfasst bereits die stattliche Zahl
von 503 Kranken, zu denen auch Säuglin e gehören. Ein in
der Couvense gehaltenes neugeborenes ind von 200 g. Ge
wicht mit allerschwerstem Pemphigus syphiliticus, Oedem der
Beine und des Gesichtes, Gangrän der Endglieder der Finger
wurde von seiner Hautsypliilis in wenigen ‘Fugen durch ln
iectlon von 0,015 tö0ö> geheilt. starb aber leider später an
ßronchopneumonie. W. beobachtete, dass die Plaques in der
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Mundhöhle auch ohne locale Mundpflege bei Rauchern in

24–48 Stunden nach der Injection zur Heilung kommen. Das
gleiche gilt von Erosioschankern der Mundhöhle und auch von
dieser Form an den Genitalien, wo je nach der Grösse die
Ueberhantung einige Tage danert. In einzelnen Fällen ist
Leucoderma colli in wenigen Tagen unter Verschwinden der
weissen Stellen geheilt. «Am schwersten beeinflussbar sind
die derben Hautpapeln, wie dies ja auch bei den bisher übli
chen Mitteln der Fall war.» Dieglänzendsten Erfolge ergaben
sich bei der malignen Syphilis oder den vorzeitig ulcerösen
Formen. Manchmal muss in solchen Fällen die Injection nach
3–4 Wochen wiederholt werden, um volle Heilung zu erzie
len. Recidive hat W. aber bisher bei keinem seiner Patien
ten gesehen. In einem Fall von ulceröser Mastdarmlues heil
ten die Geschwüre gleichfalls in kurzer Zeit völlig aus. Ein
lange bestehender Icterus bei '' schwand in 10Tagen. Ebenso schwollen syphilitische Wucherungen des Kehl
kopfes, derentwegen die Tracheotomie gemacht werden sollte,
nach der Injection schnell ab. «Zwei Fälle von cerebraler Lues
mit Tumorbildung vertrugen trotz schwerer Symptome, ebenso
wie zwei Fälle von frischer und ein Fall von einige Wochen
alter luetischer Apoplexie, den Eingriff vorzüglich, und die

3 letzten Fälle wiesen sehr deutliche Besserungen auf.» In

einem Fall von reflectorischer Pupillenstarre und Abducens
parese beiderseits und starker Herabsetzung der Sehschärfe
auf dem rechten Auge trat einige Tage nach der Injection
eine erstaunliche Besserung auf, das Sehvermögen wurde
wesentlich besser, und es trat wieder eine deutliche Pupillen
reaction auf. Das Gleiche wurde in einigen Fällen von Tabes
mit Pupillenstarre beobachtet.Schädigungen durch das Mittel
hat W. keine gesehen. Anch auf den Sehnerven scheint das
«606»im Gegensatz zum Atoxyl keinen schädigenden Ein
fluss zu haben, ebenso wenig auf das Nervensystem. «Wohl
aber scheint die Einverleibung des neuen Mittels bei bereits
bestehendenbakteriellen Infectionen (Angina, Schnupfen, In
fluenza, etc.) eine stürmische Reaction zu erzeugen». «Fünf
Frauen am Ende der Schwangerschaft bekamen 045 ohne
Schädigung der Früchte». Bresler schliesslich hat eineZu
sammenstellung verschiedener über die Behandlung der Syphi

lis mit sé06»erschienenen Aufsätze geliefert. Er bespricht
zuerst die Arbeiten von Prof. K. Alt in Uchtspringe, der
das Mittel bei 23 Paralytikern anwandte und folgendes er
zielte: von 18 Kranken mit positiver Wasser man in scher
Reaction verloren dieselbenach einemTag: von 0,3 vollständig

2 Patienten, die Reaction zeigte starke Abnahme bei weiteren 2
,

schwache Abnahme bei 3
.

Die Arseuauscheidung war eine
langsame, noch am 10.Tage konnte es im Urin nachgewiesen
werden. Nach Alts Angaben versuchte das Mittel nun in der
Dosis von 0,3 Schreiber am Altstädtischen Krankenhaus

in Magdebmrg an Menschen mit frischer Syphilis und hatte
eradezu verblüffende Behandlungserfolge zu verzeichnen. Die
nitialgeschwüre gingen in wenigen Tagen zurück, die Sclero
sierung schwand, die maculo-papulösen. Ausschläge blassten

a
b und schwanden in kurzer Zeit, nässende Papeln und Ge

schwüre trockneten ein und verheilten, auch ein grosses ter
tiäres Geschwür am Oberschenkel heilte in 3Wochen. Die
specifischen Anginen mit schmierigen Belägen reinigten sich
und schwanden in wenigen Tagen. Als Nebenwirkung wurde
nur starke Schmerzhaftigkeit und Temperaturerhöhungen bis
386 beobachtet. Das Allgemeinbefinden und Körpergewicht hob
sich überraschend schnell. Von 27 Personen mit positivem
Wassermann wurde er bei vieren in kurzer Zeit negativ.
Die Arbeiten von Wechsel mann, Michaelis, Toma
sczewski, Kromayer, Dörr, Neisser, Spatz, Jé
ronn e

, Hugenberger und Pick bestätigen und er
gänzen diese Angaben. Schreiber und Hoppe fanden

5
0Tage nach der Injection bei Syphilitikern, dass 846 pCt.

derselben die vorher positive Wassermann sche Reaction
verloren hatten, vier weitere verloren sie noch später
(=923 pCt. der Fälle!), sie wurden negativ nach frü
hestens 4 bis spätestens 70 Tagen. L es s er beobach
tete, dass das «606» auch bei mit Nephritis behafteten
Luetikern, anstandslos vertragen wurde und bei Lungensyphi
lis glänzend wirkte. Nach Ehrlich ist. «606» nicht orga
notrop, bei einer Obduction 1

4Tage nach der Injection fand sich
Arsen nur im injcierten Muskel, in einem anderen Fall fand
sich noch am 36. Tage p

.

inj. 001 Arsen in den Glutäen. Im
Blut war am 14. Tage kein Arsen mehr zu finden. Fischer
und Hoppe fanden, dass bei subcutaner Einverleibung die
Ausscheidung des Arsen bei Paralytikern in 12–14 Tagen
beendet ist, bei Epileptikern und sonstigen kräftigen Lueti
kern bis zum 5. Tage. Bei intravenöser Anwendung ist das
Arsen schon vollkommen in 2-3 Tagen ausgeschieden. Durch
den Darm wurde Arsen bei intravenöser Anwendung noch am

5
.

und 6
. Tage, bei intramusculärer am 10.Tage ausgeschie

den. Das «606ist ein Dioxydiamidoarsenbenzol von der For
mel C. HON-Ass und ist von Ehrlichs Mitarbeiter Dr.
Bertheim, dargestellt und von Dr. Hata an Tieren ge
prüft worden. Es ist ein schwefel-gelbes Pulver, das inVacuum
röhrchen zum Versand kommt und nicht als reine Substanz,

Verbindung. Die anfänglich sehr
grosse Schmerzhaftigkeit bei der Anwendung wird bei den
neuesten Anwendungsmethoden nach Michael is und
Wechsel man in fast ganz vermieden, ebenso die Fieber
steigerungen und sonstigen Nebenerscheinungen. Die An
fangsdosis von 0,3 hat sich als zu klein erwiesen, e

s

wird
jetzt im allgemeinen 05 bei Männern, 0,45 bei Frauen ange
wandt, doch sind Dosen von 0,6 ja 08 in einzelnen Fällen
ohne Schaden injiciert worden.
Wenn das neue Mittel sich vielleicht auch nicht als abso
lut sicher, in einmaliger Dosis, wirkendes Specificum erwei
sen sollte, so ist e

s

doch ohne Frage ein neuer mächtiger
Factor im Kampfe gegen die Syphilis, jedenfalls der mäch
tigste bis heute bekannte. Auch hier in Russland haben wir,
dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen von Prof. E

.hr
lich, bereits die Möglichkeit, uns selbst von der Wunder
wirkung des «606»zu überzeugen.

-

W. S c h iel e.

Dr. Stepp: Ein Beitrag zur Behandlung der Tuber
culose der Lungen. Fortschr. d

.

Med. Nr. 6.

Bericht über 17 Fälle klinisch-manifester, zum Teil schwerer
Lungentuberculose, bei denen mit Menthol auffallend günstige
Resultate erzielt worden sind. Zur Verwendung kam 30–40%
Mentholsalbe mit Eucerin als Vehikel und wurde jeden Tag
auf eine andere Körperfläche 10 Minuten lang eingerieben.
Wichtig ist die Uauer der Behandlung, die nicht unter 4–5
Monaten, nach Möglichkeit aber viel länger durchgeführt
werden soll. Von guter Wirkung war dieselbe Behandlung
auch bei Infiltraten nach abgelaufener acuter Pneumonie
bei Kindern, während Lungentuberculose mit Diabetes, acute
Drüsen- und Knochentuberculose nicht beeinflusst wurden.

Dr. E
.

Hönick: Die Behandlung des Keuchhustens und
anderer Luftröhrenkatarrhe durch die Bauchmas
sage. Fortschr. d

.

Med. Nr. 7. 1910,
Ausgehend von seiner Beobachtung,dass Luftröhrenkatarrhe
nicht selten im Gefolge einer Blinddarmentzündung auftreten,
glaubte Verf, dass durch den Wagosympaticus eine Wechsel
wirkung zwischen Trachea und Bauchorganen vermittelt wird,
und wurde dadurch veranlasst, bei Luftröhrenkatarrhen und
Keuchhusten Bauchmassage anzuwenden. Die Resultate des
Verfahrens waren ungemein günstig, in manchen Fällen ge
radezu verblüffend, und Verf. glaubt nicht, dass mit einer an
deren Behandlung ein Keuchhusten so leicht und schnell zum
Schwinden gebracht werden kann.
Bedingung ist allerdings das Fehlen hochfieberhafter Ne
benerkrankungen, obschon leichtes Fieber keine Gegenanzeige
bildet. Auf Grund der Erfolge seiner Therapie hat sich Verf.
die Meinung gebildet, dass der Keuchhusten neben dem infec
tiösen Moment noch eine abdominale Ursache haben müsse.

sondern als salzsaure

Bücherbesprechungen.

Dr. Med. FritzWilliger. Zahnärztliche Chi
rurgie. (Leitfaden der praktischen Medicin Bl. I).

Leipzig 1910. Verlag von Dr. Werner Klinkhardt.
120 Seiten, mit 8 Tafeln und 74 Abbildungen.
Preis M. 4.

In gedrängter Kürze, aber in klarer, anschaulicher Weise
behandelt der Verfasser die kleine Chirurgie der Mundhöhle.
Die Operationsmethodik wird hauptsächlich nach den von Prof.
Partsch geübten Verfahren geschildert, aber auch die
Lehren anderer Schulen sind nicht unberücksichtigt geblieben.
Das Buch enthält 4Capitel, welche 7%, Druckbogen füllen.
Die 3 ersten Capitel handeln von den wichtigsten chirurgi
schen Krankheiten der Zähne und der Mundhöhle und ihrer
Diagnostik. Das 4

. Capitel bringt speciell die kleine zahn
ärztliche Chirurgie. Zum Schluss enthält das Buch einen
Index der geschilderten Krankheiten und Medicamente, der
seinen Wert erhöht.
Da Verf. sich die Aufgabe gestellt, nur diejenigen Krank
heiten und Operationen im Gebiet der Mundhöhle zu schildern,
welche in der Ambulanzpraxis zur Behandlung kommen und
ohne Assistenz operiert werden können, s

o betont e
r

mit Recht,
dass sein Buch nicht die grossen Hand- und Lehrbücher der
Krankheiten der Kiefer und Zähne ersetzen kann. Die Aus
stattung des Buches ist gut, der Preis ein mässiger, und es

kann durchaus allen praktischen Zahnärzten empfohlen wer
den, zumal darin alle neuen Anschauungen und Operations

| methodenauf dem im Titel erwähnten Gebiet geschildert sind.

Dr. med. N. Astachow.

Prof.
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Prof. Dr. Julius Schwalbe. Therapeutische Technik.
Ein Handbuch fiir Aerzte. und Studierende. Mit
637 Abbildungen. Zweite, verbesserte und ver
mehrte Auflage. Leipzig. 1910. Verlag von G.
Thieme. XVl + 979 Seiten. Preis M. 22.

Der Umstand, dass schon 3 Jahre nach dem Erscheinen der
ersten Auflage des Buches eine neue nötig ist. beweist. dass das
Buch einemBedürfnis entspricht und grosse Beliebtheit in Aerzte
kreisen geniesst. Es unterscheidet sich von einigen ähnlichen
Werken dadurch, dass es vorzugsweise nur das für den prakti
schen Arzt nnd Studenten Wissenswerte enthält ohne grosse
theoretische Auseinandersetzungen Das mag neben der Ge
diegenheit und Fülle des Inhalts, der übersichtlichen Anord
nung des Stoffes und der anschaulichen Darstellung dem Buche
die meisten Freunde erwerben. Die einzelnen Kapitel sind von
folgenden Autoren bearbeitet: Technik der Arzneibereitung
und Arzneianweudung — Prof. R. Kobe rt, Technik der
Ernährungstherapie — Prof. Fr. Kran s und Priv.-Doc. Dr.
Th. B r n g s c h. Dieses Kapitel bildet eine neue, wertvolle
Ergänzung zur ersten Auflage. — Die Technik der Hydro
nnd Thermotherapie ist von Prof. H. Mieder, die Technik
der mechanischen Orthopädie, Massage und Gymnastik von
Prof. R i e d i n ge r neu bearbeitet worden (statt V i e r o r dt
und Hoffa in der ersten Auflage). Das ebenfalls neu hinzu
gekommene Kapitel der Technik der Behandlung der Hant
und veuerischen Krankheiten hat Prof. B e t t ma n n zum
Verfasser. Die chirurgische Technik haben Prof. H i l d e
brand und Dr. B. Bosse bearbeitet. Die Technik der Be
haiidlung einzelner Organe weist fol ende Verfasser auf:
Augen-Prof. Eversbusch, Ohr— roLSiebenmann.
Nase, Rachen und Kehlkopf — Prof. Friedrich, z. T. in
Gemeinschaft mit Dr. Albanus, Pleura und l‚un en ——
Prof. Hoppe-Seyier, Herz—Prot.J. Schwalbe, peise
rühre, Magen und Darm—- Prof. Ad. Sch midt, chirurgische
Behandlung des Darms und Abdomens — Prof. V. Czern y,
Harnorgane und männliche Genitalorgane-Prof. 0. Z u c k e r
k a n d i‚ weibliche Genitalorgane — Prof. F r i t s c h ‚ Ner
vensystem — Prof. S trü iupell und Prof. M üller. Durch
die Erweiterung der früheren Kapitel und das Hinzukommen
neuer ist der Umfang des Textes von 789 auf 942 Seiten ge
stiegen, und auch die Zahl der Abbildungen ist bedeutend
vermehrt, während ein Teil der alten durch neue, bessere er
setzt ist. Neue Apparate und lnstrnnieute finden durchweg
gebührende Berücksichtigung und ihre Anwendung wird klar
und anschaulich geschildert. Das Werk kann allen praktischen
Aerzten bestens empfohlen werden, nnd wir wünschen ihm in
der neuen Gestalt eine ebenso günstige Aufnahme wie sie die
erste Auflage gefunden hat.

F. D ö r b e c k.

H. Scliridde und O. Naegeli. Die Hämatologische
Technik. Mit l Tafel und 20 Abbildungen im Text.
Jena. Verlag von Gustav Fischer. 1910.

Wir befinden uns bereits im Besitz einer Anzahl von Wer
ken, die die Histologie und Pathologie des Blutes behandeln
und in wechselnder Breite auf die Technik der Blutunter
suchung eingehen. Dieses Buch nun gibt uns in zwei geson
derten Kapiteln einesteils die erprobten Methoden der histo
logischen Untersuchungen der blutbereitenden Organe und
des Blutes, andererseits die Technik der klinisch-morphologi
schen Untersuchungen des Blutes. Es ist längst anerkannt,
dass ein Eindringen in den Sinn des normalen, wie patholo
gischen Geschehens in den hlimatopoetischen Organen nur durch
ein ileissiges Studium der Histologie dieser Organe in Verbin
dung mit den Untersuchungen des Blutes beim gesunden und
kranken Menschen gewonnen werden kann, und es ist daher die
hier durchgeführte Combination als eine höchst zweckentspre
chende anzusehen. In der Auswahl der angeführten und
empfohlenen Methoden sieht man den bewährten Bat erfah
rener Untersuchen der gelegentlich auf kleine Handgriffe hin
weist. die manchem Verfahren erst den Erfolg sichern. Selbst
verständlich ist das Neueste mitaufgenonimen, so z. B. die
Viscosimetrie, die eben in die Klinik ihren Einzug halt.

Ucke.

ll.
.

kurländlscher Aerzletag iu Libau.

(Vom 28.-30. Mai 1910).

5. Sitzung
am 30. Mai 1910 von lO-l Uhr vormittags.
XVlII. Dr. Thilo-Riga. Zur Verhütung der \Vin
kelstellungeu nach Lähmungen. Dr. Th. legt
einige von ihm ersonnene und erprobte Apparate vor.

‚„‚ —.-._

jahrelang bemüht, einfachere herzustellen.

Zur besseren Verständigung erläutert er zuniichst an einem
schematischen Modell, wie nach Lähmungen der Riickenbenger
des Fusses (Dorsalflexoreu) durch Verkürzung der Sohlen
beuger ein Spitzfuss entsteht. Er erinnert hierbei an die Ar
beiten vou A. Fic k. Dieser hat nachgewiesen, dass schon
jeder normale Muskel, wenn er sich zusammengezogen hat,
in seiner Verkürzung solange verharrt, bis er wieder ausge
dehnt wird, ja es gehört sogar elue ganz erhebliche Kraft
dazu, ihn zu seiner vollen Lange wieder auszudehnen. Je
länger er aber in seiner Verkürzung verharrt, um so erheb
licher muss die dehnende Kraft sein. Diesen Zustand‚ der
Verkürzung hat A. Fick als «Schrumpfung» bezeichnet,
denn es beginnt bei ihm sehr bald ein Schrumpfen und
Schwinden der Muskelfasern. Schliesslich bilden sie sich in
Bindegewebe und Sehnengewebe um.
Der Spitzfuss entsteht also, weil die Solilenbeuger nicht
mehr genügend ausgedehnt werden. infolgedessen sich immer
mehr verkürzen und schliesslich in Sehnengewebe übergehen.
Die Entstehung eines Spitzfnsses kann man also nur ver
hüten, wenn man die Suhlenheuger mehrmals am Tage gründ
lich ausdehnt und hierauf den ganzen Tag über in diesem
ausgedehnten Zustande durch Schienen und drgi. erhält.
Diese Behandlung ist solange fortzusetzen, bis die frühere
Kraft der Riickenbeuger ausreichend wieder hergestellt ist.
Das ist doch gewiss eine seiir einfache Regel! Leider wird
sie aber wohl meistens nur sehr unvollkommen berücksichtigt.
Es werden die Riickenbeuger elektrisiert oder massiert.
hierdurch werden auch die Sohlenbeuger einige Mal ausge
reckt und dann lässt man sie ganz ruhig wieder 24 Stunden
lang
«schrumäifen»,

d
.

h
.

es geschieht gleich nach der Läh
mung nichts afiir, um durch Schienen und drgl. die Verkür
zung der Muskeln zu verhüten. Gerade zu dieser Zeit ist
das aber meistens ohne Schwierigkeiten erreichbar denn die
Sohienbeuger besitzen uocli ihre normale Dehnbarkeit, und man
braucht nur diese solange zu erhalten, bis die Kraft der
Riickenbeuger wiederkehrt. Hierfür sind die Aussichten oft
günstiger als es anfangs erscheint.
Man weise es ja schon seit einiger Zeit, dass nach Zerstö
rung des Spraclicentrums eiu_neues Centrum entstehen kann.
Dieselbe Möglichkeit liegt Jedenfalls auch für Bewegungs
centren vor.
Vortr. hat_ selbst eine ganze Reihe veralteter Lähmungen
init so günstigem Ausgangs behandelt, dass er ihre Heilung
nur durch die Bildung neuer Ceutra erklären kann. Für
solche Heilungen ist aber eins Grundbedingung. Man muss
die Schrumpfung der Autagonisten verhüten, denn diese kann
die freie Kraftentwickeinng der gelähmten Muskeln oft un
möglich machen. Daher ist auch der Kampf gegen die
Schrumpfung gleich nach eingetretener

Lithmungl
vorzuneh

men, d
.

h
.

wenn die Muskeln noch vollkommen de nbar sind.
Schon nach einigen Wochen ist oft die Dehnbarkeit bedeu
tend herab esetzt. Es kann dann vorkommen, dass man einen
Spitzfuss o er eine Greifhaud nicht mehr vollständig mit der
Hand znrückbiegeu kann. Aber auch dann wird meistens
noch immer keine Schiene

angelegt.
es geschieht das oft erst

nach Monaten oder Jahren. ann aber ist schon ein rosser
Teil der Sohienbeuger sehuig geworden. und in den iicken
beugeru ist der letzte Rest von Muskelfasern eschwunden.
Uuwillkürlich fragt man wohl: warum wird bis er die Mus
kelschrumpfung so unvollkommen durch Schienen bekämpft?
Th. meint, weil die bisherigen Schienen zu grosse technische
Schwierigkeiten bereiten. Aus diesem Grunde hat er sich

Er hat sie an
sehr zahlreichen Fallen erprobt nnd in seinem Werke: «O r
thopiidische Technik». Wiesbaden lllB. A. F. Berg
mann, veröffentlicht. Er erläutert eine ganze Reihe derselben
egen Spitzfuss, Klumpfuss, Plattfnsl. Verkriimmnngen der
inger, Beine und Arme. Auch einen Heftpflasterzug gegen
Schiefmund bei Facialislähmungen erläutert er, dsgl. einen
Heftpflasterzng gegen das Ofienstehen der Augenlider u. s. w.
Neben dieser Behandlung lasst Th. von vornherein pas
sive nnd active Bewegungen vornehmen. Auch hierzu hat er
einfache Vorrichtungen ersonnen und hergestellt. Sie sind
gleichfalls in seiner «Orthopäd. Technik» veröflentllcht. Der
Kranke kann sie mit eigener Hand in Bewe nng setzen, man
braucht ihn nur anznleiten und von Zeit zu eit anzus ornen.
Wenn eine grössere Zahl von Kranken gemeinsam bt, so
spornen sie sich gegenseitig an. Th. legt einige Curven
vor, welche erläutern, wie durch seineBewegungsvorrichtungen
oft in kurzer Zeit die Kraft gelähmter Muskeln erheblich
zunahm. Bei einigen Kranken stieg die Kraft der Muskeln
in 2——3Monaten auf das Dreifache, bei anderen sogar in

8 Monaten auf das Hundertfache.
Zum Schluss spricht Th. die Hofinuug aus, dass namentlich
die Nervenärzte mit seinen Vorrichtungen Versuche anstellen
mögen. Sie würden sich dann bald davon überzeugen, dass
der Zuwachs an Arbeit nicht so gross ist, wie er anfangs er
scheint. Allerdings muss man stren an dem Grnndsatze
festhalten, nicht alles mit eigener and zu machen. Man
muss vielmehr Hellgehilfeu heranziehen. die sich in aller

—'---——--—-~
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Ruhe vollständig den Uebungen der Kranken widmen können.
Oft gelingt es auch, zu solchen Gehilfen die Angehörigen der
Kranken, ja die Kranken selbst, heranzuziehen.

Di s c u s s i o n:

1
. Breh m bat bei der Klumpfnssbehandlung auch die Er

fahrung gemacht, dass dieselbe nur Erfolg haben kann, wenn
sie sehr lange fortgesetzt wird. am häufigsteu scheitert der
Erfolg aber nicht an der Ungeduld des Arztes, sondern an
der des Patienten resp. der Eltern. sobald dieselben einen
normal gestellten Fuss sehen, verschwinden sie. Der Klump
fuss ist heilbar, wenn die Behandlung genügend lange fort
gesetzt wird. Es erscheint dabei nicht wesentlich, ob man
mit Gipsverbitnden oder Schienen behandelt. ln jedem Fall
ist die Tenotomie unerlässlich.

2
.

Me y fragt Dr. Thilo, ob der seiner Zeit vom weil.
Prof. v. Wahl in Dorpat seine-n Schülern empfohlene Heft
pflasterverband bei angeborenem Klumpfuss ausreichend sei,
um zum Ziele zu kommen ?

3
. Thilo antwortet Dr. M ey, dass die Heftpliasterver

blinde leider meistens nicht ausreichen. Man ist genötigt,
Glpsverbände oder Schienen anzuwenden. Die Verbände
müssen Monate lang getragen werden. Die Gipsverbände werden
zum Teil als Dauerverbände, zum Teil als abnehmbare Gips
verbände angewandt. Durchaus sind auch Massage und Be
wegungen monatelang zur Heilung erforderlich. v
Ueberhaupt ist ein Klumpfuss als ein sehr ernstes, unge
mein hartnackiges Leiden anzusehen, das eine ungünstige
Prognose hat. Hierauf muss man die Eltern aufmerksam
machen, damit sie gleich von vornherein die Sache ernst
nehmen.
Der Vorsitzende teilt mit, dass man leider auf den wich
tigsten Teil des Aerztetages, die Discussionen bei den fol
genden Vortragen, wird verzichten müssen, da zu 3 Uhr die
gemeinsame Fahrt durch den Kriegshafen angesagt ist.
Es finden ohne Discussion folgende Vortrage statt:
XlX. Dr. Brauu-Libaur Die Schädigung des
Auges durch Luft und ihre Verhütung. (Er
schienen in Nr. 35der St. P. Med. W.).

‘

XX. DnGoldberg-Libau: Ueber die Behand
lung derPlaceuta praevia. (Erschienen in Nr.27 der
St.P. Med. W.).
XXI. Dr. Christiani-Libsu: Die Indication des
künstlichen Aborte. (Erscheint in der St. Pet.
Med.W.). l‘
XXII. DnStraume-Libaur Ueber einen unter‘
dem Bilde einer Phtisis florida verlaufenen
Fall v on malignem Ch orion- Epitheliom. (Er
schienen in Nr. 28 der‘ St. P. Med. W.).
XXlll. Dr. Bidd er- Mitan: (ieburtshil flicher
Berich t aus der Mitanex-Hebammen schule.(Er
schienen in Nr. 31 der St. P. Med. W.). _

Mit diesem Vortrag schliesst die wissenschaftliche Sitzung.
Der Vorsitzende, Dr. Zoepffel verliest einen Aufruf der
St. Petersbu rger Medicinischen Wochen

s chri ft. der die bedrängte Lage der Zeitschrift schildert.
Um die einzige, in deutscher Sprache erscheinende Wochen
schrift zu erhalten, ist es dringend nötig, dass j e d e r College
sie abonniere, wozu der Verein St. Petersburger Aerzte und
die Dorpater medicinische Gesellschaft ihre Mitglieder ver
pflichtet habe. Der Vorsitzende bittet, ‘dass die Collegen im
selben Sinne indem Verein wirken sollen, zu dem sie ge
hören.
Der Vorsitzende gibt eiuen kurzen Rückblick auf den

‘

Il. Aerztetag, der eine zahlreiche Beteiligung aufzuweisen
habe, die kaum hinter der des l. Aerztetages in Mitau zu
rückbleibe. Auch waren die Vorträge stets gut besucht und
die Discussionen lebhaft. Leider mussten sie nur am letzten
Tage wegfallen.
Im Namen der Aerztegesellschaft spricht der Schriftführer
Tau tzscher dem Vorsitzenden für seine Mühe bei der
Vorbereitung und Leitung des Aerztetags den Dank der Col
legen aus, worauf der Vorsitzende den II. kurländiscilen
Aerztetag für geschlossen erklärt.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

——St. P e t e r s b u r g. Um die Einschleppung der Pest
aus Odessa nach St. P e te r s b u r g zu verhüten, ist eine
besondere städtische Antipestcommission gebil
det, und diese hat den von Dr. K a s c h k a d a m o w
ausgearbeiteten Plan bestätigt. Unter anderem sollen alle
aus Pestgegenden ankommenden Personen genau registriert p

werden und die Polizei muss ihren Wohnort der Com
mission mitteilen, die- eine sorgfältige ärztliche Beob
achtung
anstaltet. l)er Hafen von St. Petersburg soll mit allen spe

der Ankömmlinge im Laufe von 10 Tagen ver- p

ciellen VUl't'i1'l|1‚l|llgBllzwecks Desiuficierting von Schiffen ver
sehen sein. Eine energische Rattenvertilgnng soll in Angriff
genommen werden. -——Das soll Alles geschehen. inzwischen
ist aber in St. Petersburg ein Schiff mit Korn aus Odessa
angekommen und ruhig ohne alle Vorsichtsmassregeln in den
Hafen eingelaufen. ohne dass die «Anti estcommissiom eine
Ahnung davon hatte. (s. Nowoe Wremja, N

p
r.

12372, 22.August).
— Die Massregeln zur Bekämpfung der Pe s‘ t in O d e s s a

bestehen in folgendem. Die Stadt ist in 72 Bezirke geteilt; in
jedem Bezirk ist ein Arzt und 6-7 Sanitäts-Curatoren er
nennt. Letztere sind verpflichtet, Rundgänge in ihren Bezirken
zu machen und durch Umfragen zu‘ erfahren, 0b nicht pest
verdächtige Erkrankungen vorgekommen seien. Jede Erkran
kung wird dem Bureau gemeldet,‘ welches aus dem Stadt
hauptmnnu, den Professoren W. W y e s 0 k o w i t s c h und
D. S abolotnyi und einem Stadtverordneten besteht. Das
Bureau ordnet dann die entsprechenden Maßnahmen an.
— Pest. Britisch-Indien. Vom 10,.bis zum I6, Juli
erkrankten in ganz Indien 659 Personen und starben 56l. ——

A eg y p ten. Vom 6
.

bis zum 12. ‚August wurden 5 Erkran
kungen und 3 Todesfälle registriert. ,

— Pest in Russland. Ode ssa. Seit dem Beginn der
Epidemie bis zum 24. August sind an der Pest erkrankt 85
Personen. gestorben 19, genesen 21; verbleiben in Behandlung
45 Kranke. In allen Fällen handelte es sich um Bubonenpest,
es ist kein einziger Fall von Lungenpest beobachtet worden.
Um die Massregeln zur Abwehr der Pest kennen zu lernen.
sind nach Odessa Aerzte aus Poltawa,Tiflis‚ Ssimferopol, Niko
lnjew, Jekaterinoslaw, Bostow a. Don und anderen Städten
des Südens gekommen. .
Die bakteriologische Untersuchung der beiden pestverdltch
tigen Erkrankungen in N i k 0 l aj eiw ergab ein n e g atl
ves Resultat. _ ‚

Am Aksai, im Atbaschiuschen Bezirk des Kreises P rz e

w als k, Gebiet Ss e m i re t s c h e n s k (Gentralnsien) sind
seit Ende Juli bis zum 11. August 17 Falle von Lungenpest
constatiert worden. Alle Vorsichtsmassregeln sind getroffen
(Nowoe Wremja). V
ln der Dshambeteiskaia Wolostj des Uralgebietes
sollen Tpestverdächtige Erkrankungen beobachtet worden
sein (Betsch).
-— Die Cholera in Russland.

Erkrankt und gestorben

j~
Bgginn

vom 8
.

bis vom Beginn der Epi

' zum 14.Aug. der Epidemie demie
Stadt St. Petersburg mit
den Vorstädten . . 435 (178) 2608 (946) 7

. Juni

r Kronstadt . . . . 31 (27) 176 (92) 8
.

>
>

Gouv. St. Petersburg . 68 (37) 342 (147) 24. s

Stadt Archangelsk . -— (—) 1 (—) 10. »

z. ‘<
2
.

„.
2
.

„s;n o o a

' . u i

Stadt Revalg. — (—
)

1 (——) 13. »

) Riga . — (—) 2 (i) 14. >

Gouv.Pskow . . 1 (—) 23 (7) 6
. Juni

>
>

Nowgoroi . 38 (l7) 291 (130) 7
. Juli

» Minsk. . 63 (31) 1230 (436) 18. Mni

>
>

Mogilew 22 (8) 529 (231) 14. »

» Witebsk 20 (2) 81 e (17) 18. A ril

‘ t

2
.2

c

s; n“» o o ien. . ( ) . uni

» Wolynien 1 (1) 153 (87 9
. »

» Kiew . . . . 846 (333) 3978 (1474) 3
.

Mai

w Tscheruigow . 93 (34) 1854 (719) 13. >

n Poltnwa. 163 (69 2942 (1168) 9
.

>
>

v Charkow 50 (2
3
)

3935 (1709) 8
. »

» Orel . 44 (19) 1027 (474) 2
. Jnni

» Kursk . . 284 (147) 3596 (1570) 3
. »

>
>

Woroneeh . 1706 (801) 7973 (3403) 27. Mai

v Tarnbow 341 (185) 2843 (1371) 29. »

» Pensa . . 1436 (641) 27.Juni

‚ Kalllga . . . . _. 145 (67) 1
. Juli

> Tula . . . . . . 2 (—) 197 (82) 17. Juni

»

Bjaän
. . . . . 179 (96)

1'252 (24%) 1
%
. »

>
>

Wl imir . . . . 7 . l ) . »

> Moskau . . . . . 45 (12) 125 ((
5
4
)

10. »

>
>

Twer . . . . . . 4 (—) 33 (15) 10. Juli

» Jaroslaw. . . . 137 (86) 768 (373) 27. Juni

» Kostrcma . . . . 234 (158) 3325 (1561) 26. >
>

>
>

Nishnii Nowgnrod . 115 (50) 1782 (692) 24. »

» Kasani . . . . . 293 (131) 2888 (1303) 19. »

» Ssimbirsk . . 503 (251) 2464 (1055) 21. »

>
>

Ssamara . . 876 (472) 7330 (3277) 9
. »

» Sseratoiv . . . 400 (191) 4049 (1575) 5
. »

» Astrachau . 122 (55) 1568 (690) 15. r

» Stawropnl . . . . 48 (14) 5457 (2741) 3
. >
>

>
>

Perm. . . . . . 59 (29) 530 (188) 2
. »

>
>

Wjatkn . . . . . 22 (8) ‚ 349 (161) 26. »

_ „m-‘ali ___‚i—'i'
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Erkrankt und gestorben
Beginn

vom 8. bis von Beginn der Epi
zum 14.Aug. der Epidemie, demie

Gouv. Ufa . . . 874 (534) 29. Juni
» Orenburg . . ., 299 (132) 1279 (627) 4. Juli
Turgai-Gebiet . . . . . 18 (10) 85 (43) 13. »
Ural-Gebiet . . . . . 15 (8 33 (13) 3. Aug.
Gouv. Jekaterinoslaw . 822 (533) 15406(6964) 10. Jan.
Stadt Kertsch-Jenikale. . 6 (–) 588 (267) 14. Mai
» Ssewastopol . . . 4 (2) 67 (41) 10. Juni
Gouv. Taurien . . . . . 193 (114) 4145 (2055) 7. Mai
Stadt Rostow am Don . . 48 (15) 3035 (1016) 7. >>
Gebiet der Donkosaken . 1038 (538) 19538(903l) 21. »
Gouv. Bessarabien - - 58 (24) 17. Juni
Stadt Odessa . . . . . 19 (23) 526 (282) 27. Mai
» Nikolajew . - 303 (122) 4. Juni
Gouv. Cherson . . . . . 564 (243) 7016 (2965) 11. Mai
Schwarzmeergouvernement, 7 (1) 615 (213) 7. Juni
Kuban-Gebiet . . 657 (417) 21849' 26. MaiTerek-Gebiet . . . 127 (90) 3871 (1643) 28. »
Stadt Baku . . . . . . 81 (46) 1114 (418) 4. Juli
Gouv. Baku . . . . . . 91 (56) 1210 (575) 19.April
» Tiflis . . . . . 243 (85) 1383 (564) 6. Juni
Dagestan-Gebiet . . 187 (97) 692 (399) 29. »
Gouv. Kutais . . . . . 48 (29) 26. Juli
» Jelisawetpol 205 (165) 516 (354) 8. »
Kars-Gebiet . . . 167 (72) 609 (288) 5. Juni
Transkaspi-Gebiet. – (– 84 (52) 19. . .
Ssyr-Darja-Gebiet. 24 (11) 46 (25) 13. Juli
Gouv. Tomsk . . . . . 23 (5) 32 (6) 8. Juni
» Tobolsk . . . . . 20 (8) 86 (40) 23. Juli
Akmolinsk-Gebiet. 218 (131) 245 (144) 23. »
Finnland . . . . . . . – (–) 2 (–) 22. »

Im Ganzen 12510(6376) 154445(74723)
– Choler a. ltal ie n. Choleraerkrankungen kamen vor
in Barletta, Trani, Andria, Bisceglie, San Ferdinando di Pug
lia, Margherita di Savoia, Trinitapoli und Cerignola. –China.
In Inkan sind von japanischen Aerzten mehrere Choleraer
krankungen unter den Chinesen mit tötlichem Verlauf con
statiert worden. Auch ein Japaner ist gestorben. Auf der
Eisenbahnlinie Kuantschendsi-Tairen ist ärztliche Besichti
gung der Passagiere eingeführt.
In Wien sind 2 Fälle von Cho ier a. asiatic a con
statiert worden, von denen der eine tötlich verlief. Es han
delte sich um eine Frau und ein Mädchen, die aus Ungarn
ekommenwaren, und zwar auf 2 verschiedenen Schiffen ausf" und aus Pressburg.– Bukarest. Auf Befehl des Ministers des Inneren
wurden alle aus Russland eintreffenden Reisenden an den
Grenzstationen nach gründlicher Desinfection im Laufe von
5 Tage einer ärztlichen Observation an ihren Wohnorten in
Rumänien unterworfen.–Genickstarre. Preussen. Vom 7. bis zum 13.Au
gust wurden 6 Erkrankungen und 1 Todesfall gemeldet.– Poliomyelitis. Preussen. Vom 7.bis zum 13.Au
gust wurden 6 Erkrankungen und 1 Todesfall constatiert.– H o c h s c hu l nach richten.
Rom. Dr. G. Ferr er i wurde zum o. Professor der Oh
renheilkunde und Dr. Lo Monaco zum o. Professor der
Physiologie ernannt. -
Turin. Zu ord. Professoren wurden ernannt: Dr. U.e c on i
– der inneren Medicin, Dr. Vic a re l l i–Geburtshilfe und
Grad e n igo – Ohrenheilkunde.
– Listen der Mitgliedsbeiträge und Spen -
den für die A ll russische Liga zur Bekämp
fung der Tub e r cu lose. - -

V. Liste: (7–17. Mai).
Wirkliche Mitglieder, welche einen lebe ms länglich einBeitrag eingezahlt haben: Berson L. N. 50 R, Berson
O. S. 50 R, Hassewicz S. Dr. 50 R.
Wirkliche Mitglieder, welche den Jahresbeitrag für 1910
eingezahlt haben im Betrage von :
1 Rbl.: Blumenthal G. J, Boreskowa. M. P., Kitajew F.J.,
Lasarew P. M., Lasarewa E. F., Losinski M. L., Martynow
L. E, Sdrawomyslow W. M., Semitschow A. W, Semit
schowa S. W., Simina M. A., Warfolomejew A. N., Werba
lowskaja L. M., Werbalowski M. G., Wogak A. J.
2 Rbl.: Kotliarewskaja W. W., Kotliarewski N. A., Mos
kwin I. M., Tschechowa-Knipper O. L. -

3 Rbl.: Gillien K. I, Pomeranzew N. D., Rajewski A. A.,
Romanow P. M., Romanowa A. D., Seropegow R. A., Wetwe
nitzki K. I.
5 Rbl.: Pokrowskaja E. P, Pokrowski N. N, Salemann
W. A., Swolianski S. E, Baronin Wolf L. A.

Einmalige Spenden: Fürst Dolgoruki A. S.25 R.
Eberling L. 3 R, Kapuschtschuk I. M. 1 R., MakowskajaJ. P. 10 R., Sulim M. A. 1 R., Unbekannte aus der Ge
schäftsstelle der «Nowoje Wremja» 1 Rbl. Im ganzen laut
Liste V 260 R., zusammen mit den früher eingezahlten Beträ
gen– 8508 R.

VI. Liste. (18. Mai – 10.August).
Wirkliche Mitglieder, welche einen lebenslänglichen Beitrag
eingezahlt haben: Balaschow I. P. 100 R., Brodski L. I.
50 R., Fawitzki. A. P. 50 R, Gassewitsch Dr. 50 R., Graf
Orlow-Dawydow A. A. 50 R, Gräfin Orlowa-Dawydowa A. E.
50 Rbl., Tarnowskaja P. N. 100 R.
Wirkliche Mitglieder, welche ihren Jahresbeitrag für 1910
eingezahlt haben im Betrage von:
1 Rbl.: Almedingen E. N., Almedingen N. A., Almedingen
T. A., Bilenko E. A., Bilenko S. A. Bylinin, N.W, Bylimin
W. W., Kasarin I.W, Kisselewa N., Kollat N. A., Kopytkin
N. N., Kopytkina E. F., Kopytkina E. N., Kruglikowa S. I,
Makin F. U., Mayer K. A., Müller P, Paschutin L. W,
Poleshajew G. N, Poleshajew M. N, Poleshajew N. D., Pole
shajew N. N., Poleshajewa A. G., Poleshajewa.M. N, Sarchi
A. I., Schirokowa A., Sobolewa L. N., Suratow A. I„

.

Umow
A. A., Umow A. I, Umowa M. I.,Weimar E. E, Weimar

O
. E, Weimar S. K., Werbalowskaja L. M., Werbalowski

M. G., Wetoschkina A. A., Winogradow A. B.

2 Rbl. : Jaffe S., Kissina F., Kolpakowa A. W, Meyer P.
,

Pechliwanow I. G., Sachs S., Salessowa E. N., Sytina S. A.

3 Rbl.: Bolotow I. I., Bolotowa Q. I., Brandt, A. A., Koni
A. F., Pomeranzew N. D., Rajewski A. A., Romanow P. M.,
Romanowa A. D., Wachramejewa W. W.

4
. Rbl. Adamowitsch E. S., Denisjew P. F., Golizyn W. N
,

Ignatjewa E. S., Keller N., v
.

Lerche P. K., Zuckermann J.

5 Rbl.: Ardaschew W. W, Budsinski S. K., Figner M. I,

Lopuchina N. I., Pokrowskaja E. P., Pokrowski N. N, Polo
sowa E. N., Tanejew A. S., Tanejewa N. I.

6 R
.
b I.: Petersen A.

-

8 Rbl.: Krawetz F., Laurenz I.

-

10 Rbl.: Beck E. F., Naryschkina E. A.
-

Ein m a lige Spen d en : Brandt, A.A. 7 R., Fürst Dolgo
ruki A. S. 25 R., Eberling L. 3 R., Figner M. I. 10 R., Ka
puschtschuk T. M. 1 R., Kriwoschein 1.2 R., Kriwoschein 0.

2 R., Kriwoschein O. 2 R., Kriwoschein W. 2 R., Kriwoschein
W. 2 R., Kriwoschein W. 2 R., Sulim M. A. 1 R., E. G.-K.

1 R., N. N. 1 R., N. N. 1 R., N. N. 4 R., Unbekannter 1 R
.

Im Ganzen laut Liste VI – 713 R. und zusammen mitden
früher eingezahlten Beträgen – 9221 R.

Dr. Leo Be rt henson.
Den 18. August 1910.

Ne kro log. Gestorben sind : 1) Dr. V. Pu s c h kin
Landschaftsarzt in Grjasnow, Kreis Lichwin, Gouv.
Kaluga, am Flecktyphus. Er war geboren 1879,
und approbiert 1903. 2) Die Aerztin E. S c hwer in a

,

geb. 1866,approb. 1903. Sie diente als Landschaftsarzt

in Kospljansk, Kreis Poretschje, Gouv. Smolensk. 3) In

Warschau der ehemalige Prof. der allgemeinen Chi
rurgie an der Universität, Dr. M. Was siljew, geb.
1857,approb. 1881.4) In Moskau am 12. Aug. Dr. Ed
mund Spindler, geb. 1868, approb. 1893. 5) Der
Landschaftsarzt im Kreise Ushumsk, Gouv. Wjatka,
Dr. N. Kosch urnikow, am Typhus, geb. 1875,
approb. 1903. 6

)

Im Dorfe Zyskor, Kreis Ssolikamsk,
Gouv. Perm, an der Cholera die Aerztin E. Mal -
zewa als ein Opfer ihres Berufs. Sie hatte erst in

diesem Jahr ihre Studien beendigt und sich mit allem
Eifer der Jugend ihrer ärztlichen Tätigkeit unter
den schwierigsten Verhältnissen, wie man sie sich in

Europa gar nicht vorstellen kann, hingegeben. Ihr Tod
rief allgemeine Trauer hervor. Der Gouverneur drückte
den Eltern sein Beileid aus, die Gouvernementslandschaft
beschloss, an dem Medicinischen Institut für Frauen ein
Stipendium auf den Namen der Verstorbenen zu stiften
und ihr Bildnis im Hospital aufzuhängen. 7) Am 25.
Aug. in Dresden der Altmeister der Kinderheilkunde
Prof. H

.
e n och, nachdem er vor kurzem seinen 90.Ge

burtstag gefeiert. 8) Am 25. Aug. der frühere Professor
der pathologischen Anatomie in Strassburg v

. Reck

l in gh aus e n im Alter von 77 Jahren. 9) In London
im Alter von 91 Jahren Miss Florence Night in gale,
berühmt durch ihre aufopfernde Tätigkeit als Pflegerin
der Verwundeten im Krimkriege und als Vorkämpferin
auf dem Gebiet des Krankenpflegewesens in England.
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Ueber künstliche Hernien.

Vortrag, gehalten auf dem II. Knrl. Aerztetag in Libau.
- -
Von

-
--

Dr. med. J. Alksn e.

M. H.! Bekanntlich muss gerade der russische Staat
alljährlich viel Energie im Kampfe gegen die Verstüm
melungen in der Armee opfern. Vor allen Dingen lässt
die geistige Dunkelheit, welche noch weite Territorien
und ganze Nationen Russlands überschattet, die vor
Jahrzehnten entstandenen Legenden über die Schrecken
des Militärdienstes nicht sterben. Viele Kränkungen
bringt zudem den ungebildeten nichtrussischen Stämmen,

z. B. Tataren, Grusiern, Moldauern u. a. die Um
kenntnis der Reichssprache. Dass aber auch kulturell
hochstehende Nationen, z. B. die Juden, Polen u. a.
einen recht grossen Procentsatz von Verstümmelungen
bieten, erklärt sich aus den eigenartigen socialpolitischen
Verhältnissen Russlands, wo der Bürger nicht nach seinen
Fähigkeiten, sondern nach seiner Nation und seinem
Glaubensbekenntnis beurteilt und belohnt wird. Bekannt
lich kann z. B. einem Juden kein Diensteifer, keine
Gewissenhaftigkeit aus den Reihen der Gemeinen zum
Unterofficier oder zum Feldscher verhelfen.

Als gewesener Militärarzt habe ich der Frage über
künstliche Hernien näher treten müssen. Und es ge
schah, ich muss es gleich hier eingestehen, nicht ihrer
grossen Häufigkeit wegen, sondern weil dieselben „nur
allzu oft von den Militärcollegen den Rekruten und
jungen Soldaten auf blosse Verdächtigungen hin andiagno
sticiert werden. Da jegliche Verstümmelungen einer
strengen gesetzlichen Verfolgung unterliegen, können
solche unbegründete Diagnosen das ganze Leben der
Betroffenen verderben. Deshalb hat gerade in der Frage
der künstlichen Hernien das menschliche Gewissen mit
zusprechen.
Zweifellos werden in Russland künstliche Hernien zur
Vermeidung der Wehrpflicht erzeugt, obgleich sicherlich

- -
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nicht so oft, wie es einige Autoren behaupten. Mit ge
ringen Ausnahmen sind es Juden, welche zu diesem
doppelschneidigen Schwert greifen. Ueberhaupt beob
achtet man bei jüdischen Soldaten in dem ersten Dienst
jahr 7 mal häufiger Hernien als bei anderen Nationen
(Solomka). - -

- Dabei ist es auffallend, dass im 1–3 Dienstjahr bei
Juden mehr linksseitige als rechtsseitige Leistenbrüche
beobachtet werden, während bei anderen Nationen das
Umgekehrte zurecht besteht. Auch die Spanier sollen
mehr linksseitige als rechtsseitige Brüche aufweisen.
Die Frage der künstlichen Hernien wurde zuerst in den
Militärhospitälern der jüdischen Ansiedlungscentren,

in Warschau und Kiew, zur Discussion gebracht und ist
ausschliesslich von russischen Aerzten bearbeitet wor
den. Ich nenne die Namen Schulz, Orlow,
Jaschtsich ins ki, Wo skr essen ski, B0 rn -
haupt, Krassnow, Galin, Ablow, S 0 10mk zu
,

Wlassow, Gubarew, Krymow. Vor allen Dingen
hat Galin zur Klärung der Frage experimentell und
klinisch viel getan. Er berichtet, 76 Fälle von künst
lichen Hernien operiert zu haben.

In mehreren Fällen haben Schulz, Galin, Kry
mow, Wlassow u

.

a
.

das Eingeständnis der Ope
rierten über die Selbstverstümmelung erhalten. Ich habe

2 Fälle von Hernien operiert, welche die Anzeichen der
künstlichen a

n

sich trugen. In dem ersten Falle wurde
meine Vermutung durch Aussagen des Patienten bestä
tigt, in dem zweiten musste ich mich mit dem Opera
tionsbefunde begnügen und bei dem begründeten Ver
dacht bleiben. Die Krankengeschichten folgen später.

Das Leichenexperiment hat die Möglichkeit der Er
zeugung künstlicher Hernien bewiesen. Ich gebe Zu,
dass man e

s

hier mit alterierten Geweben und grosser

Gewaltanwendung zu tun hat, immerhin darf man den
selben nicht jede Bedeutung absprechen, wie es W 0 S

kressenski tut. Dass e
s ihm nicht gelungen ist,

a
n

Leichen Hernien zu erzeugen, beruht wohl darauf,
dass e

r

sich bemüht hat, schiefe Hernien hervorzu
bringen. Ich habe a

n 5 Leichen beiderseitige Brüche
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zu erzeugen versucht, und kann im allgemeinen die
Erfahrungen von Galin und Krymow bestätigen.
Die anatomischen Verhältnisse der In
guinallgegend werden von den einzelnen Autoren
recht verschieden geschildert. Ich übergehe die Details
und begnüge mich mit dem Hinweis, dass ich mich a

n

Wald heyer halten will. Die Vorderwand des
Leisteucanals wird von der Aponeurose des m. obliquus
abdom. ext. gebildet. Die Fasern derselben zeigen ein
compliciertes Geflecht und trennen sich in der Nähe der
äusseren Oeffnung des Leistencanals in das Crus intern um
und crus externum. Der annulus inguin. ext. wird in

seinem oberen Winkel durch die fibrae intercrurales
abgerundet. Die hintere Wand des Canals besteht aus
den Aponeurosen des m. obliquus abdom. intern. und
m. transversus und aus der fascia transversalis, welche
einen stärkeren lateralen und schwächeren medialen Teil
hat; zwischen diesen Teilen verlaufen die vasa epiga
strica. An der Bildung der hinteren Wand beteiligt
sich noch ein dreieckiges bandförmiges Blättchen, das
ligam. Collesi seu crus poster. Die obere Wand des
Leistencanals wird von den untersten Fasern der Inn.
obl. abd. intern. und transversus gebildet, welche zum
Samenstrang den m. cremaster schicken. Der untere
Wandschluss besteht aus dem lig. Pouparti, welches
eine verstärkte Fortsetzung der Aponeurose des m. obl.
abd. extern. ist und nach hinten in die fascia transversa
übergeht. Wir müssen noch die peritonealen Vertie
fungen der vorderen Bauchwand erwähnen, welche zum
Durchtritt von Eingeweiden führen, nämlich die von ein
ander durch die peritoneale Falte der vasa epigastrica
getrennten fovea inguinalis externa und fovea inguinalis
interna.

Da das Leichen experiment Tatsachen ergeben
hat, welche zum Verständnis der klinischen Erschei
nungen einer künstlichen Hernie unbedingt notwendig
sind, will ich zuerst die Ergebnisse der Untersuchungen
Galins, Krymows und der meinigen kurz zu
sammenfassen. Die Experimente werden derartig ange
stellt, dass man mit dem Zeigefinger oder mit einem
stabförmigen Instrument in die äussere Leistenöffnung
eindringt und in dieser oder jener Richtung die hintere
Wand des Leistencanals zu durchbrechen sucht. Es ist
mir nicht gelungen, durch einfache Erweiterung des
natürlichen Leistencanals eine Hernie zu erzeugen, wo
mit bewiesen ist, dass die schiefen äusseren Brüche,
welche den ganzen Leistencanal passieren müssen, keine
künstlichen sein können. - Dringt man aber mit dem
Finger oder mit dem Instrument sogleich über dem tu
berc. pubicum dorsalwärts gegen die Tiefe vor, so ge
langt man in die innere peritoneale Leistengrube, welche
den directen inneren Hernien zum Durchtritt dient. Die

Widerstände sind hier erheblich leichter zu überwinden,
denn sie werden bloss von den Schenkeln des äusseren

Leistenrings und der fascia transversa gebildet. Meint
man den Weg für die künstliche Hernie genügend vor
gebildet zu haben, so wird durch Pressen des Abdomens,
eventuell bei aufrechter Stellung der Leiche, versucht,
Eingeweide in die Perforationsstelle zu treiben, was auch

in den allermeisten Fällen gelingt. Daraufhin werden
die Inguinalgegenden seciert, um sich über die even
tuellen Verwüstungen der Gewebe zu informieren. Ist
der äussere Leistenring zu eng, so wird e

r lädiert, wo
bei die Leistenschenkel eingerissen und abgedrängt, die
fibrae intercrurales gesprengt werden und die Aponeurose

des m. obl. abd. ext. zu einen Spalt auseinandertritt.
Der äussere Leistenring erhält dabei gewöhnlich die
Form eines Dreiecks. Damit genügt e
s

aber noch nicht
zur Erzeugung einer Hernie. Dieselbe kann nur dann
zustande kommen, wenn bei genügender Weite des
äusseren Leistenrings auch die hintere Canalwand, d

.
h
.

die fascia transversa, perforiert oder wenigstens sehr

- - - - - - -- - -- - - -

erheblich gedehnt wird. Ich muss eingestehen, dass es

mir nicht immer gelang, bloss mit dem Finger diese
Verwüstungen herzustellen; ich habe öfters zum Instr.
ment greifen müssen. Is

t

der äussere Leistenring g
e
.

nügend gross, so braucht e
r garnicht einzureissen und

behält seine natürliche Form. Dann kommt es nur an

die im allgemeinen geringe Widerstandsfähigkeit der
fascia transversa an. Somit kann es, nach dem Expe
riment zu urteilen (Krym 0w), 4 Arten von directen
künstlichen Hernien geben : Zerreissung des
äusseren Leisten rings und Perforation
der fascia transversa; Zerreissung des
äusseren Leisten rings und sackförmige
Dehnung der fascia transversa; angebo
reine Weite des Leisten ringes und Per.

fo ration der fascia transversa; angeb0
ren e Weite des Leisten ringes und sack.
förmige Dehnung der fascia transversa.
Während nämlich Gal in kategorisch behauptet, dass
bei der experimentellen Hernienbildung stets die fascia
transversa einreisst und dass künstliche Hernien ohne

Zerreissung derselben undenkbar sind, muss ich Kry
mow beipflichten, dass bei genügender Vorsicht und
Ausdauer e

s gelingt, in der Fascie eine sackförmige
Ausbuchtung hervorzurufen ohne sichtbare oder last
bare Lochbildung.

Das ist das pathologisch-anatomische Schema, in

welches alle künstlichen Leistenhernien hineinpassen.
Stellen wir uns jetzt vor, dass die beschriebenen Ma
nipulationen a

n einem Leben den ausgeführt werden.
Wie gesagt, es steht fest, dass künstliche Heralien von
verbrecherischen „Operateuren“ gegen Bezahlung erzeugt

werden. Mein sechzigjähriger Patient, ein Jude, welcher
mir die künstliche Erzeugung seines Bruches in der
Jugend eingestand, erzählte, dass derselbe mit Hilfe
eines Ochsenhorns unter furchtbaren Schmerzen zustande
gebracht worden sei. Galin hat folgende Tatsachen

in Erfahrung gebracht. Der Betreffende wird auf die
Diele gelegt und ein Gehilfe des „Operateurs“ setzt
sich auf seinen Kopf, während der andere die Beine
hält. Zwischen die halb gebeugten und ausgespreizten

Beine setzt sich der Operateur und zerreisst mit dem
Zeigefinger irgend etwas in der Leistengegend. Diese
Manipulation geschieht rasch und ist sehr schmerzhaft.
Sogleich darauf zwingt man den Operierten, aufzustehen
und zu gehen, wobei er an den folgenden Tagen husten,
pressen und Lasten heben muss. Als das Centrum der
Hernienfabrikation im Süden Russlands wird Berdit
schew angegeben. Eine solche Operation kostet 15 bis
100 Rbl. Die Gewebsschichten, welche bei dieser „Ope
ration“ traumatisiert werden, sind folgende: die Haut,

das Unterhautzellgewebe, die oberflächliche Fascie, die
Schenkel des Leistenringes und die fibrae intercrurales,

das dazwischen gelegene lockere Bindegewebe mit den
Fasern des m. cremaster und die fascia transversa. Es

ist selbstverständlich, dass alle diese Verletzungen von
grösseren oder kleineren Extravasaten begleitet wer
den, je nach der Gewalt und Kunst,womit der Operateur
seine Arbeit gemacht hat. Da die Operierten sogleich auf
stehen müssen, und durch verschiedenartige Anstren
gung der Bauchpresse eine primäre Verklebung der ge
rissenen Gewebspartien verhindert wird, so bilden sich
im Gefolge ein er reactiven Entzündung
nar bige Verklebungen und Verhärtungen,
welche noch für die spätere Zeit zu papieren sind.
Vor allen Dingen verkleben die Rän der
des Defects in der Tran versal fasci e mit
dem vorgedrängt ein Bruchsack. Die trau -

matisierten Ränder des m. 0bl. ab d. i n .

und m. tr ans versus v e kleben mit den ein
gerissen e n Leisten schenkeln. Die Spitze
des Perit 0ue alsacks dringt in den geSpreng

_- -- ---------------
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tcn Leistenring, verklebt mit der Muskel
schich t, mit den traumatisierten Leisten
ringrändern und mit der oberflächlichen
Fasci e. So erhalten wir eine Vorstiilpung des Peri
tonenms, dessen Kuppe direct unter der Haut befindlich
sein kann. Nach grösserer Gewaltanwendung kann auch
das Peritoneum in den reactiven Entziindnngsprocess
hineingezogen werden, so dass Verlötungen des Bruch
sackes mit seinem lnhalt auftreten. Dietz hat 3
künstliche Leistenbrüche beschrieben, wo Dünndarm

schlingen mit dem Bruchsack fest verwachsen waren.
In einem meiner Fälle, wo die künstliche Erzeugung
des Bruches eingestanden wurde, war das Coecum nebst
Wurmfortsatz mit dem Peritonealsack untrennbar ver
lötet. Da das Peritoneum an dieser Stelle gut ver
schieblich ist, werden wohl Zerreissnngen desselben
selten vorkommen. Obgleich der bewegliche furiiculus

sperrnaticus dem directen Trauma ausweicht, indem der

Finger des Operateurs an seiner inneren Seite zur
inneren Leistengrube vordringt, so wird er dennoch ge
quetscht und in den allgemeinen Entzündungsprocess
hineingezogen. Die Folge davon können Verwachsnngen
mit dem Bruchsack, mit den Bestandteilen des Leisten

ringes und mit dem Schainbein sein. Je nach dem Grade
der Verletzungen werden die Deformationen des Leisten

ringes und die Narbenbildungen verschiedene Dimensionen
erreichen. Dieser Typus der künstlichen Brüche
mit Sprengung des Leistenringes und Per
foration der 'l‘ransversalfascie bietet die

typischsten Merkmale, welche die Diagnose nicht allein
bei der Operation, sondern auch meistens schon bei der
äusserlichen Untersuchung ermöglichen. Dieselben sind
durchaus nicht als eine theoretische Construction auf

Leichenexperirnenten aufzufassen, sondern sind vielfach
bci der Operation constatiert werden. Galin hat die
selben in ein abgeschlossenes System gebracht.

Der zweite Typus (Sprengung des Lei
stenringes und sackförmige Dehnung der
fascia transversa) ist von Krymow und mir
experimentell erzeugt werden. Ich glaube, dass er gar
nicht so selten am Lebenden vorkommt, wenn die ller
stellung der Bruchpforte nicht gewaltsam in einigen
Minuten, sondern etappenweise in mehreren Sitzungen
und durch systematische Uebungen erzielt wird. Leider
ist in den betreffenden Operationsprotocollen das Ver
halten der fascia transversa nicht genügend charakte

risiert, um jedes Mal iiber ihre Unverletztheit urteilen
zu können. In meinem zweiten Fall, wo das Einge
ständnis des Operierten fehlte, war der äussere Leisten
ring offenbar gesprengt worden und mit der oberfläch
lichen Fascie, dem Muskelrande und dem Samenstrang
verlötet, doch die fascia transversa war als ein sehr
derber und verdickter Sack erhalten, von welchem sich
der Peritoriealsack ablösen liess, woraus ich auf Erhal
tung ‘der Fascie schliesse.

Noch geringere Merkmale von Verletzungen wird der
dritte Typus bieten (weit veranlagter Lei
stenring nebst Perforation der fascia
tran sv ersa). Auch solche Fälle sind sicherlich beob
achtet worden und in der Literatur verzeichnet. Galin
und Kryniow behaupten, dass bei einiger Uebung das
Auffinden des Loches in der‘ Fascie leicht möglich ist.
Man müsse folgends verfahren: „Nachdem der Kranke
Rückcnlage eingenommen, führe man den Zeigefinger
unter Einstülpung der Scrotalhaut gegen den Leisten
canal, setze ihn auf das Schambein und führe ihn all
mählich in die Tiefe. Wenn man den Kranken leicht
pressen lässt, so beginnt der Finger jetzt die sich an

spanneride Fascie zu tasten, und in ihr lässt sich das
Loch leicht finden“. Ich muss eingestehen, dass mir
das percutane Constatieren des Zustandes der Fascie an

der Leiche Schwierigkeiten gemacht hat. Die Section

hat gezeigt, dass ich mich mehrmals geirrt hatte.

Der vierte Typus der künstlichen Brüche, ausge
zeichnet durch weiten und un versehrten Lei
stenring und durch sackförmige Vorwöl
bung der fascia transversa, wird sich durch
nichts von den natürlichen inneren Leistenbrüchen unter

scheiden. Man kann einen solchen Bruch an der Leiche

herstellen. Krymow hat einen solchen am Lebenden
beobachtet, welcher die künstliche Erzeugung eingestand.

Dahin könnte auch ein Fall von Galin gehören, wo
eingestandenermassen ein künstlicher Bruch vorlag, aber

bei der Operation keine Anzeichen eines gewesenen

Traumas gefunden wurden.

Diese pathologisch-anatomische Uebersicht hat schon

die Hanptmerkmale der künstlichen Leistenbrüche zu

Tage gefördert.
Es erübrigt noch, an die k ritische Betrach tun g
der einzelnen Merkmale zu treten, inwie
fern sie nur den künstlichen Leistenbrüchen eigen und

für dieselben absolut beweisend sind. Hiermit betreten
wir das Gebiet der Gewissensfrage bezüglich der künst

lichen Hernien. Da das Schicksal der bruchkranken Re

kruten und Soldaten bei uns sehr oft nicht von erfah

renen Chirurgen, sondern von Nichtspecialisten ent

schieden wird, und sehr viele Militärärzte a‘ priori ge
neigt sind, überall-zumal bei Juden ——Simulation und
Selbstverstümmelung zu verdächtigen, so bin ich ge

zwungen, noch einige andere Punkte kritisch zu beleuch

ten, welche der Chirurg richtig zu würdigen weiss, wäh
rend der Nichtspecialist dieselben sehr oft ganz falsch

beurteilt.

Es gibt Collegen, welche bei der Rekrutierung einen

jeden beginnenden Bruch der Künstlichkeit verdächtigen,
zumal bei ‚luden. Auf diese Weise gelangen viele Bruch
kranke in die Armee, von welchen man sich später

garnicht so leicht befreien kann. Der Körperbau und die

eventuelle Veranlagung zur Bruchbildung des Mannes
werden nicht berücksichtigt, der Anamnese wird nicht

geglaubt, man gibt sich nicht einmal Rechenschaft dar

über, ob es ein directer oder indirecter Bruch ist. Wie
gesagt, sind schiefe Brüche meist angeboren. Der Mann

kommt ins Regiment,und die Verdächtigungen und Krän
kungen wollen kein Ende nehmen. Nicht selten wandert

er von einer Commission zur anderen, aber niemand

will ihn freisprechen, weil eben ein solches Gehenlas
sen keine Verantwortung den Aerzten auferlegt. Einen

solchen sehr belehrenden Fall beschreibt Steinb erg.
ich brauche nicht zu beweisen, dass ein solches Ver
fahren unwissenschaftlich und unhuman ist.

Mehr Missverständnis als Principienlosigkeit spricht
in den Fällen mit, wo bei jungen Soldaten, welche beim
Einstellen ins Regiment gesund waren, ganz uner
wartet Brüche auftreten. Da man sich nicht zu
erklären weiss, wie ein Bruch so rasch entstehen konnte,

glaubt man sich berechtigt, Selbstverstümmelnng anzu
nehmen. Die Erfahrung lehrt, dass wir es in solchen
Fällen fast ausschliesslich mit Hernien zu
tun haben, welche in einen angeborenen
processusvaginalis peritonei infolge star
ker Action der Bauchpresse eingetreten
si n d. Ich halbe viele solche Verdächtigungen zu bekämpfen
gehabt, habe die Betroffenen vor dem Anklagestuhl ge
rettet und sie zur Operation bewogen. Gräser sagt,
dass die congenitalen Hernien häufiger sind als wir
bisher angenommen haben. Bayer geht noch weiter
und schreibt: „ . . .. man gelangt allmählich zu dem
Schlüsse, dass, wie die angeborene Leistenhernie immer

eine äussere resp. schiefe ist, die äussere resp. schiefe
‘Leistenhernie in überwiegender Mehrzahl eine angebo
rene oder wenigstens congenital veranlagte ist.“ Han
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sein konnte unter 172 Brüchen, welche bei Marinean
gehörigen operiert wurden, nur 26 mal einen erworbe
nen Bruchsack constatieren. In 85% bestanden Anzei
chen, dass der Bruchsack congenital veranlagt war.
Galin taxiert die angeborenen Bruchsäcke auf 80%.
Solche Brüche können im Laufe weniger Tage und
Wochen zum Vorschein kommen; ich habe 2 mal Ein
klemmungen bei der ersten Offenbarung der Hernie ge
sehen. Also spricht das plötzliche Auftreten
eines Bruches durchaus nicht für seine
künstliche Natur, sondern beim Fehlen von
Extravasaten und Infiltraten sogar gegen
dieselbe.
Als weiterer Beweis für die künstliche Natur eines
Bruches wird der Umstand erwähnt, dass in solchen
Fällen ein relativ kleiner Bruchsack aus
einer sehr weiten Bruchpforte hervortritt.
Dagegen muss gesagt werden, dass dieses Verhältnis
sehr oft bei natürlichen inneren Leistenbrüchen beobach
tet wird. Bekanntlich schwankt die Weite des äusseren
Leistenringes sehr erheblich und werden 1–4–6 cm.
Länge und 1–3 cm. Breite angegeben (Velpeau ,
Jaschtschinski, Wen glowski). Wo skreis
senski untersuchte die Leistencanäle von 3006 Mann
und fand in 20% den Leistenring für 2 Finger durch
gängig, während in 0,13% Brüche bestanden. Ich habe
einen angeborenen Defect von ungefähr 4–5 Finger
breite gesehen, welcher mit einem kleinen congenitalen
Leistenbruch combiniert war.
Jetzt wollen wir die Merkmale der künstlichen Brüche
einer Betrachtung unterziehen, welche als Folgen des
Traumas auftreten. Vor allen Dingen die Destructio
inein und Spaltbildungen am äusseren Lei
sten ring, falls derselbe gesprengt worden ist.
Wir haben gesagt, dass durch Zerreissung der
fibrae intercr ural es ein Spalt zwischen
den Längsfasern der Apon eurose an der
ob er ein äusseren Peripherie des Leisten
ringes auftritt, so dass derselbe eine dreieckige
Form erhält. Nun werden aber dreieckige Lei
sten Öffnungen auch normaler Weise beob
achtet. Es können sogar natürlich e Spaltbil
du ngen durch Auseinandertreten der Längsfasern der
Aponeurose entstehen, was nach den Untersuchungen
von Jaschtschinski und Kruschil in garnicht
so selten vorkommt. Jeder Chirurg, welcher Hernien
operiert hat, weiss, dass die Stärke und Dichtigkeit des
Fasergeflechtes der Aponeurose in sehr weiten Grenzen
schwankt, weshalb auch geringe Traumen und Anspan
nungen der Bauchpresse Verunstaltungen des Leisten
ringes hervorrufen können.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, besonders von
Galin, dass bei normalen Bruchbildungen
die A p0 neu rose des m. obl. ab d. ext. sich
leicht von der vereinigten Muskelschicht
des m. 0b 1. abd. int. und m. transversus und
V0 m Rande des m. rectus abheben lässt,
dass diese Schichten vom Canal aus ein
zeln zu palpieren sind, während sie nach
künstlichen Hernien mit ein an der ver
schmelzen. In den beiden Fällen, welche ich ope
riert habe, war wirklich eine narbige Verschmelzung
genannter Gewebsschichten vorhanden. Wenn dieses
Symptom stark ausgeprägt ist, so spricht es wohl sicher
für einen traumatischen Bruch, beweist aber noch
gar nicht, dass das Trauma absichtlich zur
Verstümmelung und nicht etwa zufällig
beigebracht worden ist. Andererseits glaube ich,
dass schwere Arbeiten, Einklemmungen des
Bruchsackes und vor allen Dingen das Tragen
eines unpassen den Bruchband es– ich kenne
eigentlich keine passenden Bruchbänder – im Laufe der

Zeit auch zu Verunstaltungen des Leistenringes führen
können, welche denjenigen von geringfügigen Traumen
vollständig entsprechen. Ich habe innere Leistenbrüche
operiert, welche viele Jahre durch Bruchbänder zurück
gehalten wurden, und wo infolgedessen der Bruchsack
sehr ausgiebige Verdickungen und Verlötungen mit den
Leisten ringschenkeln und mit der Muskelschicht einge
gangen war, ohne dass in diesen Fällen überhaupt an
künstliche Erzeugung gedacht werden konnte. Soviel ich
die Literatur über künstliche Brüche durchgesehen habe,
fand ich nirgends eine Würdigung der Folgen des Tra
gens eines Bruchbandes. Galin legt eine sehr grosse
Bedeutung dem Verschmelzen des inneren Leistenring
schenkels mit der Muskelschicht und der Transversal
fascie bei und meint, dass dieses Symptom niemals bei
einer künstlichen Hernie fehle und zur Stellung der
Diagnose vollständig genüge. Dagegen muss gesagt wer
den, dass Leichenexperimente durchaus nicht immer ein
Abreissen des inneren Schenkels ergeben haben. Ich
halte es für unberechtigt, auf ein einziges Sympton hin
eine so schwerwiegende Diagnose zu stellen, wie es die
künstlichen Hernien sind.

Noch geringeren differential-diaguostischen Wert haben
die Verhärtungen und Knotenbildungen an
der Peripherie des Leisten ringes, welche
als Resultat der Risse auftreten könne n.
Galin sprach ihnen früher grosse Bedeutung zu; in
seinen späteren Arbeiten ist er damit einverstanden, dass
dieselben auch an deren Ursprungs sie in
können. Hauptsächlich werden zu ihrer Bildung re
active Entzündungen nach Bruchein klem imungen
und Bruchband traumen beitragen. Golubew be
schreibt einen natürlichen Harnblasenbruch mit verdick
ten und schmerzhaften Leistenringrändern. Ich habe ge
richtliche Gutachten gelesen, wo die ganze Beschuldi
gung des Bruchkranken auf solchen Verhärtungen und
Unebenheiten basierte.

Eine gewisse Bedeutung kommt auch den Werk 1e
bungen des funiculus spermaticus mit dem
Bruchsack zu. Bisweilen ist der funiculus sperma
ticus am Schambein fest fixiert. Nach sehr starken Trau
men kann der funiculus in seine Bestandteile zerlegt
sein, und dieselben sind durch Narben mit der Umge
bung verlötet. Das Bild entspricht den Verunstaltungen
und Verwachsungen des funiculus, welche man bei Ope
rationen recidivierter Hernien sieht. Aber wir wissen,
dass solch e Verhältnisse auch durch an
dauern die Bruchband traumen bedingt sein
können. Bei den angeborenen äusseren Brü
chen gehören sie zur Regel. Andererseits kön
nen gerade bei künstlichen Brüchen Verlötungen des
funiculus fehlen.
Inwiefern der Defe c't in der Transversal
fasci e beim Leben den zu papieren ist, kann ich
nicht beurteilen. Wenn der Inguinalring unversehrt blieb
und die Entzündungen sich in bescheidenen Grenzen
hielten, so müsste der Defect zu palpieren sein. Bei
starken Traumen werden so innige Verklebungen der
Fascie mit dem Peritoneum und der muskulösaponeuro
tischen Schicht auftreten, dass in der Narbenmasse die
einzelnen Schichten nicht mehr herauszufinden sind. Ande
rerseits können in der Fasci e L ü cken auf
tre tel,Welche nichts mit künstlichen Trau
In e n zu tun haben. Ich habe Fälle von directen
Brüchen operiert, wo subseröse Lipome die Fas
Cie perforiert hatten und den Peritonealsack vor
Z0gen. Es ist bekannt, dass innere Bruchsäcke sehr oft
reichliches Fett tragen. In solchen Fällen kann die Trans
versalfascie stark verdünnt und aufgefasert sein. Gol u
bew und Galin erwähnen Fälle, wo Harnblasen
divertikel l 0chartig die Fasci e durchbohr
ten und eine künstliche Hernie vortäuschten,
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Die Statistik zeigt, dass künstliche Leisten
briiche meistens an der linken Seite er
zeugt werden (2 mal so häufig als rechts-Galin),
während natürliche häufiger rechtsseitige sind. Ausser
dem wird mit Recht auf die verhäitnismässige Sei ten
heit der directen inneren Brüche und ihr
Vorkommen im späteren Alter hingewie
sen. Doch die Anschauungen über die Häufigkeit der

inneren Leistenbrüche gehen erheblich auseinander, wie

folgende Zahlen lehren. Sertoli gibt 5‚7°/o der Ge
samtzahl an, Filippini 7,7°/°, Spasokukozki
8%, Galin 24,8°/„, Galcazzl 82°/O, Micheli so
gar 68%. Sertoli fand unter 99 inneren Leisten
brüchen 17 mal ein Alter unter 40 Jahren, 6 mal unter
30 Jahren, 4 mal unter 20 Jahren und 1 mal ein Alter
von 9 Jahren. Unter 30 Brnchkranken, welche jünger
als 25 Jahre waren und im Charkower Hospital
operiert wurden, fand man 7 directe Leistenbrüche, und

zwar4beiJuden,3beiKleinrussen und 1 bei einem Polen.
Die Statistik von Solomka scheint, dafür zu sprechen,
dass bei Juden innere Brüche häufiger vorkommen, als
bei anderen Nationen, und zwar auch im jüngeren Alter.
Ich glaube, bewiesen zu haben, dass die au fge zäh l
ten Merkmale der künstlichen Hernien,
insofern sie einzeln bei derOperation cou
statiert werden, für die Differentialdia
gnose nicht bestimmend sein können, _zu
mal wenn andere Entstehungsweisen der
selben mit Bestimmtheit nicht ausgeschlos
sen sind. Martinow hat 2 Fälle von atypischen in
neren Brüchen operiert, wo künstliche Erzeugung sicher
lich ausgeschlossen war, aber höchst wahrscheinlich in
folge des langen Bestehens der Brüche (7-15 Jahre)
Destructionen des Leistenringes und Verwachsungen des

Bruchsacks mit den muskulösaponeurotischen Schich
ten vorlagen ‚ welche vollständig den künstlichen
Brüchen entsprachen. Renner, Bilfinger, Rud
new u. a. haben Brüche nach zufälligen Traumen der

Leistengegend beschrieben, welche sich in nichts von
künstlichen unterschieden. Also können die objectiven
Befunde: Destructionen und Verwachsungen des ausse
ren Leistenringes, Defect der Transversaifascie, Ver
wachsungen des Brnchsacks mit seiner Umgebung und
womöglich auch mit seinem Inhalt nur dann den
Verdacht auf künstliche Erzeugung recht
fertigen, wenn die Aussagen desPatienten
in directem Widerspruch mit denselben
stehen, d. h. wenn keine Anhaltspunkte für
ein zufälliges Trauma vorliegen, wenn der
Bruch kurze Zeit besteht und mit Bruch
bändern nicht malträtiert worden ist.
Andererseits erwähnt Galin einen Fall von eingestan
dener künstlicher Hernie, wo im Laufe der Jahre alle
traumatischen Folgeerscheinungen verschwunden waren
und bei der Operation als solche nicht erkannt wer

den konnten.
'

Wenn schon der Operationsbefund nicht immer die
Difierentialdiagnose auf künstlichen Bruch berechtigt, so
muss noch grö-ssere Vorsicht bei Würdi
gung des äusseren Palpationsbefundes
g e b o t e n sei n. Ich habe gerichtlichmedicinische Pro
tocolie gelesen und Meinungen von Collegen in officiel
len Begutachtungssitzungen gehört, welche eine unbe
greifliche Leichtfertigkeit offenbarten. Auch in der Lite
ratur findet man ganz ungenügende Motivierungen der
Diagnose. So schreibt z. B. Dietz: „An der Stelle des
‚linken Leistencanals findet sich ein langlicher Bruch,
welcher bei Horizontaliage des Kranken verschwindet.
Durch die Haut palpiert man an der vorgebuchteten
Stelle eine längliche Oeifnung in der Bauchwand, welche
uubehindert 2 Finger durchlüsst. Will sich nicht operie
ren lassen. Die Commission erkannte die Hernie als

eine künstliche an, und der Patient wurde in die Fronte
geschickt.“ Daseibst findet man noch 2 Protocolie, wo

von derselben Commission die Diagnose auf künstlichen

Bruch lediglich darauf basiert ist, dass die Bruchpforte
relativ weit war (z

.

B. 5 cm. lang und 1,5 cm. breit),

spaltförmig auslief und scharfe Grenzen hatte.
Selbstverständlich wird die Diagnose in acuten und
subacuten hallen von künstlichen Hernien, wo man einen
Bruch nebst Blutergüssen, schmerzhaften Infiltraten und
Destructionen des Leisteuringes vorfindet, keine besonde
ren Schwierigkeiten machen, wenn nur ein zufälliges
Trauma ausgeschlossen werden kann. Man hat auch der

artige Fälle operiert (Galin, Krym ow). .

Ich lasse in aller Kürze meine beiden Krankenge
schichten folgen. Die Leichenuntersuchungsprotocolle
glaube ich übergehen zu können, da ich ‘Tatsachen be

richten müsste, welche schon von G alin und K r y m o w
in der Literatur niedergelegt sind.

‘ t

Den I. Fall habe ich im Jahre 1905 im Kusnezow
schen Krankenhause in Irkutsk operiert. Leider
habe ich die Krankengeschichte verloren und muss sie

aus dem Gedächtnis wiederholen. Es handelte sich um

einen {SO-jährigen Juden, welcher-rechts einen zweifaust
grossen, links einen faustgrossen inneren Leistenbruch
hatte und Jahre hindurch sich mit Bruchbandern be
handelt hatte. Jetzt war er derselben überdrüssig ge
worden, hatte Schmerzen, wollte operiert werden. Pat.

schlank gebaut, stark abgemagert, untere Bauchgegend
in «den regiones iliacae vorgewölbt, recht nachgiebig.
Rechts war die Bruchpfortefür 3 Finger durchgängig,
an der inneren Leistencanalwand waren die einzelnen

Gewebsschichten nicht zu unterscheiden, der Bruch hatte
sich schon über dem Schambein nach unten gesenkt.
Links war die Bruchpforte ebenso weit, der Bruch war
viel kleiner, die innere Leistencanalwand war auch ver

wischt. Bei der Operation, welche unter Schleichscher
Intiltrationsanasthesie ausgeführt wurde, zeigte es sich,
dass beiderseits die Aponeurose des m. obi. abd. ext.

und die Muskelschicht schwach entwickelt und atrophisch
waren. Rechts war der Bruchsack nicht allein mit dem
funiculus spermaticus und den Rändern der Bruchpforte
untrennbar verlötet, sondern in demselben waren das

Coecum mit dem proces. vermicuiaris und der nächsten

Dünndarmschlinge in grosser Ausdehnung eingelötet. Der

Bruchsack konnte nur teilweise reseciert werden, wobei

die mit dem Därinen verklebten Teile an denselben ge
lassen und-mit ihnen zusammen in die Bauchhöhle. repo
niert wurden. Aber auch das war nicht leicht, da (188
Coecum oberhalb der Bruchpforte mit der vorderen

Bauchwand verwachsen war. Ich machte beiderseits die
Radicaloperation nach Girard, weil die Bauchwand
bestandteile verdünnt und atrophisch waren, diese Me

thode aber die hintere Leistencanalwand viel mehr
festigt als die ursprüngliche Bassinische Operation.
Beiderseits wurde nur mit Seide genäht und erfolgte
prima intentio. Nach 14 Tagen stand Pat. auf. Als ich
ihm die schwierigen Operationsverhaltnisse an der rech

ten Seite klarlegte und über die Entstehungsweise _des

Bruches ausfragte, gestand er mir, dass der Bruch im

17. Lebensalter von seinen Verwandten mit Hilfe eines
Ochsenhorns erzeugt worden sei, um ihn zum Militär
dienste untauglich zu machen. _
lI. Fall. B. L.‚ 23 Jahre alt,Jude, Gemeiner des 178
‘Wendenschen Regiments, wird in das Regimentslazarett
am 9/I. 1909 aufgenommen. Dient das zweite Jahr, hat
schon vor dem Dienst einen linksseitigen Bruch gehabt,
welcher im Laufe des letzten Jahres grösser wurde und
Beschwerden macht. Behauptet, durch Heben schwerer
Lasten den Bruch erworben zu ‚haben; eine künstliche
Erzeugung wird geleugnet.—Mittelgross‚ etwas schwäch
lich gebaut. Die Leistengegenden beiderseits vorgebuch
tet. Links, entsprechend der inneren Leistengrube, ein
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faustgrosser Tumor, welcher leicht in die Bauchhöhle

zurückgeht. Der Tumor ist weich, gibt tympanitischen
Schall. Der linke äuesere Leistenring ist oval und lasst
2 Finger durch, der rechte lässt nur die Endphalange
des Zeigefingers passieren. Links lassen sich nicht die
einzelnen Schichten der Bauchwand, welche den Leisten
canal bilden, unterscheiden; nur der Rand des musc.
rectus hebt sich deutlicher ab. Ganz deutlich kann man
den horizontalen Schambeinast palpieren. Die Ränder
des änsseren Leistenringes sind verdickt, aber glatt.

16/1. 1909 Operation in Chloroformmorphiumuarkose.
Typischer Hautschnitt. Die Aponeurose des m. obl. abd.
ext. schwach entwickelt, zeigt Spaltbildungen. Die apo
neurotischeu Leisteuringschenkel sind mit der Muskel
schicht des m. obl. abd. int. und m. trans. fest ver
wachsen. Der Bruchsack ist mit den genannten Gewebe
schichten uud mit dem funiculus sperm. verlötet und
kann nur mit Hilfe der Scheere isoliert werden. Am
Bruchsack lässt sich dennoch die erheblich verdickte

Schicht der Transversalfascie von der Peritonealschicht
isolieren. Die Operation wird nach Bassini ausge
führt. Ueberall Sublimatseide.
23/1. Prima intentio.
6/ll. Geheilt entlassen.
Man hört in der russischen Literatur Stimmen (A b

iuw‚ Dietz, Gubarew, Galin), welche die Difie
rentialdiagnose der künstlichen Hernien leichter nehmen
als es geboten erscheint. Die warnenden Stimmen von
Martiuow, Kruschilin, Woskressenski u. a.
wollen keinen Wiederhall finden. Ich glaube, gezeigt zu
haben, dass es der Schwierigkeiten bei der Diagnose
der künstlichen Hernien sehr viele gibt, welche zu
Ernst und Vorsicht bei der Begutachtung verdächtiger
Hernien mahnen — sowohl im Interesse der ärztlichen

Autorität
als auch der Humanität.
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Hernien. Jahrb. d

.

russ. Chirurgie. 1900 (russ.). 25) Wen

g l o w s k y. Ueber die atypischen (traumatischen) Hernien der
Leistengegend. Arbeiten aus d

.

chir. Klinik Prof. P. J . Dia
konows‚ Bd. 3 (rnss). 26) W las s o w. Ueber die künstlichen
Hernien der Leistengegend. Militärmed. Journal, llärz, 1904
(russ.). Q7) W r o b l e w s k y

. Zur Frage der künstlichen Her
nien. Arbeiten des Warschauer Ujasdowschen Militär-Hospi
tals. 1890, Bd. II (rnss). 28) W o robj e w. Zur Aetiologie und
Anatomie der traumatischen (resp. künstlichen) Leistenbrilche.
Russ. chir. Archiv, 1906. Bd. l (russ.). 29) W o ss k ressenskij. Zur Frage der künstlichen Leistenbrüche. Jahrb. d.

rnss. Chirurgie, 1896.

Referate.

R. Fischl: Ueber mechanische unblutige Erzeugung
von Albuminurie und Nephritis bei Kaninchen.
Fortschritte der Medicin. 1910. Nr. 8.

Autoreferat über seinen Vortrag, der in folgenden Sätzen
gipfelt:

1
.

Durch die verschiedensten Manipulationen mechanischer
unblutiger Natur lässt sich bei Kaninchen Albuminurie und
Ausscheidung vesicaler und reualer Formelemente erzielen.

2
.

Diese Eingrilfe sind sowohl solche, bei denen eine Stre
ckung oder Lordosierung der Wirbelsäule erfol t, als solche.
bei denen sie mit Sicherheit ausgeschlossen wer en kann.

3
.

Auch das Moment der Stauung im Bereiche der Abdu
minalorgane ist nur bei einem Fall der Stellnngsanomalien
wirksam, bei einem anderen kommt es gänzlich in Wegfall.

4
. Als gemeinsamen ätiologischeu Factor vermutet Verf.

Stromverlangsamung im Kreislaufgebiet der Nieren, welche
erst durch speciell darauf gerichtete Untersuchungen zu er
weisen sein wird.

5
.

Die Stärke der so erzeugten Albuminurie wechselt, ebenso
werden auf diese Weise bald nur das mit Essigsäurs fällbare
Eiweiss, bald nur das mit Ferrocyankali präcipitable, meist
jedoch beide Kategorien zur Secretion gebracht.

6
.

Die Empfindlichkeit der Tiere für derartige Eingriffe ist
eine wechselnde und kann bis zu einem gewissen Grade durch
die Fütterungsart oder durch Nahrungsentziehung beeinflusst
werden. _

7
.

Durch wiederholte Lordosierung gelingt es mitunter,
den Tieren den Befund einer acuten Nephritis zu erzielen,die
zu schweren Krankheitserscheinuugen führt und den Tod
verursachen kann.

8
.

Das Studium der histologischen Veränderungen machtes
sehr plausibel, dass die durch die Lordosierung gesetzte Stan
ung und Zerrung im Bereiche der Nierengefässe mit conse
cutiven Blutaustritten in das Gewebe den ersten Anstoss zur
Genese der uephritischen Veränderungen abgibt.

9
.

Das experimentelle Studium dieser Veränderungen macht
auch den von verschiedenen Seiten behaupteten Uebergaull
der orthotischen Albuminurie in Nephritis sehr wahrscheinlich.

Dr. Schuster: Die klimakterische resp. präklirnslt
terische Arteriosclerose eine Folge innersecretcrt
scher Störungen. Fortschr. d

.

Med. Nr. 9.

H pofunctiou der Ovarien kann zu Hypofunction der Thl‘
reoi ea führen. Beide. einzeln oder zusammen, können Hyper
function der Nebennieren erzeu en. Die Byperfunction d

e
r

Nebennieren ruft experimentell ustände an den Arterien.
besonders der Aorta, hervor, die der Arteriosclerose sehr ähn
lich sind. Daher liegt der Gedanke nahe, dass die klimakten
sche resp. bereits die präklimakterische Hypofunction d

e
r

Ovarien allein, nder sich summierend, mit einer Hypofunctiofl
der Thyreoidea zur Hyperfunctton der Nebennieren und zur
Arteriosclerose führen könne.

F. Holzinger.

Heinrich Stromberg: Zur Anatomie des retro
peritonealen Biudegewebes und zur Frage der re
troperitonealen Eiterungen (Paracolitis, ParanephriiiS
und Retroperitonitis). Folia Urologica. Band IV.
1910. 123 Seiten. Mit 10 Tafeln und 1 Textiigur.

Die interessante experimentelle Arbeit stammt aus d
e
!

I. Chirurgischen Klinik des Prof. S. F edo row an der lllll
tär-Mediciuischen Akademie in St. Petersburg und bringt die
Resultate von Iujectionsversuchen an Leichen, welche an Sißllß
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der bis jetzt recht verworrenen anatomischen Ansichten über
das retroperitoneale Bindegewebe endlich nnwiderleglich Klar
heit schaffen. Die Fascie, welche die Niere _von hinten um
schliesst (Fascia retrorenalis), verliert_sich nicht im Becken
bindegewebe. sondern kann deutlich bis zum kleinen Becken
verfolgt werden._Ihrer Ausdehnung und Bedeutung nach ver
dient sie den Namen Fascia retroperitonealis. Diese Fascie
stellt eine so selbständige Bildung dar, dass zur Erklärung
ihrer Herkunft das verdichtete subseröse Bindegewebe nicht
ausreicht und wohl nur specielle embryologische Untersuchun
en den erwünschten Aufschluss geben werden. Am äusseren
giierenrande spaltet sich von der Fascia retro eritonealis die
Fascia praerenalis ab, die sich aber ebenfalls b s in das kleine
Becken hinein verfolgen lasst und ausserhalb des Bereichs
der Niere den Namen Fascia praeureterica verdient. Die Fas
cia praerenalis umfasst nach oben hin die Nebenniere, so dass

letzterere in einer Duplicatur der ersteren zu liegen kommt.
Wie die Fascia retroperitonealis, so flechten sich auch die
Fascia praerenalis resp. praeureterica mit ihren Endlamellen
in die Scheiden der grossen Gefässstämme der Bauchhöhle und
Niere ein. Durch die Fascia retroperitonealis und die Fasciae
praerenalis et praeureterica wird der Betro eritonealraum in
drei Bindegewebsschichten geteilt: a) das aracolon, b) das
Paranephron nebst Paraureteriurn und c) den Textus celiulo
sus retrnperitonealis. Das Paracolon ist eine allseitig begrenzte
Bindegewebsspalte. Das Paranephron ist nach allen Seiten
hin — auch medianwärts — abgeschlossen und steht nur ie
nach Zahl und Starke der Verbindungsfasern am unteren
Nierenrande in einer mehr oder weniger weiten Communica
tion mit dem Paraureterium. Das letztere tritt in Verbindung
mit dem Zellgewebe des kleinen Beckens, doch verlangen
diese Verhältnisse specielle Untersuchungen. Der Textus retro
peritonealis geht in das allgemeine Subserosium über.
Die durch das verdienstvolle Studium des Verfassers geklär
ten durchaus neuen Tatsachen verhelfen bestmöglichst zur
Klärung des klinischen Bildes der retroperitonealen Eiterun
en, die am hitnfigsten wohl unter dem Namen der Peri- oder
aranephritis zusammengefasst worden sind. Von nun an
haben wir zu unterscheiden a) Paracolitis, bi Paranephritis
und Paraureteritis und c) Retroperitonitis.
Die grosse Zahl der ätiologischen Momente dieser Eiterun
en zerfällt ungezwungen in drei Gruppen, die den drei
rankheitsformen entsprechen.
Die Paracolitis steht im engsten atiologischen Zusammen
hang mit den Darmaffectionen; die Peri- und Paranephritis
steht in fasst ausschliesslicher Verbindung mit der Niere —

sogar in Fallen hitmatogener Infection. Die Retroperitonitis
kann metastatisch, besonders nach vorhergehendem Trauma,
zur Entwickelung kommen, stellt in der Mehrzahl der Fälle
aber eine

fortgeieitete
Phlegmone vom kleinen Becken oder

von der Brust öhle her dar.
Das Iujectionsverfahren bleibt auch gegenwärtig die beste
experimenteil-anatomische Methode zum Studium der Fascien
und Bindegewebsscheiden‚ wie ihrer Bedeutung für die Aus
breitung eitriger Processe. Als vorzügliche lnjectionsmasse
steht die farbige Gelatinelösung obenan.
Der Arbeit ist eine Reihe von vorzüglichen demonstrativen
Abbildungen beigegeben.
Indem wir hiermit auf die fleissige und der Klinik Pro.f
Fedorow s Ehre machende Arbeit hinweisen, müssen wir
gleichzeitig unser Bedauern aussprechen, dass gerade die vor
liegende Arbeit in einer trotz ihres vorzüglichen Inhalts lei
der nur wenig verbreiteten nrologischen Zeitschrift Aufnahme
gefunden hat. Der rein chirurgische Inhalt dieser Arbeit hätte
eigentlich eine Veröfientlichung in einer grossen chirurgischen
Zeitschrift, wie v. L ange nheck s Archiv oder der Deut
schen Zeitschrift fiir Chirurgie verlangt, und schade ist es,
wenn die auf dem Gebiet der Nierenchirurgie, und der benach
barten Organe mit grossen Erfolge arbeitende Fedorow
sche Schule dank der ungünstigen Auswahl der Publications
organe in allgemein-chirurgischen Kreisen weniger bekannt
wird als sie es nach ihren Leistungen verdient;

H ein r i c h S t r o m b e r g : Casuistisoher Beitrag zur
Frage der retroperitonealen Eiterungen. Folia Uro
logica. Band V. 1910.

In engem Anschluss an die vorstehend referierte Arbeit
S t r 0 m b e r g s behandelt diese Arbeit einige klinische
Falle der F ed orow schen Klinik, wobei der Verfasser seine
Erfahrungen folgendermassen zusammenfasst: Die fascialen
Blätter im Retroperitonealraum haben die grosse Bedeutung
von sinnreichen mechanischen Schutzvorrichtungen,die den in
jeder Bindegewebsschicht entstehenden Entzündungsprocessen,
besonders der Paranephritis und Paracolitis, ein natürliches
Hindernis in den Weg legen und eine vorläufige Grenze ihrer
Entwickelung stecken. Da aber diese Grenzmembranen einer
Zerstörung anheimfallen können, und eine rascheAusbreitung im
lockeren Retroperitonealraum eintreten muss, so kommt der
F rühdiagnose eine grosse Bedeutung zu; solange der Process

localisiert ist, wird das chirurgische Vorgehn in den meisten
Fällen schwere Complicationen verhüten können.
Zwecks einer Frühdiagnose ist ein klinisches Auseinander
halten der 3 Formen von rstroperitonealen Entzündungspro
cessen: der Paracolitis, Paranephritis und Retroperitonitis von
grösster Wichtigkeit. Dank dieser Einteilung wird auch un
ser o eratives Vorgehen zweckmässig beeinflusst‚uud wir kön
nen adsrch auch auf eine günstige Prognose bei retroperito
nealen Eiterungen in Zukunft rechnen.

E. H e s s e.

Schreiber und Hoppe: Ueber die Behandlung der
Syphilis mit dem neuen E hr l i c h - H a t a schen
Arsenpräparat Nr. 606. Munch. med. Woch. Nr. 27.

Verfasser berichten über 150 Falle frischer Syphilis, die mit
dem Mittel injiciert worden waren. Zur Anwendung kamen
Einzeldosen von 0,6—0‚7, mit 0.5 Methylalcohol (später 3,0
Glykol) verrieben, 10,0 steriles Wasser hinzugefügt, mit soviel
Normal-Natronlauge versetzt, als bis zur vollständigen Lösung

erforderlichagzirca
4 ccm.) und Wasser bis auf 60 ccm. nach

gefüllt. Je ccm. werden durch eine feine Caniile langsam
in beide Glutäen intramusknlär eingespritzt. Da hierauf recht
starke Schmerzen auftreten, und die lnjectionsstelle infiltriert
ist, lagen die Patienten meist 4 Tage. Um diese Folgeerschei
nungen zu vermeiden, injiclerten Verf. die Lösung intravenös.
Zu diesemZweck verdünnten sie obige Lösung auf 80-100 ccm.
bei einer Dosis von 0,45. Fieber trat darnach nicht auf, wie bei
intramuskularer lnjection. In 2 Fällen beobachteten Verf.
10 Tage nach der In'ection ein scharlachähnliches Arsen
exanthem, das nach 3 agen abblasste. Ein schitdigender Ein
fluss auf die Nieren konnte nicht festgestellt werden. Die
Ausscheidung des Arsens durch den Harn hörte meist mit
dem fünften Tage auf,.bei Paralytlkern zieht sie sich bis zum
10. Tage hin. Nach intravenöser Injection (30 Fälle) war das
Arsen nach 4 Tagen aus dem Harn geschwunden. Bei unge
nügender Dosis (0‚3——0,4)traten in 10 Fällen Recidive auf, bei
4 Fällen wurde das syphil. Exanthem kurz nach der Injection
stärker, um nach weiteren 24 Stunden wieder abzublassen
(Herxheimersche Reaction). Die Primäraflecte heilten
nach wenigen Tagen ab, Anginen meistens in 3-4 Tagen, die
übrigen syphilitischen Producte brauchten natürlich _i

e

nach
ihrer Ausdehnung verschieden lange Zeit zur Riickbildnng.
Von 52 Fällen, die 50 und mehr Tage beobachtet wurden,
verloren 85 Procent die W a s s er man n sche Reaction. In
den meisten Fallen wurde dieselbe 14 Tags nach der Ein
spritzung negativ, frühestens nach 4 Tatvfin,

spätestens nach
70 Tagen. (‚ontraindiciert scheint das ittel zu sein bei
schweren Erkrankun en der Gircuiationsorgane, der Nieren
und der Augen und achexien. -

K. Taege: Erfolgreiche Behandlung eines syphilitischen
Säuglings durch Behandlung seiner stillenden Mut
ter mit „606“. Munch. med. Woch. Nr. 33.

Die 19 Jahr alte Mutter, die grosse breite Condylome an
den Geschlechtsteilen mit zahlreichen Spirochäten aufwies,
wurde 1 Woche nach erfolgter Geburt mit ihrem Kinde in die
Freiburger Hautklinik (Prof. Jacobi) aufgenommen. Das Kind
wog 2400 gr., war welk, apathisch, schrie nicht, wollte nicht
saugen. Am nächsten Tage Auftreten von Pemphigusblasen
an den Fusssohlen, darauf (am 10. Tage) Paronychia syphili
tica an beiden Händen. An diesem Tage wurden der Mutter
0,3 Arsenobenzol intramuskulitr injiciert. Vom 3

.

Tage an
schneller Rückgang der Condylome und Verschwinden der
Spirochäten bei der Mutter. Beim Kinde am 1

.

und 2
.

Tage
der mütterlichen Behandlung weitere Zunahme der vorhande
nen Erscheinungen. Vom 3

.

Tage ab Stillstand, dann plötz
liche Rückbildung sämtlicher Symptome. Am 5

.

Tage hat die
graue Hautfärbung einer normalen Platz gemacht, Parony
chie und Pemphigus verschwunden, das Kind schreit kräftig
und trinkt die Brust leer. Bei der Entlassung am 25. Lebens
tage wog das Kind 3900 gr. In der Muttermilch konnte weder
organisches noch anorganisches Arsen gefunden werden. Nach
Eh rlich s Meinung macht das plötzliche Abtöten der Spi
rochäten eine grosse Menge von Endotoxinen frei. Diese ver
anlassen das Entstehen von Antitoxinen, welche letztere in
die Milch übergehen sollen.

W e y e r t.
e
v
,
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Auszug aus dem Proiocoll

der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Reval.

Sitzung am 2. Nov. 1909.

Anwesend 23 Mitglieder und 4 Gäste.
P. 3. Heiler: Demonstraltion hochgradiger
Sclerose beider Art. brachial.
P. 4. H. Hoffmann: Demonstration eines
Aneurysma des Arcus Aortae.
P. 5. Hnnnius: Acne als Frühsymptom eines
schwachen Herzens.
Ausgehend von der Tatsache, dass es noch nicht gelungen.
einen einheitlichen Erreger der Acne aufzufinden, referiert V.
eine neue Theorie der Acneentstehung des New-Yorker Arztes
D u n c a u B u c l e y. Stubenhocken, Verweichlichnng und
lpärlicher Luftgenuss erzeugen bei unseren Schulkindern
schleife Gefässe nnd ein wenig resistentes Herz. In der Pu
bertlttszeit tritt diese Wirkung deutlich hervor, und in der
mangelhaft mit Blut versorgten Haut leidet zuerst der Drii
senapparat: das Secret wird dickflüssig, es kommt zu Stag
nation und reactlver Entzündung, zur Acne. Mit zuneh
mender Erstarkung des Herzmuskels heilen die meisten Acne
fiille aus. Davon muss die Therapie der Acne ausgehen,
denn die locale Behandlung ist meist erfolglos. Eine Allge
meinbehandlung mit Bädern von 35-36° C. und kühleren
Duschen kräftigt Herz und Gefässe, und die Acne verschwin
det von selbst. Verf. hat seit 2 Jahren diese Methode ange
wandt und damit gute Erfolge erzielt.

D i s c u s s i o n.
Deh n hat Acne zu behandeln gehabt bei Personen, die in
sehr ungünstigen Verhältnissen lebten: bei Heizeru grosser
Dampfer in den Tropen. Hier war die Acne über den ganzen
Rücken verbreitet in Gestalt unzähliger kleiner eitriger
Pusteln. Die Behandlung bestand in Eröffnung der Pusteln
und Enthaltung von der Arbeit. In einiger Zeit heilten sie
gut aus.
M e der hält es für unerlaubt, das Herz allein als ätiolo
gischeu Factor zu beschuldigen; dann müssten doch auch
alle, die notorisch ein schwaches, wenig leistungsfähiges
Herz haben (z. B. bei beginnender Insufiicienz) an Acne leiden.
Es müssen da. jedenfalls auch andere Factoren mitspielen. Der

äute
Erfolg der Bäder erklärt sich ungezwungen durch die

irecte günstige Einwirkun auf die Haut. —- Ferner hat er
beobachtet, dass Acne bei (

g
ie
r

Landbevölkerung keine so sel
tene Krankheit ist wie V. annimmt.
W i s t i n g h a u s e n: die gewöhnliche locale Therapie der
Acne bezweckt eine Hyperämie der Haut; die Haut des be
kleideten Menschen steht gewissermnssen unter pathologischen
Verhältnissen und verweichlicht leicht. Die neue Richtung
der Hautpflege wirkt dem durch Luftbäder entgegen und W.
hat beobachtet, dass Luftbäder bei Acne sehr günstig wirken.
— In wie weit. das Herz dabei in Frage koinmt,ist schwierig
zu entscheiden.
GreIffenhagenI die typische Acne der jungen Mäd
chen bevorzugt vor allem das Gesicht, das allen Witterungs
verhältnissen schutzlos preisgegeben wird, während die
übrigen

Köräertcile
von Acne frei sind. Das s richt doch

sehr gegen ie Verweichlichung als ätiologischen actor.
Weise: sucht man die Ursache der Acne im Herzen und
Gefitsssystem, so muss man weniger die Herzkraft als das
Spiel der peripheren Gefässe im Auge haben. Das Herz ar
beitet mit einem ziemlich constanten Blutdruck, der von lo
calen Veränderungen der Blutverteilung unbeeinflusst bleibt.
Halier: ähnlich wie in den Fällen von lJehn, lässt
sich eine Acne leicht erzeugen durch Tragen von Wollhemden
direct auf der Haut. Die dabei ätiologisch wirkende Erschlaf
fung und Verweichlichung der peripheren Gefässe lässt auch
für die vom V. besprochenen Acnefälle schlaffe Gefässe als
nliherliegende Ursache erscheinen als ein schwaches Herz.
Aetioiogisch und therapeutisch ist diese Auflassung entschie
den von Wert.
Ku sick: wir finden A. wohl oft bei Chlorotischen, aber
aufiallenderweise nicht bei den auch äusserlich elenden und
mageren, sondern gerade bei den Pastösen. Auch kräftige
Knaben mit gut entwickeltem Herzen leiden oft an A. End
lich wäre auf die A. an Brust und Rücken der Damen hinzu
weisen denen bei ausgeschnittenem Hemde der Kleiderstofi‘
hier direct der Haut anliegt und durch Staub und Reibung
die A. erzeugt. Bei Schuljungen wirkt ähnlich der Miitzenraud.
Th o m so n hat bei der Landbevölkerung sehr oft A. des
Rückens, fast nur in den besseren Ständen aber Gesichtsacne
gefunden.
Arm sen: wir finden A. in der Entwicklungsperiode, be
sonders bei chlorotischen Mädchen, bei Erwachsenen sehr sel
ten, in den höheren Lebensaltern aber wieder häufiger als A.
cachecticorum. Das weist doch entschieden daraufhin, dass
für das Entstehen einer A. die Ernährungs- und Girculations

Verhältnisse von Wichtigkeit sind und spricht zu gunslen
der vom V. entwickelten Anschauung.

H un n i u s: ein gutes Fettpolster spricht noch nichtfiir
Gesundheit des Individuums; gerade die pastösenChloroti
schen haben eine schleife, oft welke Haut. Ein schmutziger
Mützenrand kann durch Reibung gewiss A. erzeugen.D)“.
Formen der A.‚ die durch mechanische und thermischeReizeher
vorgerufen werden,hat er, als klar in der Aetiologie, absichtlich
ganz ausser acht gelassen, nur auf die scheinbar spontan
entstandene A. beziehen sich seine Ausführungen. Diesebe
ginnt stets im Gesicht, das doch am reinliclisten gehalten
wird, und geht dann hinunter auf den Körper iiber. Dassan
ihrer Entstehung mehr die Gefässe als das Herz beteiligt
sind‚ mag richtig sein, doch lässt sich da keine scharfe
Grenze ziehen. Auch das

liäuiigie
Auftreten von Vsricesbei

Acnekranken ist zu beachten. lt Herztonicis können diesel
ben Erfolge wie mit Bädern erreicht werden, doch sindleit
tere als weniger eingreifend vorzuziehen.
P. 7

. Dehn: Demonstration von Röntgenbil
dern des Magens:

1
.

Sanduhrmagen perigastrltischer Provenienz.

2
.

Carcinom des Pylorus und der kleinen Curvatur.

Sitzung am 23. November 1909.

Anwesend 20 Mitglieder und 3 Gäste.
P. 2

. Ke serlingk: Demonstration eines
Myomsvonl /2 Pfund Gewicht.
P. 3

. Kusick hält seinen Vortrag: Einiges über
Pleuritis exeudativa. _

Vortragender weist darauf hin, dass die in den Lelii
büchern schilderte Topographie der_ Pleuraergüsso den
neueren orschitngen auf diesem Gebiet nicht mehr ani
spricht. Letztere haben entgegen der herrschenden Ansicht
einen annähernd dreieckigen Bezirk neben der Wirbelsäule
mit hellerem Percussioneschall (Garlandsches-Dreieck) — d

ie

paravertebrale Zone (Krö n i g
) — als Regel ergeben. Diese

Aufhelluugszone findet ihre Ursache in der durch das anstel
gende Exsudat zu ihrem Anheftungspunkt —- dem Hilus—

zurückgedrangten lufthaltigen Lunge. ‚
;‚Die Grösse dieses Bezirks variiert nicht nur individuell.
sondern steht auch in directem Verhältnis zur Stärke der
Percussion. Die hier zu coustatierenden allflßllißflßüfliilllfill
Phänomene geben häufig Veranlassung zur Verwechslung um
Pneumonie. — Sokolo w hat festgestellt, dass Flüssig
keiten bei ihrer Ansammlung im freien Pleuraraum nicht nur
der Schwere folgen, sondern von der Retractionsfähigkeitdes
Lungengewebes abhängig sind‚ und da diese nicht in allen
Lungeiiteilen gleich ist, sondern in den vom Hilus entfern
testen unteren seitlichen Partien am ausgesprochensten ni.
so tritt auch hier naturgemäss frühzeitig ein Hoehstand de
s

Exsudats ein (B r a u e r. R0 t h). Das Exsudat bildet tllif
Pyramide mit halbmondförmiger Basis auf dem Zwerchfell
und der abgerundeten Spitze auf der seitlichen Thoraxwand
in der mittleren oder hinteren Axillarlinie (Dainoiseau
sche Linie). Die Röntgenuntersnchungeu bestätigen fließt
Befunde (Steyrer, Brauer, Arns erger), wie aucli,
dass das Herz nicht durch den Exsudat ruck, sondern durch
den elastischen Zug der gesunden Lunge verlagert wird. Div
obigen Beobachtungen schliessen auch eine nennenswerte Ver
schiebung der Exsudatgrenzen bei Lagewechsel aus. ——Fßl'lifl’
berichtet V. über das von Grocco und Rauchfussßil
Kindern beobachtete paravertebrale Däm fungsdreieck aufder
gesunden Seite, das durch Verschiebung esMediastiuums und
durch Behinderung der Thoraxwand am Mitschwingen durtli
das Exsudat entsteht. Nach S te y rer spricht das Fehlt“
des paravertebralen Dreiecks am Röntgenschirm mit Sicht!‘
heit gegen einen Erguss. — Zum Schluss empfiehlt V. unter
Berücksichtigung der bisheri en Publicationen die Autos?!“
therapie von Gilber t zur ehandlung frischer tuberculosti
Pleuraexsudate und berichtet auch über 3 eigene Beubßflll‘
tungen, die nach Gilb e r t behandelt wurden und in relstn
kurzer Zeit tadellos ausheilten.

(Autoreferst)

D i s c u s s i o n:
Weise hat vor 2 Jahren in Berlin Gelegenheit gehabt

S te y r e r s c h e Röutgenaufnahmen zu sehen, die sei)!‘b"
weisend dafür waren, dass der Sitns des Exsudats 111d‘!
Tat ein anderer ist als man bisher annahm: nämlich d)?
Höhe in der hinteren Axillarlinie, nicht an der Wirbelsäule

K u sick: bei leisem Percutleren und frischen Fallen er

hält man immer dieses Bild. _Keyserlingk: bei dem Gilbertschen Versuche 15‘
theoretisch die Frage interessant, warum das Exsudat nii
bei Einspritzungen in den Organismus seine Schutzstoiiwir
kung entfaltet, nicht aber während es unberührt im K511i‘
vorhanden ist.
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Kusick: offenbar wird das Exsudat in der Pleura nicht
genügend resorbiert.
Heller: auch bei tuberculöser Meningitis ist die Gil

b e r t sche Methode vorgeschlagen worden ; bei einem hier von

v
|

r

H a r m s vorgenommenen derartigen Versuch wurde kein Er- ‘

folg erzielt, allerdings auch keine Schädigung bemerkt.
P. 4

. Ke serlingkr Referat über eine Ge
burt mit vielfachen Uompiicationen und schwieriger Indi
cationsstellnng (Eclampsie, Perforation. Decapltatlou‚ manuelle . _‘

können wegen ihrer Variabilitlit und betont, dass es zur EntPlacentarlösnng, fast normales Wochenbett).
P. 5

. Hunnius: Kurzes Referat über Verwer
tung der Wassermannschen Reactioii zur Dia
gnose und Therapie der Syphilis.
P. 8. Wi stinghausen:
zungdes Darms.
Aus der Bauchwnnde waren ca. 1'!» m. Dai'm vorgefallen;
in diesem Darm, der in das schmutzige Hemd des Pat. ein
geschlagen war, fanden sich 3 Löcher.
Blut oder Darminhalt. Aus der Art der Löcher im vorge

Messerstichverlet-L

Im Bauchraum kein .

fallenen Darm war anzunehmen, dass keine weiteren Perl’o— ‚
rationen da waren, und da der Puls schlecht war, begnügte
W. sich mit gründlicher Sublimatreinigung und Vernahung

‘

und Beposition des Darms.
genesen.

Pat. ist ohne Complicationen

Sitzuung am 7. Dec. 190i).

Anwesend 22 Mitglieder und 3 Gäste.
P. 2

. Greiffenhagen demonstrierteinen operierten
Pes piae o-valgus paralyticus.
Vor 6 Wochen wurde die Ueberpflanzung von Sehne zum
Periost nach Lange gemacht: die Sehnen des M. tibial.
antic. und extens. halluc. wurden quer durchtrennt und das
centrale Ende der Sehne des Extens. halluc. am Periost des Keil
beins augenliht.
dorsal ilectieren und wird bald gut gehen können.
P. ll. Greiffen hagen. Demonstration: Vortr.
demonstriert einen 27-jährigen Blickergesellen, dem am
18. April 1909 wegen Gangrän infolge incarceriertei‘ Hernia
iuguinal. sin. 416 ctm. Dünndarm hatten reseciert werden
müssen. Nicht allein der ausserhalb der Bruchpforte gelegene
Dünndarm war gangranös, sondern auch eine innerhalb der
Bauchhöhle gelegene ca. 60 ctm. lange, retrograd incarcerierte
Diinndarmschlinge. — Nach Enteroanastomose mittelst Mur
phyknopfes wurde der gesamte gangriinöse Darm reseciert

I gross, seit ihrem Eintrefien nicht mehr.

her unrichtige, zu grosse Masse. Zur Feststellung, wie viel
man resecieren kann, hilft das Abmessen auch insofern nicht,
als man bei Ilens oder Hernien garnicht mehr die Wahl hat;
man muss eben den zu sehr geschädigten Darm resecieren‚
einerlei wie gross das Stück ist. Ein richtigerer und präci
serer Massstab als das Bandmass wäre die Anzahl der im
Mesenterium verlaufenden Gefässe.

G re i ffe n h a g c n bezweifelt die Möglichkeit. nach den
Mesenterialgetassen die Darmlänge richtig abschätzen zu

scheidung, ob man noch reseciercn kann oder schon einen
Anus praeternaturalis anlegen muss, ebenso bei der Exstirpa
tion von Mesenterialtnmoren, notwendig sei, feste Gesichts
punkte zur Abschätzung der Darmlänge zu haben.
P. 12. Wistinghau sen fügt zu dem im September ge
gebenen Bericht über die Tätigkeit der est l.

Landes-Sanitats-Commission folgendes hinzu. im
September brach im Simouisschen Kirchspiel eine Ruhrepldeniie
aus und machte die Absendung einer Sanitätscolonne dorthin
notwendig. Auch in den Nachbarkirchspielen (Jacobi. Lu gen
husen, Hell's], Kusal) traten an verschiedenen Stellen uhr
fälle auf. nsgesamt sind 300 Dysenteriefälle gemeldet. In
Wenulfer (Simonis) sind von der Coloune 120 Falle behandelt
worden. Vor Eintreffen der Coloune war die Mortalitat

Von den im Hospital
der Coloune behandelten Fallen ist keiner gestorben. Es ist
während dieser Epidemie auch viel Serum gebraucht worden

‚ (für etwa 200 Rbl.). Anfangs hatten die Collegen einen gün

Das ö-jährige Kind kann jetzt den Fussl

nnd die circnläre Darmnaht ausgeführt. Bei Revision der?
Bauchhöhle erwies sich, dass die Darmnaht ca.
oberhalb der Aiiastomose gelegen und die

10 ctm.

l

restierenue ‚

Schlinge nur 20 ctm. lang war. — Tamponade der Bauch- l

höhle und des Bruchcanals bis auf die Anastomosenstelle. —
Die Operation wurde am pulslosen (132 Schläge am Herzen .

gezählt), liusserst oollabierten Pat. in Morphinm-Scopclamin
Localanästhesie (lsuvocain und Schleich) ausgeführt.
überstand den Eingriff gut und erholte sich langsam unter

Pat. l

Bildung einer Kotfistel, die sich im Laufe der Monate bis auf 5

eine feine Schleimfistel geschlossen iiat, durch welche eine‘
feine Sonde ca. 5 ctm. tief führt, ohne aufeinen Fremdkörper
zu stossen. Der Knopf liegt laut Böntgendurchlenchtung in
der linkeußeckenschanfel. Pat. hat seither 14 Pfund zuge
nommen. fühlt sich gesund und hat während der ganzen Zeit
keine klinisch nachweisbaren Stoiiwechselstörungen erlitten. ,

G rei ffe n h agen berichtet über die Ergebnisse der 'I‘ier- i

experiinente von Senn, Trzebicky und Monari, sowie
die klininischen Erfahrungen, die namentlich Schlat ter
inbetreiider Unterernährung gemacht hat.
Unter den 15 bisher publicierten Fällen von Dünndarm
resection über ctm. _nimmt der vorliegende Fall die
Stelle ein (N l gris oli_o‘.?0 ctm., S t o r p 510 ctm., G I‘ ei f

fe n h a ge n 416 ctm., tilnf Fälle mit über 300 ctm.).
den Angaben von Benecke, der auf ‚I8 100 ctm. Körper
längs 387,5 ctm. Dünndarm rechnet, müsste dem Pat. (bei
einer Körperlänge von 180 ctm.) etwas weniger als ‘ä’: des
gesamten Dünndarms entfernt worden sein. (i r ei ffe u h a g e n

hält die Berechnung B e n e c_ke s für die einzige eiuigerinassen
brauchbare Methode, wenngleich auch ihr viel Fehlerquellen an
haften. Nach den Erfahrungen der Autoren vertragen jün
gere lndividuen, namentlich bei vegetabilischei‘ Kost ent

s rechend grössere ‚Dünudarmverluste, bis zu ’/„ ja ln einem
ßalle (S t orp) bis "A der Gesamtlänge des Dünndarms.

(Autoreferat).
Discussion:

W i s t i n g h a n s e n hat in 2 Fällen auch erhebliche
Darinstiicke resecieren müssen; in dem einen [Fall bestanden
danach lange Zeit Durchfälle. Er wendet sich gegen ein
Abmessen des Darms zwecks Orientierung über die Besec
tionsmöglichkeit: ein geblilliter Darm ist zugleich auch ver
mngcrr, ebenso der peristaltiscli tote Darm; beide geben da

Nach

‘

stigen Eindruck von der Sernmwirkung, doch später änderte
sich das Urteil dahin, dass es wenig wirksam sei.
lm Jahre 1909 hat die Landesdianititts-Commission aus
gegeben :
fiir Cholerazwecke c. . . . 15500 Rbl.

a Bekämpfung der Ruhr e. . . . 2500 >

>
‚

Bekämpfung der übrigen lnfec
tionskrankheiten c. . . . . 1200 »

insgesamt c. 19200 Rbh

Sitzung am ll. Januar 1910.

Anwesend 22 Mitglieder und 3 Gäste.
P. 5

. Greiffenhagen: Demonstration eines

N a e v u s p i g m e n to s u s, der mit flüssiger Kohlensäure
(Kohlensäure-Schnee) behandelt worden. Nach 8 Sitzungen
mit monatelangen Intervallen ist ein wesentlicher therapeu
tischer Erfolg erzielt worden; die Behandlung ist noch nicht
abgeschlossen.
P.6. Knsick: Demonstration eines Myxoe
dems
P. 7

. iiabbo: Demonstration eines Glaucoma
inflaminatoriiiin.
P. 8

. Labbc hält seinen angekündigten Vo r t rag ü b er
«G in n c o m».
Nach einer kurzen Zusammenstellung der Symptome des
Glaucoma inflainmator. acut. und chronic. und des Glancoma
simpl. geht Verf. auf die Therapie über. Die Miotica, Eserin
und Pilocarpin sind mächtige Mittel gegen die Drucksteige
rung, vermögen jedoch uicht,das Glaucom dauernd zu heilen.
und die Operation entbehrlich zu machen. Unter den Ope
rationen steht die iridectomie obenan, die beim acuten Glau
coui rechtzeitig vorgenommen (am besten im Prodromalstadinm)
die besten Resultate gibt. Beim einfachen Glaucom sind die
Ansichten über die lridectoinie geteilt; ein Teil der Autoren
tritt unbedingt für die Operation ein, da das Auge ohne Ope
ration sicher erblindet, während durch die Operation ein
grosser Procentsatz der Kranken dauernd geheilt wird: in
einer gewissen Anzahl von Fallen bleibt die Operation ohne
Erfolg oder stiftet sogar Schaden. -— Der andere Teil der
Autoren verwirft iedoch die [ridectomie beim einfachen Glau
com ganz und wünscht nur die inedicamentöse Behandlung
oder eine von den weniger energischen Operationsmethoden.
so die Sclerotomia anterior und poster. (W ec k e r). Die

0
3
e

erration nach de Vincentiis, nach Jonnesco o_Lagrange. in jüngster Zeit ist von Bein e in Kiel die
Cyclodialyse erfunden worden; et‘ hat sie in ca. 50 Fällen
versucht, findet sie relativ leicht ausführbar n_nd unge
fährlich, die Resultate sind nicht schlechter als mit den an
deren Methoden. Er empfiehlt sie besonders in den liämor
rhagischen Fällen, du die Herabsetzung des Drucks im Augen
innern keine momentane ist. sondern sich im Laufe von l-—-3
Tagen entwickelt; ebenso in den Fällen, wo eine legale Iridoc
tomie technisch unmöglich ist, z. 8. bei aufgehobener vor
deren Kammer und bei starken Verwachsuugen im Kammer
winkel. Zum Schluss demonstriert V. die Operation an einem
Scliweinsauge.

(Autoreferat).
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Discussion :
Mjd den dorff: Theorien über das Wesen des Glaucoms
gibt es viele, doch ist diese Frage noch nicht geklärt; wich
tiger ist die Therapie: Operationen des entzündlichen Glau
comsgeben eine sehr gute Prognose, wenn man rasch operiert,
doch auch noch 14 Tage nach der Erblindung hat man gün
stige Resultate gehabt; ebenso verhält es sich auch mit dem
chronischen entzündlichen Glaucom, wenn rechtzeitig ope
riert wird. Am ungünstigsten liegen die Verhältnisse beim
Operieren des Glaucoma simplex. Die Iridectomie (Gräfe)
gibt hier nur in einzelnen Fällen gute Resultate, sicher
schlechte dagegen, wenn das Gesichtsfeld schon sehr einge
engt ist oder die Excavation schon stark entwickelt. Daher
wurde die Iridectomie vor ca. 10 Jahren ganz verworfen ;
das ist sehr fehlerhaft: durch die Miotica kann man das
Glaucom, theoretisch genommen, zwar jahrelang in Schach
halten, doch in praxi geht es schlecht: die Pat. erblinden
alle. Man sollte daher jeden Pat, der einigermassen früh in
Behandlung kommt, operieren. Auch die prophylactische Irid
ectomie wird gemacht: wenn ein Auge glaucomatös ist,
wird das andere operiert. Die Resultate scheinengute zu sein.
Die Cyclodialyse ist noch sehr discutabel. Der Ein
griff muss zum Teil im Dunkeln vor sich gehen und dabei
passieren verschiedene unangenehmeZwischenfälle. Die Ope
ration von Lager an ge scheint aussichtsvoller: die Iris
wird unter die Conjunctiva gezogen, wobei das Kammerwasser
allmählich resorbiert wird. M. hat diese Operation noch nicht
gemacht, will sie aber bei nächster Gelegenheit versuchen.Wistinghausen fragt, wodurch sich bei dieser Ope
ration die Dauerresultate erklären.
Labbé: die Narben am Auge sind durchlässiger als nor
males Gewebe, und das Wasser diffundiert durch das Narben
gewebe hindurch, wodurch der intraoculare Druck ständig
verringert wird.
Middendorff: diese Theorie ist nicht allgemein aner
kannt; es ist jedoch Erfahrungstatsache, dass diese Opera
tionen wirken, wenn man auch nicht sicher weiss, warum. –
Was demSchutz betrifft, den ein myopischesAuge gegen Glau
com bietet, so kommenauchGlaucome bei hochgradiger Myopie
vor; der Schutz ist also nicht sicher.

H al l er : Referat über Path o l og i e n ndTherapie der Hypophyse an der Hand derArbeit von
Borchardt in den «Ergebnissen der inneren Medicin und
Kinderheilkunde». --

Sitzung am 1. Feb mu a r 1910.

Anwesend 22 Mitglieder und 3 Gäste.
P. 4. Kusick: Demonstration eines Mannes
Kennzeichen von Pseudoh ermaphroditismus.
P. 5. W ist in gh aus en: Dem on st ration einer ge
heilten penetrieren den Stichwunde des Ab do
IN ENINS.
Im Anschluss an 2 früher demonstrierte Bauchwunden mit
Darmverletzung stellt W. einen jungen Mann vor, der mit
einer penetrierenden Stichwunde im Abdomen – links vom
Nabel – und einer 2. perforierenden Stichwunde des Thorax
im Hospital der allg. Fürsorge eingeliefert wurde. Aus der
Wunde im Abdomen war l Arsh. Dünndarm vorgefallen, und
in den prolabierten Darmteilen fanden sich 3 Stichwunden:
2 grössere einander gegenüber liegende und eine kleinere
einzelne. Die Darmwunden wurden vernäht, die Hautwunde
erweitert, der Darm reponiert und die Wunde vernäht. Der
Zustand des Pat. war dadurch noch verschlimmert, dass die
Atmung arg not litt: durch den Bauchstich war die abdo
minelle Atmung behindert, durch den Bruststich – die thora
cale. Pat. machte es aber durch und konnte nach 22 Tagen
genesen entlassen werden.

Discussion :
G re iffen hag e n : zur Operation ist in solchen Fällen
die Combination der Scopolamin-Morphiuminjection mit Local
anästhesie sehr zu empfehlen: es lässt sich da gut ohne all
gemeine Narkose auskommen.
P. 6. Wistinghausen: Bericht über die Tätig -
keit der chirurgischen Abteil n ng des Hospi
tals der allgem. Für sorge pro 1909
Von den 609 stationären Pat. wurden 549 operiert.
Es wurden unter anderem gemacht: 31 Herniotomien, 7
Carcinomoperationen, 17 Incisionen bei Abscessen und Phleg
monen, 87 Operationen bei Stichverletzungen. Ferner wurden
106 Fracturen behandelt.
Von 46 Diphtheriekranken wurden 32 tracheotomiert; von
diesen sind 8 gestorben (4 von ihnen an Pneumonie). Von
den 14 nicht operierten Fällen ist keiner letal verlaufen, was
sich dadurch erklärt, dass alles leichte Fälle waren.
Die Zahl der Operierten und verpflegten Kranken ist 1909
kleiner gewesen als sonst, da dieAbteilung wegen dringender
Remonten 4 Monate fast ganz ausgeschaltet war. Das Re

mit.

sultat der Remonten ist aber dafür um so befriedigender
denn nun ist das ganze grosse Haus zur chirurgischen A

lb

teilung umgewandelt.

P
.
7
. Hunnius: Dem on stration eines Gumm

der Nase nspitz e.

P
.
8
. Maydell hält seinen angekündigten Vortrag:

Zur Differentialdiagnose der Gicht, Arthr".

t is deformans und des Gelenkrheumatismus
Zur Differentialdiagnose dieser Erkrankungen, die vielfach
Uebergangsformen aufweisen, muss hauptsächlich das kl.
nische Bild dienen; erst in zweiter Linie sind Aetiologieund
pathologisch-anatomische Verhältnisse zu berücksichtigen.Die
Arthritis deformans lässt M. nicht als selbständige Krankheit
gelten, sondern subsummiert sie dem chronischen Gelenk.
rheumatismus. Die echte Gicht ist bei uns zu Landeant.
schieden selten und mag oft falsch diagnosticiert werden,
etwa wenn das Metatarso-Phalaugengelenk als erstesvon
chronischem Gelenkrheumatismus befallen wird. Als Gicht
hat nur zu gelten die meist durch üppige Lebensweise b

e

dingte unter heftigsten Schmerzen einsetzende und durchAn
häufung von Harnsäure im Blut und Ausscheidung derselben
ins Gelenk bedingte Entzündung derselben, sowie die nach
solchen Anfällen zuweilen restierenden dauernden Gelenk
veränderungen, die sogen. chronische Gelenkgicht.
Der acute Gelenkrheumatismus ist eine typisch verlaufende
Infectionskrankheit; in der Auffassung des chronischenGe
lenkrheumatismus schliesst sich M. His an, wonach ver
schiedene klinisch und ätiologisch nicht gleichwertige Leiden,
für welche es an Unterscheidungsmerkmalen fehlt, unterdem
Namen chronischer Gelenkrheumatismus zusammengefasst
werden. Eine genauere Differenzierung wird erst möglich
sein, wenn die bakteriologische Forschung uns nähereAuf
klärung über das Wesen wenigstens einiger dieser Krank
heitsformen gegeben haben wird. Nach His sind es 6 be
kannte Typen, in denen der chronische Gelenkrheumatismus
auftritt. 1

.

Die nach acutem Gelenkrheumatismus zuweilen
restierenden Schwellungen eines oder mehrerer Gelenke,der
sog. secundäre chronische Gelenkrheumatismus. 2. Die fieber
hafte Erkrankung einzelner Gelenke in meist symmetrischer
Anordnung und Neigung zu Recidiven. (Als Unterscheidung
vom acuten Gelenkrheumatismus dient die symmetrischeAn
ordnung, die eine Mitbeteiligung des Nervensystems vermuten
lässt, sowie die weniger heftigen oft der Schwere derE
krankung nicht entsprechenden Schmerzen, schliesslich d

ie

geringe oder völlig ausbleibendeWirkung der Salicylpräparate)

3
.

Die ganz allmählich auftretende Verdickung und Verstei
fung der Gelenkenden der Basal- und Intraphalangealgelenke
mit mehr oder weniger resultierender Deformität. Charakter
ristisch ist der fieberlose Beginn, der langsame Verlauf und
die stets ausgesprochene Symmetrie. 4
.

Die oft gesondert
beschriebeneArthritis deformans, als welche im engerenSinne
die bei älteren Individuen oft nach Traumen allmählich sich
entwickelnde Veränderung eines Gelenks, meist eines der
grossen Gelenke zu gelten hat. 5
.

Die ankylosierenden Er
krankungen der Wirbelsäule, der sehr verschiedene Ursachen
zu Grunde liegen können. 6

.

Die sog. Heberdenschen Knoten,
die sich an den Nagelgelenken der Finger bilden und all
mählich zur Versteifung und Deformität führen können. -

Zum Schluss werden einige Krankheitsbilder erwähnt, die mit
dem ac. und chron. Gelenkrh. in ihrem klin. Verhalten oft
grosse Aehnlichkeit haben: die pyämischen, gonorrhoischen,
tuberculösen und syphilitischen Arthritiden.

(Autoreferat).
Discussion :

Weiss stimmt im Ganzen der Auffassung bei, dass der
Praktiker sich bei diesen Affectionen nicht auf zu special
sierte Diagnosen einlassen soll. Doch die gichtischen. E

r

krankungen muss und kann man von den andern absondern,

d
a

hier eine Störung des Harnsäurestoffwechsels besteht, d
ie

durch den Nachweis der vermehrten Harnsäure im Blut fest
gestellt werden kann. Auch im Blut desnormalen Menschen
ist Harnsäre nachzuweisen, doch der Gichtiker behält sie auch
bei nucleinfreier Kost im Gegensatz zum normalen Menschen,
Oft sind zu diesem Nachweis allerdings sehr subtile Stoff
wechseluntersuchungen nötig, doch führt auch schon eine
Böntgenuntersuchung zur sicheren Diagnose, indem si

e

1
. Ablagerungen von Uraten in den Weichteilen zeigt und

2
.

die Rarefication der Knochen, durch Uratablagerungen bei
wirkt, zum Ausdruck bringt. In der Kraus schen Klinik ist

darauf die Aufmerksamkeit gelenkt worden, und W. hat dort
sehr instructive Bilder solcher Fälle gesehen.Maydell: es fragt sich, ob chronische Gicht ohne vorher
rigen acuten Gichtanfall vorkommt; der Nachweis der Harn
säurestoffwechselstörung kann vom Praktiker nicht erbracht
werden, d

a

die Untersuchungen zu schwierig und zeitraubend
sind. Die Röntgenstrahlen können nur in chronischen Fällen
von Wert sein, acute Fälle geben keine Schatten. Ihm sind
hier 2 Fälle bekannt, die allgemein als Gicht galten und sich
schliesslich doch als Gelenkrheumatismus herausgestellt haben,
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Greiffeniragen bestätigt, dass die Röntgenstrahlen
vielfach versagen. Er hat Fälle gesehen, wo klinisch schwere
Geienkaflectionen und Veränderungen vorlagen, ohne dass sie
sich im Röntgenbilde markierten. Die Arthrit. deform. kann
dagegen gut durch die X-strahlen nachgewiesen werden. —

Dic vomVortr. genannten diagnostischen Schwierigkeiten werden
noch vermehrt durch 2 Krankheltsgruppen: die osteomyeliti
schen Pr-ocesse in der Nähe des Gelenks und die Arthro
pathien auf ueurotischer Grundlage ('1‘abes‚Syringourvelie),
von den Schwierigkeiten durch tbc. Processe schon garnicht zu
reden. Sie alle gehen anfangs oft als chron. Gelenkrheu
rnatismns.

‘

Kusick weist darauf hin, dass die Anamnese oft im
stande ist, der Diagnose den richtigen Weg zu weisen. Grade
bei acut. Geleukrh. ist die Angina ein wichtiger atiolog. Factor.
Wistinghauseni der Verlauf und das Alter der Pat.
ist oft fiir die Diagnose das einzig Ausschlaggebende. Das
anatomische Bild der Arthr. deform. ist einheitlich und klar:
es finden sich Kapsel- und Epiphysenveränderungeu und
Exostosen. Er hat ein arthritisch deformierten Gelenk ge
sehen. das besät war mit kleinen warzenförmigen Excres
cenzen.
Haller wendet sich dagegen, dass Krankheitsbilder, die
im Allgemeinen ihre eigenen klaren Symptome haben, zusam
mengeworfen werden, nur weil sie zu einander Uebergänge
aufweisen, und manchmal wirklich schwer auseinander ge
halten werden können. In der Regel sind acut. und chron.
Gelenkrh. ganz gut von einander, sowie von Arthr. deform.
zu unterscheiden. Diese Unterscheidung ist auch im Hin
blick anf die verschiedene Prognose durchaus wichtig. Sie
principiell aufzugeben, wäre bequem, aber falsch. Auch kann
er H is nicht belstimmen, wenn er eine recidivierende Arthr.
rheumat-chron. Gelenkrheumatismus nennen will: von chron.
Pneumonie wird man doch auch nicht sprechen, wenn ein
Pat. zum 2

.

oder Mal eine crup. Pneumonie bekommt.
P. 9

. Krrsick: ein Fall von Purpura variolosn.
Am 3

.

Krankheitstage zu einer 57-jährigen Frau gerufen.
fand er: Temperatur 40, Puls 120; am weichen Gaumen 3

nagelgrosse Sugillatlonen. Im Scnenkeldreieck petecchiale
Blutungen, ebenso an den Berührungsflächen der hlarnmae mit
dem Thorax und in der vorderen und hinteren Begrenzung
der Achselfalten. Pockeneruptionen fanden sich noch nicht.
Ir_n Laufe des Tages wurden die petecehialen Blutungen immer
dichter und stiegen von der Schenkelbeuge zum Nabel auf.
Am 4

.

Krankheitstage traten einzelne Papeln auf, am 5
.

hier
und da Bläschen, dazu i-iamaturie; am 6

.

Tage -— Sugilla
tion der Conj. bnlbi links, am 7

.

auch rechts; am 8
.

Aman
rose; die Petecchien hatten so zugenommen, dass die ganzen
von ihnen eingenommenen Partien erhaben und gleichmassig
dunkelrot mit einzelnen dunkleren Flecken waren. Mittler
weile waren auch im Gesicht und auf dem übrigen Körper
hamorrhagische Pusteleruptionen aufgetreten. Die Hämaturie
hatte aufgehört; der Puls stieg auf 140, die Temperatur
ging allmählich bis auf 37° hinunter, um sich ad flnem wieder
etwas zu erheben. Exitns am 8

.

Krankheitstage. —- Pat. war
nur in der Jugend erfolgreich geimpft, sie war stets von
schwacher Constitution. Nachzutragen ist, dass das Zahn
fleisch auch etwas gelockert und hämorrhagisch war.
Purpnra variolosa gibt immer eine prognosis pessima und
tötet meist in 2-3 Tagen. Dieser Fall ist dadurch aufl’a1
lend, dass der schwächliche Organismus dieser älteren Frau
der Krankheit so lange Widerstand entgegenzusetzen ver
mochte.

D i s c u s s i o n :

Wei ss hat als Assistent am Rigaer Stadtkrankenhause
eine grössere Pockenepidemie erlebt (4-—% Kranke). Die

i; Stadt St. Petersburg mit

Falle von Purp. hämorrhagmwaren alle sehr schwer: oft (und
’

sich 1,11der Körperoberfläche blutunterlaufen; zur Pastel
eruption kam es garnicht, und schon am 2.'oder 3

.

Tage trat
der Exitns ein. Die hamorrhagischeu Pocken haben eine um
so bessere Prognose. je später die Blutung erfolgt.
K u sick: die Purp. varlolosa und die Variola hamorrhag.
unterscheiden sich dadurch scharf von einander, dass bei
ersterer die Blutung zuerst auftritt, bei letzterer aber erst
die Pockeneruption und dann die Blutung.
P. 10. Mühlen: Demonstration eines Uterus
myomatosus
Die 31-jahrige Frau war gravid im 3

.

Monat; Schmerzen,
Blutung und Untersuchungsbefuud legten die Annahme einer
Grav. extrauter. nahe, bei der Operation fand sich das aus

2 Knoten bestehende Myom. Der gravide Uterus musste
supravaginal amputiert werden, da sich der Tumor nicht
ausschälen liess. (ienesung am 12. Tage post oper.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— Der iiEstländische Aerztetagfindetln diesem

. Jahr am 6.—8. N o v e m b e r in R e v al statt. Anmeldung
von Vorträgen bis zum 10. October beim Praeses, Dr. von
W i s t i n g h a u s e n, Reval, Grosse Rosenkranzstrasse 11.
——Hochschulnachrichteu.
St. Petersburg. Dr. D. Scherschow ist zum Pro
fessor der Geburtshilfe und Gynäkologie an dem Medicinlschen
Institut fiir Frauen ernannt.
Genf. Privatdocent Dr. E. Kummer ist zum ordent
lichen Professor der externen Pathologie und chirurgischen
Operationslehre, Dr. A. V e y r a s s a t — zum ordentlichen
Professor der chirurgischen Poliklinik ernannt.

G e n u a. Dr. P. Ba 1 ardi ist zum ausserordentlichen Pro
fessor der Ophthalmologie ernannt.

K r a k a u. Privatdocent Dr. A. W r z o s e k ist zum a. o.
Professor der allgemeinen und experimentellen Pathologie er
nannt; die Privatdocenten DDr. M. Ru t ko wski (operative
Medicin), St. D o b r o w o l s k i (Gynäkologie und Geburts
hilfe) nnd F. Nowotn y (Laryngologie) erhielten den Titel

ß eines a. o. Professors.
Messina. Dr. A. Donaggio ist zum a. o. Professor
der Neurologie und Psychiatrie ernannt.
— Moskau. Zum Directordes Evangelischen Hos
pitals ist Dr. med. Alfons Waeh n er. Leiter der bekann
ten Waehnerschen gynäkologischen Privatklinik, gewählt; er
hat die Wahl angenommen.
— Cholera. Britisch-Indien. In Kalkutta starben
vom 17. bis zum 23. Juli 18 Personen. — Niederlan
disch-Indien. In Batavia erkrankten vom 6. Juni bis
zum 10. Juli 348 Personen, darunter 43 Europäer. in Soero
baya und Umgegend erkrankten von 3

.

bis 9
. Juli 8 Personen,

von denen 3 starben. — H o n k o n g. Vom 10. bis zum 16. Juli
erkrankten 9 Chinesen, von denen 6 starben. _ D e u t s c h e s

Reich. In Spandau erkrankten am 26. und 28. Juli 2 Per
sonen, die beide starben. In einem Erkrankungsfall iu Be r -
lin, der anfangs fiir choleraverdächtig angesehen wurde, er
wies sich bei der bakteriologlschen Untersuchung der Ver
dacht fdr unbegründet. -— Oesterreich. Ansser den rn
Nr. 35 (S. 460) gemeldeten 2 Erkrankungen in Wien ist noch
eine Erkrankung an Cholera in Pressbnrg festgestellt worden.
Es handelte sich um die Köchin des Dam fers «Regensburg»,
die mit den beiden ersten Erkrankten im erkehr gestanden.

1 talien. Die erste Gholsraerkrankung fand in Trani (Apu
lien) statt, und zwar soll die Krankheit durch russische Zi
geuner aus Batum eingeschleppt werden sein. Bisher wurden
Erkrankungen und Todesfälle beobachtet: in der Provinz Bari:
in Trani 55 (31), Andria 11 (1), Barletta 25 (9), Bisceglie 1 (1),
Uitonto 1 (1), Spinazzola 1 (1), htuvo 1 (1.), Uastato 1 (ver
dachti )‚ Cauosa 1 (verdächtig) Provinz Foggia= Gerignola

6 (4), argherita d
i

Savoia 15 (7), San Fernando die Puglia

4 (3 ‚ 'I‘rinitap0li 10 (T); im Ganzen 132 Erkrankungen und

" 66‚ ‘odesfalle.
— Die Cholera in Russland.

Erkrankt und gestorben-i———- - Be inn
vom 15. bis vom B

e inn der p
i

zum 21. Aug. der Epr emie demre

p.

den Vorstädten . 429 (168) 3037 (1114) 7
. Juni

‚ Kronstadt . . . 24 (11) 214 (108) 8
.

Juli
Gouv. St. Petersburg . 62 (37) 409 (1861 24. Juni
Stadt Archangelsk . —- (-—) 1 (—) 1

9
.

>

Gouv. Olonez — (—) 1 (1) ‘- Allg;

» Wologda 57 (24) 305 (157) 5
.

Juli

>
>

Pskow . . — (—) 19 _ (7) 6. Juni

»
>

Nowgorod . 24 (6) 356 (161) 7
. Juli

>
>

Estland . — (—) 1 ‘l 13- ’

>
>

Livland . 2 (1) 4 (2) 14- 1 _

» Minsk. . 52 (1.4) 1257 (440) 18. llar

>
>

hlogileiv 17 (4) 575 (247) 14. »

» Witebsk 6 (7) 88 (25) 18. A ril

v Smolensk 28 (3) 110 (45) 10- “Ü

» Podolien. 102 (32) 669 (279) 21. Juni

v Wolynien 2 (1) 161 (94) 10. >
>

_

>
>

Kiew . . . . 555 (219) 4299 (1593) 3
.

Mai

> Tschernigow . 65 (30) 1997 (786) 24- >

x Poltawa. 96 (47) 3038 (1215) 9
. >
>

» Charkow 48 (18) 6611 (3411) 8
. r

‚ 0m . 44 (11) 931 (427) 1
.

Juli

>
>

Kursk . . 287 (152) 4124 (1787) 28. Mal

>
>

Woronesh . 48-1 (244) 7362 (3402) 27. »

r Tambow 4 5 (205) 3830 (17601 > _

‚ Pensa . 1565 (735) 27. Juni

» Kaluga . 188 (99) 1
. Juli

» Tula . 238 (112) 11. Juni

>
>

Bjasan . . . . 152 (45) 1924 (791) 19. >

v Wladimir‘ . . . 352 U79) 5
- Juli
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Erkrankt und gestorben ——Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe——i—«- — Beginn tersburg betrug in derselben Woche 842 + 45 Totgebu
voni 15. bis von Beginn der Epi- reiie + 106 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
zum 21. Aug. der Epidemie demie Darunter Typhus abd. 6, Typhus exanth. 0, Febris recurr. O.

Gouv. Moskau . . . . . 36 (15) 169 (74) Juli Pock en 7, Masern 14, Scharlach 8, Diphtherie 12, Keuch

‚

>> Twer . . . . . . 24 (11) 6. » husten 6, criipöse Pneumonie25,katarriialische Pneumonie 51.
> ‚Iaroslaw. . . . . 102 (67) 1102 (572) 27. Juni Erysipelas 6. Influenza 2,Pyämie und Septicaemie 1D, Febris
>> Kostroma . . . . 176 (73) 3302 (1383 26. >> pnerperalis 1,Tuberculose der Lungen 77,Tuberculose anderer
>> Nishuij Nowgorod . 147 (72) 1929 (764) 24. >> Urgane 21,D senterie 11,Gastro-eut. epidem.0, C h o l e r a 147.
» Kasan. . . . . . 161 (89) 3189 (1409) 19. x Magen-Darm atarrh 54, andere Mageu- und Darmerkrankun
> Ssimbirsk . . . . 222 (116) 2625 (1224) 21. >> gen 68, Alcoholismus 6, angeborene Schwäche 56, Marasmns
>> Sßfllllßrß ‚ - - - 750 (274) 8097 (3350) 9. >> senilis 21, andere Todesursachen 233.
i Ssaratow . . . . 541 (201) 4579(1713) 6. a —Die Gesamtzahlder Kranken in den St.1’e—
o Astrachan . . . . 136 (53) 1736 (763) 15. > tgrgbuygef Stadthospitälern betrug am 8. An
> Stawropol . . . . 91 (46) 6110 (3139) 3. >> gust 12311. Darunter Typhus abdomiualis 321. Typhus
» Perin . . . . . . 49 (13) 621 (239) 2. >> exanth. 4, Febris recurrens 15, Scharlach 228, Ma
>> Wjfl-lkß - - - 1 - '13 (19) 371

(173)
26. » sern 19, Diphtherie 177, Pocken 101,» Windpocken 4.

>> Ufa . . . . . . .12 (5) 1073 658) 29. » C h oler a 672. acut. Magen-Darmkatarrh 130, choleraver
D Orenburg . . . . 653 (278) 1932 (905) 4. Juli dachtige Erkrankungen O, crupöse Pneumonie 92. Tubercu
Turgai-Gebiet . . . . . 91 (14) 133 (79) 13. i lose 525, Influenza 157, Er sipel 139, Keuchhusten 9, Dysen
Urßl-(iflbifll - - - - » - 43 (15) 100 (43) 30- >> ‘ terie 7, Hautkrankheiten - , Lepra 1, Syphilis 496, veuerische
Gouv. Jekaterinoslaw . - 568 (326) 17761(3095) 10. Jan. i Krankheiten 454,acute Erkrankungen 1806,chronische Krank
» ’I‘aurien . . . . . 83 (34) 4468 (2240) 7. Mai ‚ heiten 1689, chirurgische Krankheiten 15W, Geisteskrankhei
Stadt Ssewastopoi . . . 5 (1) 76 (44) 10. Juni

‘ ten 3367, gynäkologische Krankheiten 236, Krankheiten des
> Kertsch-Jenikale . 11 (7) 597 (268) 14. Mai Wochenbetts 96, verschiedene andere Krankheiten 26,
Gebiet der Donkosaken . 568 (314) 20106(9359) 91- » —An1nfectionskrankheiten erkrankten in
Stadt Roiitow am Don . - 95 (5) 3103 (1035) 7- >> 1St. Pet ersbu rg in der Woche vom 8. bis zum 14. Aug.
Gouv. Bessarabien . . . 18 (12) 76 (37) 17. Juni 1910 772 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 57.
> Cherson. . . . . 524 (205) 7535 (3201) 11. Mai Typh. exanth. O, Febris recurrens 4, Pocken 24, Wind
Sßfldß 0116888 - - - - - 93 (19) 533 (993) ‘-’7- > pocken 5. Masern 25, Scharlach 74, Diphtherie 51, Uh o
» Nikolajew . . . . 20 (11) 323 (133) 4. Jiiiii lera 336, acut. Magen-Darinkatarrh 140, an anderen lnfec
Schwarzmeergouveruemeii 9 (4) 324 (228) 7. >>

‘ tionskrankheiten 56.
Kuben-Gebiet . . . . . 361 (174) 22658 (11756)26. Mai -— Die Gesain tzahl de r Todes fälle in S t. Pe
Terek-Gebiet . . . . . 125 (00) 4035 (1714) 99- > t e r s b u rg betrug in derselben Woche 834+ 48 Totgeborene
Gouv. Baku . . . . . . 39 (38) 1272 (678) 19. A ril j +73 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Stadt Baku . . . . . . 100 (37) 1146 (476) 4. uui ; Typh. abd.9, Typh. exanth. 0, Febris recurr. 0, Poc k e n 8,
Gouv. Tiflis . . . . . . 183

(6
6
) 1311 (332) 6
.

i» Masern 8
,

Scharlach 18, Diphtherie 7
,

Keuchhusten
13380811111-(391118!- ‚ - - 330 (105 1049 (499) 29. i

'

7
,

crnpöse Pneumonie 18, katarrhalische Pneumonie 6:2.
Gßllv- Kflülis - - . . - 71 (31) 339 (158) 25. o Erysipelas 13, Influenza 2

,

Postula inaligua 0
,

Pyürnie und

i Jelisawetpol . . . 12 (9) 35 (135) 18. Juli i Septicaemie 14, Febris pnerperalis 2
,

Tuberculose der Lun

i Erivan . . . . . 127 (39) 490 (304) 8
. i ‚ gen 70, Tuberculose anderer Organe 13. Dysenterie 11.

Kars-Gebiet‘. . . . . . 132 (50) 730 (330) 22. Juni l üastroent. epidem. 0
,
U
‘
h o 1 e r a 180,Mitgen-Darmkatarrn 40.

Batnm-Gebiet . . . . . 1 (1) 1

(I
) 18. Aug. andere Magen- und Darmerkrankungen 64, Alcoholismus (i
,

Transkaspi-Gebiet. . . . —— (—) 84 (52 19. Juni angeborene Schwäche 36, Marasmus senilis 15, andere Todes
Ssyr-Daija-Gebiet. . . . 21 (11) 69 (37) 13. Juli ursachen 261.
Gouv.'1‘oinsk . . . . ‚ 78 (15) 112 (21) 8. Juni —Die Gesamtzahl der Kranken in den St.1’e

I Tobolsk. . . . . 50 (18) 171 (61) 28. Juli .tersburgerStadthospititlsrn betrug am 15. Aug.
Akinolinsk-Gebiet. . . . 282 (155) 533 (202) 23. >> 1910 12199. Darunter Typhus abdomiualis 317, Typhus

22. >
>

exanth. 2
,

Febris recurrens 15, Scharlach 230, Masern 20.Finnland. . . . . . . -- (—) 2 (-—) u P 9 x d

_ _
. im Ganze“

7’
9899 (4405) 170353(77466)

‘

, Diphtherie. 187, ocken ‘i
, \’in pocken /‚(‚‘h0le‘ra 60.’.

__ puu u 3,; n-suu _ 1 uuiuu vom 17‚ biu „u, 93 Jul; l acut. Mageu-Darmkatarrh 1.22,choleraverdachtige Erkrankun
sind 737 Erkrankungen und 554 Todesfälle constatiert wor- 3,9“ 9

' cmpmm Pmmmome 80' T“b°'°“1°‘.‘° 914‘ “(wenn H)‘
den. — H0 nkon g. Vom 3

.

bis zum 23. Juli 3 Erkrankun- i. 541'319“) 130’ K°‘wh1,‘"s"9'.‘ 2' . vysent9ne 4
'

H“"‘k.r‘mkh°l'
gen, 2 Todesfälle, davon 1 (1) in Victoria. — China. Anioy. 1 w“ 43., Levi's 1

.

briiliiliii 00:’. veiieiiiiche Krankheiten 441.
Seit dem 28. Juli wöchentlich eivra 10-—15Erkrankungen. ln 661119Erkrankungen 1793, chronische Krankheiten 1682. chi
Kulangs“ erkrankten und starben 6 (JhiDQBBIL _- A - rllrgiflßliß Krankllflltßn Gfllfltfißkrankhenifln gYllä
teu Vuu, 13_ bis zum 1_q_August 3 Erkl-uukuuueu uuu 4 kologische Krankheiten 226,Krankheiten desWochenbetts 87,
Todesfälle. — V e nez u el a. In Caracas fand nin 30. Juli Verschieden“ 31111919Krankheiten 93
9199Erk"‘“k""g mit tömchem ‘msgaug mm‘~——Die Pest in Odessa. Am 24. August erkrankten

2 Personen an der Pest, am 25. Aug. erkrankten 3
,

starb 1
,

1991410108- Geßlgfbßll sind; 1
)

1441111114"DY- N
am 26. Aug. erkrankten 2

,

am 27. erkrankten 5
,

starben 2
, Lßbeikllb 8&1’-1354‚ 1111917111161‘!1533- 9
) 1" 049885

am 28. und 29. fanden keine Erkrankungen statt. Am 29. starb 091‘S“!1}[-503a"z1de!‘ Landschaft QP- A- U 1 Y 1
)
1
' S“ 1
1
e W

1 von den früher Erkrankten. Am 30. Aug. erkrankten 2Per- 3911-1309i 3111110111991- 3
1

Am ‘15-Allgllßl lll P8W10W8k
„um,“ um] uturuuu 2_ bei Petersburg der Hofmedicus Dr. K. Dantschitsch_ Au Infectionskrankheitßn erkrankten iu iin Alter voii 75 Jahren. 4

) Ain 27. Aug. in Riga am
St. Petersburg iii der Woche vom 1

.

bis zum 7
.

Aug. ‚ 11911991115291)l‘-_V- hie van. f»
)

Brot‘. Dr. May e r,
1910 631 Personen. Darunter an Typh. abdom. Typh. 1 llirßßioi des Histolqeisclieii iiiiiitiiii der Deutschen
exanth. 1

,

Fehris recurrens 3
,

Pocken 17, Windpocken 7
,

1111073911111l" P1583 "l 1111111111511611111181117101‘im Alle!‘
Masern 29, Scharlach 42, Dipiiuiorio 38. Cholera 2.30, von 61 Jahren. 6

) Dr. William J einem Piufeiisßi‘ der
acnthlldagen-Darmkatarrh

170,an anderen lnfectionskrankhei- Pflychfflßglß lll 13091-011
ten .

Derxliedactibiii. sind folgeiide Bllchertflßroschiiren undAJSJoudeiT-UA-bdrücke Beäsprechung zugegangen.

H.
fl€'1'p013r'h‚ _O6meeCyiienic 961. ängxonggtb.

l/iau. iiiyp- i R. H

a
d
l be

n.CDie
Copulatiou der Netzhaut mit der Aderhant

iiana nrieua n aanrapisi“. . p. l K. 1 h i,
‘
i, b
’
d r ‘ l S‘

'

h 1

B.
Biasnhdigi. Iaehrbugh ldeiwKindiaglligillitjundä

Urban und 1 Plilylgiznenteoplitiiäi."Klaiklgleagr.äziiiäfeillflüfnueseplt

e und

c Warzen erg. er in- ien. . . i-s. . 15.——.

'

H. St a s. P akt‘ h W‘ k f" d‘ 11 E .
W. Weichardt. Jahresbericht über die Ergebnisse der

I

iTuugInBS.Kalrger1scBgi'lin.ull9f0.
“r m florarlne mäh

Immunitätsforschuiig. V. Band. 1909. F. Enke. Stiitt- l B. 7KyKOBCK11F1. Bpomxieniisiii ropraiiusiii CBHCTB. C.-I1e.
gart. 1910. . repöypri». 1910.

E. Finger und M. () p peu heim. Die l-lautatrophien. F. l Proceediiigs of the Exercises und Conferences of the National
Deuticke. Wien und Leipzig. 1910. Prs. Mk. 8.—. , Association for the Study and Edncatiou of Exceptional

J. Berz e. Die hereditaren Beziehungen der Deiuentia Prac- Uhildren inaugurated npon the occasion of the Tenth
cox. F. Denticke. Wien und Leipzig. 1910.Prs. Mk. 4.50. Anniversary of the (irosziiiauu School for Nervous

\V. Zangemeister. Die bakteriolngische Untersuchung l and Atypical Uhildreu. 1910. April. 1

im Dienste der Diagnostik und Prugnostik der puerpe- Memorias do Institute Oswaldo Cruz. Touio ll Facicnlo I.

riilßii Iiiieetißii- S. Karzer- Berliii- 1910- 1 Rio de Janeiro. Maiigiiinhos. 1910.
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sent. 1910 YXXV. IAIRGANG.

Aus der Livländischen Landes-Heil- und Pflegeanstalt - Verhältnissen oft die sorgfältigsten prognostischen Er
„Stackeln“, Director : Dr. A. Behr. wägungen scheitern.

Die Sectionen des mir zur Verfügung stehenden Ma
Todesursachen und pathologisch-anatomische Be- | teriales behandeln ''''' Be- - - funde, von Mitteilungen über mikroskopische Befundefunde bei Geisteskranken

muss Abstand genommen werden, da solche aus äusseren

Vortrag, gehalten auf dem II. kurländischen Aerztetage Gründen nicht ausführbar waren.– Das Material war
in Libau. ein relativ kleines, da es sich hierbei um eine vor erst

3"/, Jahren eröffnete Anstalt handelt.
Es kann hier näher nur auf solche klinische und pa

Dr. Harald Siebert, Arzt der Anstalt. thologisch-anatomische Bilder eingegangen werden, die
sei e

s

durch eigenartigen Verlauf, sei es durch seltene
Befunde Interesse erwecken und die der Differential

Ich will in Nachfolgendem versuchen, ein Bild über die | diagnose wegen eine grosse Rolle spielen.
Todesursachen und pathologisch-anatomischen Befunde bei Diesen Betrachtungen wird die klinische Diagnose
Geisteskranken zu entwerfen. – Es ist bekannt, dass | aller aufgenommenen Kranken vorausgeschickt, wobei die
bei dem ungemein vielseitigen Material der Irrenan- in westeuropäischen Irrenanstalten übliche Krankheits
stalten die allerauffallendsten Befunde erhoben werden, | einteilung angewandt worden ist. Der Begriff „einfache
wie solche in der Praxis selten zu Gesichte kommen. | Seelenstörung“ umfasst die functionellen Psychosen, wie
Die Todesarten und Todesursachen sind im höchsten | Manie, Melancholie, Paranoia, Dementia praecox und
Grade ungewöhnlich, so dass a

n

diesen ungewöhnlichen - ähnliche Psychosen.

Von

----- - ------
- 1910bis zum1907 1908 1909

1
. Juli Sunna

00

- - --- ------ - ---
Männer | Frauen | Männer | Frauen - Männer Frauen Männer | Frauen

Einfache Seelenstörung . . . 62 81 19 55 84 54 39 3
1

/ 425 802

Paralytische Seelenstörung 1 1 5 - 13 2 5 2 | 29 5.5

Epileptische Seelenstörung 1 2 - 2 2 1 2 l 1
1 | 20

Alcoholische Seelenstörung. . 2 - 1 – 3 2 5 – 13 24

Imbecilität, Idiotie . 2 4 1 3 | 1 2 3 - 2 18 | 35
- -

Nicht geisteskrank. 4 1() 2 | } 2 4 7 | 1 - 3
3

64

17(!) - 91 17(!) QS
529 1000
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Die geringe Aufnahmeziifer im Jahre 1908 ist da
durch zu erklären, dass der Umfang der Anstalt ver
schiedener tiefgreifender Romonten wegen in bedeuten

dem Masse reduciert werden musste. — Diese Ueber
sicht ergibt, dass die Zahl der an paralytischer Seelen

störung Leidenden eine sehr geringe ist. Es lässt sich

dieses leicht aus dem Umstande erklären, dass die An
stalt fast ausschliesslich Landbewohner und Bauern auf

nimmt, sehr selten jedoch Stadtbewohner. Tatsächlich

sind unter den 29 aufgenommenen Paralytikerii 24
Stadtbewohner, mithin also 83°/0 der Gesamtzahl; der

Rest von 5, d. h‚ 170/0 hat nach anamnestischen An

gaben nur vorübergehend in der Stadt gelebt. Es lässt

sich also auch hier beobachten, dass unter der Land
bevölkorung die progressive Paralyse eine ungemein

seltene Erkrankung ist im Vergleich zu den Bewohnern
der Städte.
Es ist bekannt, dass die Sterblichkeit geisteskranker
Personen eine bei weitem grössere ist, als die der

tleistesgesnnden: nach Hagen ist dieselbe fünf mal
grösser, nach Ilitschmann drei mal grösser als bei
Geistesgesunden. Auch Kraepelin und Krafft
Ebing geben die letztere Ziffer an. Für diese Tat
sache lassen sich unschwer die Belege finden. In erster
Linie ist die neuropathische Constitution zu berücksich

tigen, welche die Kranken weniger widerstandsfähig ge
gen äussere Schädlichkeiten macht; ferner ist die in
allen Anstalten so gefürchtete Tuberculose zu er

wähnen, der die stark geschwächten Patienten erliegen.

Berücksichtigt man alsdann noch die zahlreichen in
tercurrenten Krankheiten — die ‚Alfectionen
des Darmcanales, der Lunge, der Leber, des Herzens, -—

so lässt sich unschwer voraussehen, dass die Todesur

sachen und Sectionsbefunde dieallermannigfachsten und
wechselnden sind. Ein vollständig negativer Sec

tlonsbefund wurde selten erhoben. In den meisten

Fällen waren es sogar mehrere Körperorgane, welche in
irgend einer Weise pathologischanatomisch verändert

waren.
Ich beginne mit dem bekannten Feind aller Irren
anstalten, der Tnberculos e. Jeder Psychiater kennt
diese verheerende Krankheit und versucht nach Kräften
ihr zu steuern. Das bewegungslose Vegetieren vieler

Kranker, z. ll. der regungslos dastehenden Katatonischen,
der Mangel an guter Lüftung der Atmungsorgane, die

krankhafte Constitution an sich, ‘die eventuelle An
steckung durch die Mitpatienten -— das alles sind Fac

toren, welche einer weiteren Erörterung nicht bedürfen
und wohl überall beschrieben und beobachtet werden.

Gauter beschreibt in der Anstalt Wormditt bei den
an einfachen Verblödungszuständen Leidenden 45°/„ der

Todesfälle an Tuberculose; die übrigen Seelenstörun

gen weisen einen bedeutend geringeren Procentsatz

auf. Unter den in Stackeln zur Beobachtung gelangten
Fällen fanden sich blos 3, welche unter den ausge
sprochenen Symptomen der 'l‘uberculose starben. In
diesen drei Fällen handelte es sich um eine Aifection
der Lungen; in zwei Fällen bestätigte die Autopsie den
ltlinischen Befund, im dritten Fall musste die Autopsie
unterbleiben, es waren jedoch bakteriologisch sowie

physikalisch die sicheren Belege für die '1‘uberculose
gegeben. Ganter gibt an, dass die Hälfte der Tuber
culosefälle in die Anstalt mitgebracht waren, die andere
Hälfte wurde in der Anstalt selbst erworben. Wäh
rend Gaiiter in 202 Fällen unter 1017 Sectionen, also
in 19,S°/o‚ Tuberkulose fand, bildete die Tuberculose in

Stackeln blos 6,1°/0 aller Todesfälle. Gauter verweist
auf die grosse Variabilität der Tuberculosesterbliclikeit
in den einzelnen Jahren, sowie in den einzelnen An
stalten; so schwankte sie bei ihm in den einzelnen

Jahren zwischen 29% und 7%.
Lungengangrän fand sicii in zwei Fällen mit

allen klinischen Symptomen, wie Foetor, Auswurf von
Fetzen etc. schon lange Zeit vor dem Tode. Bei der
Autopsie wurden grosse nekrotische Herde gefunden.
Ob in diesen Fallen bereits früher Tuberculose be
standen, muss offen gelassen werden, da die betreffenden
Kranken einer Untersuchung unzugänglich waren und
aus dem schmutzig-nekrotischen Gewebe. welches die
Aiitopsio darbot, keinerlei Schlüsse gezogen werden
konnten. Es ist eine Reihe von Umständen, welche bei
Geisteskranken die Entstehung einer Gangrän begün
stigen. Abgesehen von den Ursachen, welche beider
Tuberculose mitspielen, erwähne ich blos den Stupor
und die Anästhesie des Rachens, welche dem
Eindringen von Fremdkörpern in die Atmungsorgane

(z
. B. bei der Nahrungsaufnahme) Tür und Tor eilen

lassen. Die Anästhesie des Rachens findet sich bei
Geisteskranken viel häufiger als man schlechthin glauben
kann. Es ist aber auch durchaus zu berücksichtigen,
dass eine Gangrän oft aus einem tuberculösen iierd
ihren Ursprung nimmt.
Ein in klinischer, wie anatomischer Hinsicht höchst
eigenartiges Bild bot sich im folgenden Fall, welcher
erst durch die Autopsie seine volle Erklärung fand.
Es handelte sich um die von Wunderlich zuerst
so bezeichnete Peripleuritis. Diese Krankheit is

t

sehr selten und nur von wenigen Klinikern beobachtet
worden. Einzelne Autoren sind noch im Zweifel, obsie
der Peripleuritis eine gesonderte Stellung gewähren
sollen oder nicht. Strümpell widmet ihr in seinem
Lehrbuch einen kurzen Abschnitt, während Unver
richt im II-andbuch von Ebstein und Schwalbe
die Krankheit überhaupt nicht erwähnt. Ihr Wesen
besteht in der Bildung von Abscessen zwischen der

Pleura parietalis und der Fascia thoracalis. Die Dia

gnose an sich ist nicht leicht, und man muss sich vor

der Verwechselung mit einer Pleuritis in Acht nehmen.
Auch in diesem Falle lag es nahe, der ausgesprochenen
Dämpfung und des hohen Fiebers wegen an eine eit

rige Pleuritis zu denken, doch fühlte man beiderseits
an symmetrischen Stellen in der Gegend des zweiten [nter

costalrauines sowohl bei der Inspiration als auch bei
der Flxspiralion ein Auf- und Absteigen einer oberfläch
lich sitzenden Flüssigkeit, welche in einem Sacke ein
geschlossen war. Man fühlte die Flüssigkeit deutlich
init dem testenden Finger und hörte gleichzeitig ein
reibeiides Geräusch. Wenn man dann genauer hinsali,

so konnte man bemerken, wie an den bezeichneten
Stellen bei der Inspiration die Haut des Brustkorbes
sich leicht vorwölbte und alsdann einsaiik. Dieser p

a
l

patorische Befund einer Fluctnatioii‚ gepaart mit dein
oberflächlichen Sitz, sprach von vorne herein gegen
Cavernen oder eine Empyembildung.
Die grösste Anzahl von Todesfällen ist der Sepsii
zuzuschreiben. An Sepsis starben von 48 — zwölf.
Von diesen zwölf waren zehn Paralytiker (mithin also

83% aller verstorbenen Paralytiker) und zwei Idioten.
Unter Sepsis werden hier schwere Allgemeinerschei
nungen verstanden, welche durch pyogene Bakterien

hervorgerufen wurden, die ihren Ausgangspunkt von

Hautdefecten, Decubitus, Furunkeln etc. genommen
haben. In den meisten [fällen ging die Sepsis vom
Decubitus aus. Oft wird wohl eine Infection mit
bacterium coli vorliegen, welches bei der grossen Un

sauberkeit vieler Geisteskranker trotz der peinlichsten
Pflege stets reichlich sich vorfinden dürfte. Hat einmal
die Infection den widerstandslosen Körper eines Para
lytikers befallen, so sind wohl auch die sorgfältigstefl
Bemühungen erfolglos — der kranke Körper ist ausser
Stande, den Kampf mit dem Gift der Infection aufzu
nehmen und erliegt fast ausnahmslos. So wurde in

einem Fall ein starker noch arbeitsfähiger Paralytilier
beobachtet, welcher sich bei der Arbeit septisch infi
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cierte und unter stürmischen Symptomen in 36 Stunden

verstarb. Bei 5 an Sepsis verstorbenen Fällen fand sich

eine beiderseitige hypostatische Pneumonie und gleich

zeitig eine Pleuritis sicca adhaesiva.
Was die Sterblichkeitsziiier betrifft, so kommt der

Sepsis gleich der Tod durch Herzsch wäche infolge
von ‘Marasmus, Kräfteverfall, Erschöpfung und secundär
auftretender Leiden. Ein richtiger Herzfehler liess sich
jedoch bloss 2 mal nachweisen. Ein Fettherz bestand
in mehr oder weniger ausgesprochene! Form in 8 Fällen.
Die Entstehung der Fettheizen wird wohl in vielen
Fällen darauf zurückzuführen sein, dass die Kranken
jahrelang in ungenügend veiitilierten Räumen da

sitzen, wo sie sich nur mangelhaft bewegen können,

und fast ausnahmslos unterernährt sind. War ein
Fettherz vorhanden, und trat plötzlich der Tod ohne
greifbare Ursache ein, so lässt sich wohl sagen — die
Uhr ist abgelaufen, das Herz hat, da es organisch geschä
digt, an sich nicht mehr die Kraft weiterzuarbeiten und
stellt seine Tätigkeit ein. Lässt sich jedoch am Herzen
keine pathologisch-anatomische Veränderung nachweisen,

und. ist der Kranke an eintretender Herzschwäche ge
storben, so müssen wir wohl uns an den Riegerschen
Grundsatz halten, dass die an functionellen Psychosen
leidenden Kranken lediglich an dem der Geistesstöruug
zu Grunde liegenden Hirnprocess sterben. In vier Fällen
fand sich nicht der geringste Anhaltspunkt für die uii

mittelbare 'l‘odesursache‚ so dass man den Hirnprocess
als solchen unbedingt verantwortlich machen musste.
Ein diesen Processen genetisch sehr ähnlicher Vor
gang ist der ohne greifbare Ursache plötzlich eiii
treteude Tod bei functionellen Psychosen. Nach
verschiedenen Angaben findet man unter 500 Geistes

kranken, welche an einfacher Seelenstörnng leiden, einen

plötzlichen Todesfall. Hier in Stackeln wurden seit der
Eröffnung der Anstalt zwei derartige Fälle beobachtet,
wo die Kranken plötzlich verstarben, und wo die Au
topsie keinerlei Aufklärung für den Tod gewähren
konnte.
In einem weiteren Fall handelte es sich um einen
Kranken, welcher an dementia epileptica litt uud der
plötzlich während eines Anfalles verstarb. Der Grund,
warum ein Epileptiker 100 schwere Anfälle überstehen
kann, ohne Schaden zu leiden, und dann doch plötzlich
während eines einzigen Anfalles, der nicht einmal sehr
schwer zu seiii braucht, stirbt, entzieht sich jedenfalls
fürs erste vollständig der heutigen Kenntnis der Epi
lepsie. Es lässt sich für diese drei Todesfälle wohl
schwer etwas anderes annehmen als der oben citierte
Riegersche Grundsatz, dass der Gehirnprocess an sich
den 'l‘od bedingt.
Dieser Gruppe wird auch ein Krankheitsbild ange
reiht, welches durch seinen foudroyanten Verlauf und
seine Erscheinungen sich als Delirium acutum be
zeichnen lässt. Der Begriff des acuten Deliriums ist ein
so wechselnder und schwankender, dass eine präcise
Definition dieses Krankheitsbildes ausgeschlossen ist. Es
wird allgemein unter diesem Krankheitsbegriif ein Symp
tomeiicomplex verstanden, welcher unter den Erscliei
nungen von Agitation, Verwirrtheit, lncohärenz iu i
bis 2 Wochen tötlich verläuft. Die Ursachen dieser

Erkrankung sind vollständig dunkel.
Riege r rechnet das Delirium acutum zu den endo
genen functionellen Psychosen; Kraepelin zählt es

zu den Infectionspsychosen. Siemerling nimmt neben
der Infection noch eine Autointoxication au. Letzterer
sah bei den meisten Psychosen, gewissermassen als

Steigerung der Symptome, das Delirium acutum sich

entwickeln. Ziehen rechnet das Delirium acutum zu
den höchsten Graden der Manie. — Die Krankheit ver
lief in dem in Stacheln beobachteten Fall wesentlich
unter den Erscheinungen der ineuingitisclien Reizung.

Es entwickelte sich binnen weniger Tage hohes Fieber.
starke Benommenheit bis zum völligen Bewusstseins

verlust und rapider Kräfteverfall; zugleich bestanden
Nestelbewegungen. Die Kranke war sehr erregt, wälzte
sich im Bett, verbigeriertc, sprach ZllSillIlillBIilliIIlglOSPS

Zeug. Unter den Erscheinungen eines tonisclien Kau
muskelkrampfes stellte sich eine luxatio inaiidibulae ein.

Der Tod trat inmitten dieser Reizerscheinuugen ein.

Die Autopsie ergab ausser Gehirnödem und veuöser Hy
perämie nichts Pathologisches. Vor der Aufnahme hatte,
soweit aus der Anamnese ersichtlich war, bei der Pa

tientin keine Geistesstörung bestanden. Auf Grund des
klinischen Bildes und des negativen Sectionsbefundes
darf man diesen Tod als einen directeii Gehirntod zin

sprechen. Obwohl, wie schon erwähnt, das Delirium

acutum ein strittiges Symptomenbild darbietet, so kann

man doch, wie obiger Fall beweist, in vielen Fällen
nicht gut über dieses Syndrom hinwegkommen. Aehn

liche Fälle werden in der Praxis gelegentlich beobachtet
und ihren Symptomen nach als Meningitis gedeutet.
Eine Aufklärung kann in diesen Fällen nur die Au
topsie gewähren. Reichardt beschrieb drei Fälle
von Delirium acutum aus der Würzburger Klinik,
welche sich im Grossen und Ganzen init dem soeben

beschriebenen Falle decken.
Im Paralytischen Anfall starben 3 Kranke.
von denen sich einer gerade in einer tiefen Remissiou

befand. Unter 14 Paralytikern starben also 21,49},
im Anfall. Gauter erwähnt unter 299 Paralytikern lii
87 Fällen den Tod im Anfall, also in 29‚l°/o der Fälle.
In hohem Grade abwechslungsreich und vielseitig
waren die zur Beobachtung gelangenden Veränderungen
am Verdauungstractus. In erster Linie sei hier ein
eigenartiger Befund erwähnt, welcher sich im mittleren

Teil des Oesophagus vorfand. Bei einem schwer ver
blödeten Mann, dessen Kräfte langsam verfielen, stellte
sich plötzlich starkes Blutbreclien ein. Da das Blut
von liellroter‚ schauiniger Beschaffenheit war, und sich

an den Lungen stellenweise eine leichte Dämpfung vor

fand, so lag es nahe, eine Haeinoptoe anzunehmen. Der

Kranke hustete leicht und gab auf Befragen keinerlei
Magenbeschwerden an. Wenige Stunden nach der Blu

tung erfolgte der Exitus. —- Bei der Section der Baucli
organe riss der Oesophugus ein. Das aufgeschiiitteiie
Organ zeigte etwas unterhalb der Bifurcation ineli

rere trichterförmige Geschwüre, welche die ganze

Oesophagusivand ringsum besetzten und die Grösse V01»

10-15 Kopekenstückchen hatten. Dass es sich hier
uin einen chronischen Process gehandelt hatte, bewies
das gleichzeitige Vorhandensein gerounenen Blutes ini

stark erweiterten klagen und der trichterförmige, glatte
Rand der Ulcera. Am Boden der Ulcera fand sich ge
ronnenes Blut, so dass man den praemortaleu Bluter
guss als aus den Geschwüren stammend ansehen musst-a
Es bestand keine Sirictur, und der glatte Rand der
Ulcera, sowie das Fehlen einer Verdickung der Schleiin
haut sprachen gegen ein Carcinom. Ein Anhaltspunkt
für die Annahme einer früher genosseneri ätzenden
Flüssigkeit liess sich weder aus der Anamnese, noch
aus dem klinischen Verlauf entnehmen. Im Magen fan-l
sich geronnenes Blut, die Magenschleimhaut war stark
atropliisch und wies keine Defecte auf. So selten auch
ein Ulcus oesophagi sein mag, so ist es doch von höch
ster Wichtigkeit, ein solches aus differentialdiagnnstischen
Rücksichteii bei vermeintlichen Lungenblutungen gele
gentlich einmal in Betracht zu ziehen.

_ Atrophie der Magenschleimhaut fand sich in4 Fällen.
Atrophie der gesamten hIagen-Darmschleimhaut einmal.
lii zwei Fallen handelte es sich um starke Potatoren,
iii den übrigen Fällen gab es keinerlei Anhaltspunkte
für die eventuelle Entstehung der Atrophie.
In drei Fällen, welche an einfacher Seelenstöruug ge
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litten hatten, fand sich eine Colitis ulcerosa gangrae
nosa, die sogenannte Pseudo-Dysenterie der

Autoren. Viele Psychiater beschuldigen die Koprostase
als Ursache dieser Krankheit, und zwar soll der zurück
gehaltene Stuhl die Schleimhaut reizen und an ihr ent
zündliche Vorgänge erzeugen, welche unter dem Bilde

einer Pseudo-Dysenterie verlaufen. Eine wesentliche
Rolle spielt dabei das bacterium coli. Der Verlauf ist
in diesen Fällen so chronisch, dass für das Vorhanden
sein einer nlcerösen Colitis nicht das Geringste sprechen
kann. In den drei zur Autopsie gelangten Fällen von
chronischer Colitis war keine Koprostase nachweisbar,
so dass in diesen Fällen ein langwieriger Process vor
banden war und man gezwungen war„die Entstehung
der Krankheit auf längere Zeit zurückzuführen. Die

Wagnersche Schule in Wien legt diesen Darmver
hältnissen eine grosse Bedeutung bei und ist mit allen

Kräften bestrebt, dieselben zu beseitigen. Wagner
beschuldigt die Koprostase als Ursache der Entstehung
vieler Psychosen durch die Entwicklung von Giften,
welche das (Zentralnervensystem reizen und schädigen.

lir vertritt die Ansicht, dass der Verlauf dieser Psy
chosen durch Beseitigung der Koprostase beeinflussbar

sei, ja dass die Psychosen eventuell heilen, sobald die

im Darm befindlichen Gifte durch Abführmittel entfernt
werden. Wenn einerseits die Wagnersche Theorie
auch vielen Kritiken nicht standhaft, indem Ursache
und Wirkung wohl oft schwer zu unterscheiden sind,
so ist doch andererseits die purgierende Methode sehr

beachtenswert, da sie einerseits subjectiv den Kranken
Erleichterung schafft und andererseits objectiv viele

Beschwerden mildert.
Was die Befunde am Gehirn und an den Hüllen
desselben betrifft, so l'anden sich zahlreiche Abweichungen.

Wenngleich kaum etwas zu finden war, was das Wesen

der Psychosen an sich hätte erklären können, so wur-‘
den doch andererseits so viele charakteristische und be

achtenswerte Befunde erhoben, welche wohl eine ge
nauere Betrachtung rechtfertigen.

Die Verwachsung der Dura mater mit dem
Schädel fand sich in acht Fällen. Diese Tatsache ver

dient gerade deswegen hervorgehoben zu werden, weil

ihr Vorkommen immerhin als seltene Erscheinung hinge
stellt wird. ln der Riegersclteti Klinik in Würzburg
wurde unter 170 Sectionen 13 mal dieser Befund er

hoben, uni zwar:

in 3 Fällen von progressiver Paralyse,
„ 2 „ „ Katatonie,

„ l Fall ., Ncphritis,

„ 1 „ „ Pyamie,

„ 1 „ „ Tubercnlose,

‚_. 3 Fällen „ seniler Demenz,

„ 1 Fall „ Glioma cerebri,

„ l „ „ functioneller Psychose.

Die Befunde in Stackeln waren folgende:
in 2 Fällen von einfacher Seelenstörung

„ 3 „ „ paralytischer „
‚. 1 Fall „ epileptischer „

„ 1 „ „ alcoholischer „

Mithin findet sich in Stackeln eine sehr grosse An
zahl von Verwachsungen der Dura mit dem Schädel. Zu

beachten ist hier durchaus das Alter der verstorbenen
Kranken. Während in der Würzburger Klinik unter
13 Fällen ein einziger Kranker im Alter unter 50 Jah
ren sich fand, liess sich in Stackeln unter 8 Fällen ein
Alter von 29, 36 und 40 Jahren nachweisen und nur
in 5 Fällen war es ltoher. Die Anschauung, als sei die
Obliteratio der Dura ein Zeichen des höheren Alters,
wobei 50 Jahre als Grenze gerechnet werden, scheint
nach den hier gewonnenen Erfahrungen nicht ganz zu
zutreffen, wobei eventuell örtliche und individuelle Dispo

sitionen mitspielen. In jedem Falle ist dieser Befund ein
höchst wichtiger, der bei Lebzeiten oft völlig ausser
acht gelassen wird. Diese Obliterationen sind es zwei
felsohne, welche im Leben oft die schwersten Kopfschmer
zen erzeugen, wobei die richtige Ursache derselben nicht
immer erkannt wird. ——Krafft-Ebi ng sagt in sei
ner Monographie über die progressive Paralyse: „Nicht
selten ist das periostale Blatt der Dura mit dem Schii
del verwachsen, in l/a der Fälle besteht Pachymeningiiis
haemorrhagica interna“. Wollenberg erwähnt die
Obliteratio durae matris als Befund bei der Paralyse,
betrachtet sie also nicht als besonderes Vorkommnis.
Pachymeningitis haemorrhagica internn fand sich ein
mal bei progressiver Paralyse und einmal bei einfacher
Seelenstöruug.
Chronische Leptomeningitis fand sich in 14
Fällen. Hier waren es meist diffuse, selten mehr weniger
circumscripte milchige Trübungen der weichen Gehirnhänte:
sie fand sich 7 mal bei Paralyse, 1 mal bei alcoholi
scher Seelenstörung, 2 mal bei Idiotie und 4 mal bei
einfacher Seelenstörung. Von sonstigen im Verlauf der
Krankheit erworbenen Veränderungen sei hier ein Hirn
abscess erwähnt, der, wie die Autopsie später erwies,
von den grossen Ganglien an bis aufwärts an den Gyrns
retrocentralis reichte. Der Abscess hatte am rechten
Scheitelbein bereits den Knochen usuriert, so dass man
unter der Haut ein Schwappen und Fluctuieren fühlte.
Die Diagnose hatte in vivo unbedingt gestellt werden

können, wenn man mit der Punctionsnadel eingegangen
wäre, was bedauerlicher Weise in diesem Falle unter
lassen war. Leider werden Gehirnabscesse, die ohne Fie
ber verlaitfen, oft genug übersehen.
Hydrocephalus internns fand sich in ll Fiil
len: hierbei erwiesen sich die Ventrikel jedesmal
stark erweitert und mit seröser Flüssigkeit gefüllt. ln
6 Fällen bestand gleichzeitig eine Ependymitis, eine
Wucherung der Plexus chorioidei, welche cystisch ent
artet und mit seröser Flüssigkeit gefüllt waren. Unab
hängig vom Hydrocephalus fand sich Ependymitis in
3 Fällen.
Für die Entstehung dieser Wucherungen werden das

Senium oder in der Jugend iiberstandene lnfectionskrank
heiten verantwortlich gemacht, wie z. B. Chorea, Schar
lach n. s. w. in 6 Fällen erwies sich das Alter der
Kranken unter 50 Jahren, so dass man wohl die Ver
mutung aussprechen darf, diese Wucherungen seien durch
in der Jugend überstandene lnfectionskrankheiten ent
standen.

Die Hirngefässe erwiesen sich in 6 Fällen alS
scle rot i sch, und zwar 3 mal bei paralytischer See
lenstöruxig. 2 mal bei einfacher Seelenstörung und 1 mal

bei alcoholischer Seelenstörung. Unter 14 Paralytikern,
die verstarben, fand sich bloss 3 mal Sclerose der Hirn

gefässe, und zwar bei sehr starken Potatoren, in allen
übrigen Fallen von progressiver Paralyse waren die Ge
fässe zart und weich. Dieser Befund lässt sich fiir die
Ansicht heranziehen, dass die Paralyse als solche weder
durch Sclerose der Hirngefässe bedingt wird, noch dass
dieselbe eine Sclerose der Gefässe hervorruft.
Es sei hier noch an dieser Stelle auf eine wichtige
Folgcerkrankung der Sclerose der Hirngefässe hinge
wiesen: die von Foerster und Bonhöferunterdem
Namen der arteriosclerotischen Muskel
starre beschriebene Geistesstörnng. Diese Krankheit
wurde in einem Falle beobachtet. Es handelte sich um
eine Patientin im Alter von 47 Jahren, welche an Heri
schwache verstarb. Die Krankheit verlief unter dem
Bilde einer völligen Demeuz, wobei gleichzeitig die Er

scheinungen der Paralysis agitans bestanden. Ei ist

praktisch von der grössten Bedeutung, bei der Verbrei

tung der Paralysis agitans diese Falle im Auge zu be
halten, in denen sich die Demenz zu der Erscheinnflä
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Anhangsweise wird hier noch eine Tabelle der verstorbenen Kranken hinzugefügt.

Z

--
Dauer des An-
--

* 3 staltsaufenthaltes -
-

N SS Namen Alter Diagnose … Mo-T„…
Todesursache Sectionsbefund

- E- 0
S Jahre nate Tage - ----
1 |2. V. IN

,

29. 42 J. | Einfache Seelen- | – – | 7 | Suicid durch Er-| Keine Autopsie
1907 Eda Sillin störung hängen

2 |15.VII JN 63. 23 J. Imbecillität - - 8 Typhus abdomi- | Keine Autopsie.
1907 | Karoline Zimdin nalis

3 |24.IX N
,

104. 17J. | Epileptische See- | – – | 19 Plötzlicher Tod | Bei der Autopsie negativer
1907 | Dimitry Kotsche- lenstörung Hirnbefund.

rygin

- -

4 |8. X. N, 31. 63 J. Einfache Seelen- | – 6 11 Herzschwäche | Hydrocephalus internus. Lep
1907 Juhla Schulmeister störung tomeningitis chronica. Epen

dymitis. Obliteratio durae.
Hypertrophia cordis.

5 |13.X. Nr. 102. 5
6 J. | Tumor cerebri | – 1 10 Herzschwäche | Keine Autopsie.

1907 | Anna Wendau -

6 |28.X. JN 132. 54 J. | Meningitis puru- – - 9 Meningitis Meningitis purulenta. Epen
1907 Jahn Sillipu lenta dymitis. Abplattung derWin

dungen. Gelatinöse Massen
zwischen den Windungen.

7 13XII. Nie68. | 44 J. | Einfache Seelen- | – 4 | 27 Marasmus Keine Autopsie.
1907 | Mikel Mednis störung -

8 | 22.Il. N, 190. 18 J. | Einfache Seelen- - - 11 Suicid durch Sturz Fractura ossis frontis.
1908 | Fritz Reimann störung aus dem Fenster

9 |26. II. Ne 170. 24 J. | Einfache Seelen- | – 1 27 Herzschwäche | Cor adiposum. Hyperaemia ve
1908 |Alexander Senilga störung nosa aller Organe.

10 |13.V. JN 86. 38 J. Idiotie - 8 27 Herzschwäche | Leptomeningitis chronica. Ab
1908 Minna Suklin geplattete Gyri. Colitis ul

cerosa gangraenosa.

1
1 |27.V. IN 40. 47 J. | Einfache Seelen- | – - 16 Herzschwäche | Leptomeningitis chronica Hy

1908 | Dore Meschsarg störung drocephalus internus. Epen
dymitis. Cor adiposum.

1
2 22.VI. N, 124. 39 J. | Paralytische See- | – 8 15 Marasmus Leptomeningitis chronica. Hy

1908 | Emilie Puchalski lenstörung drocephalus internus. Epen
dymitis. Verschmälerung der
Grosshirnrinde. Gefüllte
Kleinhirngefässe.

1
3 24.vl. N 91. 3
7 J. Einfache Seelen- | – | 10 | 4 | Herzschwäche | Hydrocephalus externus et in

1908 Ado Soots störung ternus.Obliteratio durae ma
tris. Epidurale Blutung bds.
Sclerose der Arterien der

| Basis cerebri. Infarct der r.

| | Niere. Atrophie der ganzen
Magen-Darmschleimhaut.

1
4

hown N, 176. 37 J. Einfache Seelen- | – 5 29 Lungenentzün- | Pneumonia hypostatica bds.

1908 | Alfred Apsit störung dung Cor adiposum. Atrophia mu
- - cosaegastris. Nephritis chro

nica bds.

1
5

|24VIII. N 21.1. 28 J. Einfache Seelen- | – 3 28 | Abscessus cerebri Abscess am rechten Sulcus re
1908 | Juhla Lasdkalnin störung | trocentralis, von der Ober

flächedes Gehirns bis an die
grossen Ganglien reichend.
Ca. 2-Kop. grosse Sequester
des rechten Scheitelbeins.

16 |2.XI. N 242. 70 J. | Einfache Seelen- | – 2 13 Herzschwäche | Sclerose der Basilargefässe.
1908 | Lina Sakowski störung Myocarditis fibrosa. Sclero

sis endocardii valvulae mi
tralis et aortae.

17 14.XI. Nr. 129. 24 J. Idiotie 1 - 22 Sepsis Verdickung der Schädelkno
1908 | Ottilie Dunkel chen im Temporal- u

.

Fron
talteil. Atrophie der grauen

- | Hirnsubstanz. Leptomenin
gitis chronica. Struma hy

| perplastica nodulosa.

| |

-
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35

- - ---
Dauer des An

| S „ staltsaufenthaltes
N S- Namen Alter Diagnose –––| Todesursache Sectionsbefund

F- Jahre “ Tage
18 21. I. N 269. 51 J. Apoplexia – - 2 Herzschwäche | Keine Autopsie.
1909 Peter Birsch

19 |3l. I. N, 112. 59 J. | Paralytische See- 1 4 14 Sepsis Keine Autopsie.
1909 Karl Samuel lenstörung

20 |28. III. N, 299. 44 J. " Einfache Seelen- | – - 15 Herzschwäche | Leptomeningitis chronica. Cor
1909| Juhla Baschker störung adiposum. Myocarditis chro

II1C81.

21 |4. IV. N 243. 36 J. | Paralytische See- | – 6 22 | Paralytischer An- | Obliteratio durae matris. Lep
1909| Martin Butticht lenstörung fall tomeningitis chronica. Hy

drocephalus internus. Epen
dymitis. Verschmälerung der
Gyri.

22 | 9. V. N 79. 27 J. | Einfache Seelen- 1 1(N 18 | Tuberculosis pul- | Leptomeningitis chronica. Cor
1909|Alexander Lappin störung IN0U)UN adiposum.Tuberculosis pul

monum ambilateralis.

23 |6.VI. N 241. 37 J. | Paralytische See- | – 9 22 Sepsis Leptomeningitis chronica.Atro
1909 | Andres Preede lenstörung phie der grauen Substanz

am Frontalhirn. Hydroce
phalus internus.

24 | 10.VI. - 35 J. | Paralytische See- | – Z 30 Sepsis Anatomisch kein greifbarer
1909 Jurri Bieder lenstörung Befund.

25 | 24.VI. N, 296. 41 J. | Paralytische See- | – 3 19 Apoplexia Keine Autopsie.
1909 |Andreas Wumbris lenstörung

26 |10.VII. N 267. 40 J. | Epileptische See- | – 5 23 Herzschwäche | Obliteratio durae matris. Cor
1909 Ilse Kalnin lenstörung adiposum.

27 |23.VII. N, 352. 41 J. | Einfache Seelen- | – | 1 5 Lungengangrän | Cor adiposum.Gangraena pul
1909 Lita Kikkas störung - monum ambilat. Peripleuri

tis. Ileojejunitis et colitis
haemorrhagica.

28 |25.VII. N, 316. 45 J. | Paralytische See-| – 3 - Sepsis Keine Autopsie.
1909 | Lotta David lenstörung

29 |5.VIII. N 276. 35 J. | Paralytische See- | – 6 12 |Paralytischer An- | Leptomeningitis chronica. Hy
1909 Karl Sirsnin lenstörung fall ulrocephalus internus. Epen

dymitis. Verschmälerung der
Gyri. Empyema chronicum
der rechten Stirnhöhle.

30) 8.VIII. N 331. 58 J. Paralytische See- | – 2. 17 Sepsis Keine Autopsie.
1909| Johann Treu lenstörung

31 17Vill N 259. 64 J. | Einfache Seelen- | – 8 27 Marasmus Pachymeningitis haemorrha
909 Anna Druks störung gica interna. Haematoma

durae matris.

32 |30,WIII. N 264. 62 J. | Alcoholische See- | – 7 23 Herzschwäche | Obliteratio durae. Epikranielle
1909 Minna Mäggi lenstörung Blutung. Leptomeningitis

chronica. Allgemeine Arte
riosclerose. Cirrhosis hepa
tis. Rote Niere. Endocarditis
verrucosa. Dilatatio et hy
pertrophia cordis. Atrophia
mUC0Saegastris.

33 |4. IX. N, 300. 55 J. | Paralytische See- | – 2 7 Sepsis Obliteratio durae matris. Hy
1909 Otto Sajkaln lenstörung drocephalus internus. Lep

tomeningitis circumscripta
frontalis. Ependymitis.

34 | 17.IX. N, 367. 28 J. | Einfache Seelen- | – 1 | 22 Sepsis Sclerose der Hirngefässe. Cor
1909| Andreas Biskap | störung adiposum.Sclerose derAorta.

- Atrophia hepatis cirrhotica.
Infarct der rechten Lunge.
Lobuläre Pneumonie im lin
ken unteren Lappen.

35 |28.IX. N, 390. 42 J. | Einfache Seelen- | – - 9 Herzschwäche | Sclerose der Hirngefässe. Cor
1909| Eduard Wihtol störung adiposum.Scleroseder Aorta.

Hypertrophia hepatis cirrho
tica. Secundärer Icterus der
Haut. Pneumonia hypostatica
dextra. Pleuritis adhaesiva
dextra sicca.
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N Namen

- Dauer desAn
staltsaufenthaltes

Diagnose
MoJahre n:Ute Tage

27.X.
1909

39 10XII.
1909

41|
1909

|9. I.

|
191()

43 | 9. I
iso

44

8. III.
1910

7.V.
1910

23.V.47
1910

48

N 257.
Dabw Smalzis

Nie393.
Emma Prudit

Theodor Baiwa

N 134.
Jahn Moetzaots

N, 422
Karl Ohsol

N 418.
Eva Kapeika

„Nr.106.
Jakob Rinkus

N, 317.
Lena Hinzenberg

N, 448.
Anna Moser

N, 376.
Karl Spaine

NG370.
Ilse Sndin

Nh–.
Jahn Sigald

Ne –.
Kadri Sutt

Paralytische See
lenstörung

Delirium acutum

Tumor medullae
spinalis

Einfache Seelen
störung

Paralytische See
lenstörung

Einfache Seelen
störung

Einfache Seelen
Störung

Imbecilität

Paralytische See
lenstörung

Paralytische See
lenstörung

Einfache Seelen
störung

Einfache Seelen
störung

Einfache Seelen-
störung

10 23

10

12

24

24

22

19

30

---
Alter Todesursache Sectionsbefund

42 „J.

19 J.

29 J.

42 J.

48 J.

30 J.

36 J.

64 J.

38 J.

60 J.

40 J.

54 J.

Sepsis

Herzschwäche

Herzschwäche

Lungengangrän

Sepsis

Herzschwäche

Haemorrhagia
oesophagi

Herzschwäche

Sepsis

Paralytischer An
fall

Tuberculosis pul
NOI)U1Ul

Plötzlicher Tod

Herzschwäche

Ependymitis.
Hyperaemie der Hirngefässe.

Arteriosclern
sis universalis. Cor adipo
sun. Stauungsleber. Pnen
monia hypostatica ambila
teralis. Tumor lienis chno
nicus.

Hyperaemia venosa der rech
tenGehirnhälfte. Hirnoedem.
Ependymitis. Hyperaemia ve
nosa des Hirnsinus. Fibrin
gerinsel im Sinus longitu
dinalis.

Keine Autopsie.

Oblitenatio durae matris. Pneu
monia hypostatica ambilla
teralis et Pleuritis adhaesiva.
Gangraena cavernosa pul
monis dextri. Hydropericar
dium. Fettleber.

Leptomeningitis chronica.Hirn
oedem.Haematomaduraema
tris. Hyperaemie der Hirn
gefässe.

Fettleber. Die linke Niere ist
um die Hälfte grösser als
die rechte.

Pleuritis adhaesiva. Ulcus ro
tundum oesophagi. Ektasia

Atrophia mucosagastris.
Colitis chronica.gastris.

Fettleber.

Hydrocephalus internus. Ma
mantische Sinusthrombose.
Bronchectasien. Caverne der
linken Lunge. Fibröse
Schrumpfung der linken
Lungenspitze. Atrophia pa
niculi adiposi.

Hydrocephalus internus. Obli
teratio durae. Pleuritis ad
haesiva dextra. Cor adipo
sum. Sclerose der Aorta und
der Hirngefässe. Choleocy
stitis adhaesiva.Atrophia mu
cosa gastris.

Leptomeningitis chronica.Epen
dymitis. Sclerose der Hirn
gefässe.

Keine Autopsie.

Leptomeningitis chronica.Epen
dymitis. Hyperostlose an der
Tabula vitrea. Fehlen des
omen1um majus. Cor adipo
sum. Stauungsleber m.Fett
infiltration, Atrophie derMa
genschleimhaut.

Hydrocephalus internus. Epen
dymitis. Pleuritis sicca am
bilateralis. Atrophia fusca
cordis. Gallertige Atrophie
des epicardialen Fettes.
Schnürleber. Atrophie der
Magenschleimhaut. Colitis
ulcerosa gangaenosa. Cya

iche
Induration der Le

er.
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des Zitterns hinzugesellt, und das Bild einer Paralysis
agitans mit Verblödungszuständen vorgetäuscht wird. In
Wirklichkeit liegt nach den Untersuchungen von Foer—
ster hier eine Arteriosclerose der Hirngefässe vor.

Mithin dürfte man die Anschauung, als ob die Paraly
sis agitans sich mit Geistesstorungen vergesellschaftet,
dahin verbessern, dass es eine Form der arteriosclero
tischeu Starre gibt, welche klinisch unter dem Bilde der

Verblodung und der Paralysis agitans verlauft.
Was die Erkrankungen der äusseren Haut betrifft, so

ist vor allen Dingen auf die so überaus wichtige spon
tane Blasenbildung bei der progressiven Paralyse hin
zuweisen. Es handelt sich dabei um folgendes Bild: an
verschiedenen Körperstellen treten plötzlich Blasen auf,

welche mit seröser Flüssigkeit gefüllt sind. Es bedarf
einer sehr sorgfältigen Untersuchung und Beobachtung
des Kranken, um die Entstehung der Blasen nicht zu

übersehen, da dieselben oft schnell platzen und von

aussen her inflciert werden und dann den gewöhnlichen
Druckbrand vortäuschen. Im allgemeinen bestehen in

der Literatur wenig Hinweise auf diese spontanen Haut
ablösnngen bei der progressiven Paralyse, und es scheinen

diese Blasenbildungen, wenig bekannt zu sein. Es sei
hier auf die überaus wichtige Arbeit von Zahn aus
der Würzburger Klinik verwiesen, der mehrere Fälle
acuter llautablosung und Blasenbildung bei Paralysis
progressive. beschreibt. In Stackeln wurden im Ganzen
«l Fälle von Blasenbildung bei der progressiven Paralyse
beobachtet. In drei Fallen entstanden wenige Tage vor
dem Tode spontan Hautbläschen von pemphigusartigem
Charakter, welche mit seröser Flüssigkeit angefüllt
waren. Die Blasen traten an den Fingern der Hand,
dem Fussrücken und in der Lendengegend auf. In einem
Fall bildeten sich die l-Iautablösungen 2 Monate vor dem
Tode bei relativ gutem Allgemeinzustand und verschwan
den alsdann wieder. Zahn vertritt die von Rieger
ausgesprochene Ansicht, dass in allen diesen Fallen
ausser der Paralyse selbst keine greifbare Ursache zu

finden wäre. Zahn nimmt eine schwere Schädigung der
Hautgefasse durch im Blut kreisende Gifte an, welche
die Transsudation und den Gewebsuntergang im Gefolge
haben. Es ist dics praktisch eine wichtige Frage, da.
man sich öfters die Genese des Decubitns nicht erklären
kann und früher stets geneigt war, unter dem Einfluss
der LehreGnddens den Decubitus auf mechanische Ein
flüsse durch schlechte Pflege zurückzuführen. Die Beob

achtung von Blasen und trophischen Störungen an der

Haut führt daher zur Auffassung, dass trophische Ein
flüsse vorhanden sind, welche sich bei genauer klinischer

Beobachtung wohl nachweisen lassen.
Zu erwähnen wären ferner noch zwei Befunde, die
das grosse Netz betrafen. Während es nach Angabe der

Anatomen bis ins‘ grosse Becken hinabreichen muss,
so dass die Eingeweide der geöffneten Bauchhöhle ver
deckt werden, reichte es in einem Fall bloss bis zu einer
beide Spinae iliacae ant. sup. verbindenden Linie. In
einem zweiten Falle fehlte das grosse Netz vollkommen.
Zum Schluss noch einige Worte über das S uicidiu m.
Die Zahl der Selbstmorde ist eine relativ grosse, es ent

fallen auf sie 2 Todesfälle oder 4‚1°/„ der Gesamtzahl.

Ganter gibt unter 1017 Todesfällen im Laufe von
24 Jahren 11 Todesfälle" (1%) durch Suicidium an. In
Rotenberg waren in den Jahren l897—i9o8 4 Sui
cidien (0‚9°/o) zu verzeichnen. Die grosse Zahl der in

Stackeln beobachteten Selbstmorde lässt sich durch ver

schiedene Schwierigkeiten erklären, mit welchen die An

stalt in den ersten Jahren ihrer Entwickelung zu kämpfen
hatte. In einem Falle handelte es sich um eine Frau‚
die in den ersten Wochen des Bestehens der Anstalt
heim Ausbruch eines Pllegerinuenstreiks entwich und
sich im Walde etwa 5 Kilometer von der Anstalt ent
fernt erhängte, wo sie erst nach wochenlangem Suchen

gefunden wurde. In dem zweiten Falle handelte es sich
um einen jungen Mann, der ‘sich aus dem zweiten Stock
mit dem Kopf auf das Pflaster des I-Ieizraumes stürzte
und sofort verstarb. Dieser Kranke musste wegen Man
gel einer geschlossenen Wachabteilung, in welcher des
Schwammes halber Umbauten stattfanden‚ in einer Ab
teilung unterbracht werden, in welcher keine festen Fen
ster vorhanden waren und in welcher die erforderliche
Bewachung dem Kranken nicht in genügendem Masse
zuteil werden konnte.
Die Sectionen wurden von Dr. Behr in Gemeinschaft
mit den Assistenzärzten ausgeführt, und_ihnen dankegich für
die Ueberlassung des Materiales.

Literatur.
Zah n: Acnte Hautablösungen bei progressiver Paralyse
Allg. Zeltschr. f. Psych. Bd. 64, Heft IV). G an te r: Ueber' odesursachen und andere patln-anat. Befunde bei Geistes
kranken (All . Zeitschr. f. l-‘sych. 8.1.66, Heft IlI). T h o ma:
Beitrag zur linik und Pathologie acnt-letal verlaufender Psy
chosen (Allg. Zeitschr. f. Psych. Bd. 66. Heft V). F o e r s te r:
die arteriosclerotische Mnskelstarre. (Allg. Zeitschr. f. Psych.
Bd. 66, Heft V). Binswanger und Siemerli ng: Lehr
buch der Psychiatrie. II. Aufl. 1907. v. K rafft- E b in g:
Lehrbuch der Psychiatrie. Vll. Aufl. 1903. K ra e p e li n:
Lehrbuch der Psychiatrie. VlI. Aufl. 1901. A rhe i t. e u a.u s
der Riegerschen Klinik. Heft 3.

Referate.

J. Iversen: Ueber die Behandlung der Syphilis mit
dem Präparate 606 Ehrlichs. Münchener med.
Woch. Nr. 33.

Verfasser verfügt über ein Krankenmaterial von 60 meist
vernachlässigten und schweren Fällen. Nach Anfeuchtnng mit
Glycol oder Methylalcohol wird das Pulver verrieben. mit
15 ccm. Wasser vermischt, einige ccm. Normalnatronlange zn
gefiigt und mit 1 proc. Essigsttilre neutralisiert. Darauf wird
die klare Lösung mit destilliertem Wasser bis zu 1 Proc.
Starke verdünnt. Wegen Schnierzhaftigkeit und luflltrat. an der
Injectionsstelle ging I. bereits im Winter zur intravenösen
Einführung über. Die obige Lösung wird zu 250,0 oder mehr
steriler Kochsalzlösung zugegossen und aus einer gradnier
ten Flasche, die mit Gummibalion und Hohluadel ariniert ist.
in die Cubitalvene injiciert. Verfasser verfahrt nun, um erstens
eine schnelle energische Wirkung, zweitens eine nachhaltige
Einwirkung zu erzielen. auf folgende Weise. Zuerst injiciert
er 0.4—0‚5 intravenös und nach 48 Stunden 0,3—0,4intramus
kultir in die Glutäen. Auf diese Weise werden 0,7—-0,8 Arse
nobenzol ohne Schwierigkeit eingeführt. Nach der intravenö
sen lniectiou tritt gewöhnlich nach 2-3 Stunden ein halb
stiindiger Schüttelfrost ein, der von Teinperatursteigernng und
Gliederschmerzen gefolgt ist. Ain folgenden Tage tiihlen sich
die Patienten gut. In 4 Fällen, wo nach ungenügender Dosis
(0‚36—0‚4l die syphilitischen Symptome nach 3-4 Wochen
nicht anz verschwunden waren, wurde 0,4 nochmals inji
ciert. ieselben wurden gut vertragen. Das Allgemeinbefinden
bessert sich bedeutend, dle meisten Patienten nehmen an Ge
wicht zu. Superficiale Erosionen, Roseola, Plaques, Aug-inen
verschwinden in wenigen Tagen, papnlöse und pnstnlöse
Syphilide in 10-14 Tagen. Eine 10 Jahre bestehende gnm
niöse Wunde des Unterschenkels heilte glatt in 3 Wochen.
Bei 3 Patienten, die eine ungenügende Dosis Arseuobenzol er
halten hatten, wurde das He rxheimersche Phänomen beob
achtet: der Ausschlag wurde intensiver nach der Iniection.
ln 10 Fällen punctierte I. die hyper lasierten Leistendriisen
vor der Behandlung und fand im riisensaft die Spirochata
pallida. 3-4 Tage nach der Injection waren dieselben ver
schwunden. Die W a s s e r ma n n sche Reaction verschwand

28—ri10
Tage nach der Einführung, in 2 Fällen am 8. und

1 . ‘age. ‘

Weyert.
H. Loeb: Erfahrungen mit Ehrlichs Dioxydiamido
arsenobenzol. Münch. med. Woch. Nr. 30.

Verfasser berichtet über 35 Fälle, die er mit intrainnskula
rer Einspritzung von 0,4—0‚5 des Präparats in dem h! a.u n
h e i m e r Krankenhaus behandelt hat. Ausser localon (Schmerz
haftigkeit», Infiltrat) und allgemeinen (Temperatursteigernng)
Renctionserscheinungen, wurde gleichfalls bei zu kleinen Do
sen die H erxheiinersche Reaction in einigen Fällen be
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obachtet. Die heilende Wirkung machte sich bei allen Pa
tienten rasch bemerkbar. Die angewandte Dosis betrug 0,005
bis 0,008 er Kilo Körpergewicht. Beachtenswert ist der hei
lende Einguss bei einem Fall von Verrn cae planae Jnve
niles der Hände und des Gesichts, die 19 '_1‘ag_enach der ln
jection vollkommen verschwanden und bei einem Fall von
Lich e n simpler Vidal auf beiden Oberschenkeln (neben
Lues), der einige Tage nach der Injection verschwand.

Prof. K. Alt: Zur Technik der Behandlung mit dem
Eh r l i c h — H ata schen Syphilismittel. Münchener
med. Woch. Nr. 3-1.

Verfasser hält sich nicht für berechtigt, über die Dosis von
0,5 bei besonders kräftigen Personen hinauszngehen, da na
mentlich in Fallen ganz frischer Syphilis Fieber bis zu _39,5°
Steigerung und Unregelmassigkeit der Herztätigkeit, leichte
Benommenheit und Brechneigung beobachtet wurden. Zusatz
von Methylalcohol, saure Lösung, Aufschlemmung, Lösen in
überschüssiger Lange und Rücktitrierung mit Säure hat
Verf. als schädlich aufgegeben. Eine gute alkalische Lo
snng lasst sich folgendermaesen herstellen: _in einen 100
ccm fassenden graduierten Glascylinder mit eingeschlif
fenem Stöpsel und engem Hals bringt man 30 Glasperlen
mittlerer Grösse, fiigt 10 ccm. dest. Wasser nnd dann
die Substanz zu. i)iirch kurzes, energischen Schütteln wird
die ganze Substanz klar gelöst. Dieser Lösung fügt man
auf je 0,1 Substanz etwa 0,5 ccm Normalnatronlauge zu und
schüttelt wiederum etwa ‘r: Minute. Dann erhält man eine
weinklare, schwach alkalische Lösung, die man beliebig mit
Wasser verdünnen kann.

W e y e r t.

.Dr. A b r a
.

m o w s k i: Sollen tuberculöse Mütter stillen ?

Fortschritte d
.

Medicin. 1910. Nr. 10.
Mit Ausnahme vorgeschrittener Flille von oflener Tubercu
lose, oder solcher, bei denen tubercnlöse Drüsen an oder in
der Nahe des Brustkörpers sich befinden, ist das Stillen ihres
Kindes der Mutter nicht nur nicht zu untersagen, sondern
sogar dringend anzuraten.

Dr. Hiibner: Aeltere und neuere Anschauungen iiber
die Qnecksilberbehandlung der Syphilis. Fortschr.

d
.

Med. 1910. Nr. 13.
Eine Kritik des Streites betreffend die symptomatische und
chronisch-intermittierende Therapie. Der Streit ist dem Verf.
nach durch Einführung der W as B61‘m an n schen Reaction
dahin entschieden worden, dass als idealste Sypliilisbehand
lung diejenige aufgestellt werden muss, bei der nach Stellung
-der Diagnose des Priniäraffectes mittelst des Spirochätennach
weises noch vor Eintritt der positiven Reaction die Behand
lung so früh und so energisch mit Calomelinjectionen einge
leitet wird, dass die Wa seerman n sche Reaction bei dem
Patienten überhaupt niemals sich ausbildet. Jedenfalls hat
aber bei positiver Reaction die Behandlung so intensiv und so
oft vorgenommen zu werden, bis die Reaction negativ wird
und negativ bleibt.

F. Hoizinger.

Robbert Abbe: Radiuins contribution to Surgery.
The Journal of the Amer. Med. Ass. 9. Juli, 1910.

Verfasser ist der Meinung, dass das Studium der Wir
kung des R a d i n in s nicht nur den Dermatologen und Tliera
peuten zu übeilassen ist, sondern der Chirurg hat sich auch
mit diesen Fragen zu beschäftigen. R. A. beschäftigt sich mit
der Radiumtherapie seit Jahren und kann iiber vieles Interes
sante auf diesem Gebiete nnd über manchen Erfolg berichten,
besonders bei epithelialen tieschwülsten der Haut. Doch muss
auch Verf. zugeben, dass er bei Lippen- und Znngencarcinom
nie einen endgültigen Erfolg und somit Heilung hat sehen
können. Dasselbe gilt in noch höherem Masse für den Krebs
der inneren Organe.
Darin liegt nun die grosse Gefahr der Methode, dass bei
Misserfolgen die günstige Zeit iiir eine radicale einfache Ope
ration mit dem ‘Messer verpasst werden kann; auf diesen wich
tigen Umstand, der logisch aus den Ausführungen des Verf.
folgt, hätte noch zum Schluss der Abhandlung hingewiesen
werden müssen.

Van Buren Knott. Treatment of localized appendi
cular abscess. The Journal of the Amer. Med. Ass.
eo. Juh, 1910.

ln der kurzen Abhandlung soll die Frage beantwortet wer
den, ob die Appendix in jedem Falle von localisiertem appen
dicitischem Abscess zu entfernen ist. Auf Grund seiner Er
fahrungen in den letzten 2 Jahren an einem Material von
löi Fallen bejaht Verf. diese Frage: es muss in Jedem Falle
der energische Versuch gemacht werden, den Wurmfortsatz

zu entfernen, die Furcht vor dem Lösen der Verwachsnngen
ist übertrieben, bei späterer Drainage mit dickem Gummidrain
wird das Peritoneum mit der lnfection fertig, andererseits
wird durch das Lösen von Adhäsionen im weiteren Verlaufe
der Strangileus seltener beobachtet werden. Nach diesen Prin
cipien handelnd, verlor Verf. bei den 161 Fällen von appendi
cnlärem Abscess nur 2

. eine Mortalitat von 1,4%; bei allen
Pat. wurde der Wurmfortsatz entfernt.

Channing C. Simmons: A report on the hnndred
and seventy two patients treated at the Massa
chusetts General Hospital for inguinal hernia in
the year 1905, with the end results o

f

the ope
rations. Bost. Med.&Surgic. Journal. 23. Juni, 1910.

Genauer statistischer Bericht über 172 bruchleidende Patien
ten, an denen 187 Radicaloperationen gemacht worden sind
(im Jahre 1905)mit Nachuntersnchungen an 152 Fällen. Dar
unter 14 eingeklemmte Hernien. Die Anatomie, Aetiologie,
Symptome und

Behandlung)
der Hernien wird an der Hand

dieses Materials erörtert. ie Bassi n i sche Operation wurde
140 mal ausgeführt, in 113 Fällen Nachuntersuchungen, dar
unter 8 Recidive=7°‘„; 1 Todesfall bei einem eingekleinmten
Bruch. Die Kochersche Operation wurde 3 mal gemacht.
Weiterhin wurde die Radicaloperation nach Ferguson
(20 mal), nach Mc Ewen (1 mal) und nach Halsted

(5 mal) gemacht. Genaueres über diese Operationen und über
weitere statistische Daten muss im Original selbst nachgelesen
werden. Von postoperativen Complicationen seien hier noch
erwähnt: 4 Pneumonien (davon 1 Todesfall — incarce
rierte Heriiie)‚ 1 Pleuritis und 1 Bronchitis. 1 Fall ging an
allgemeiner Peritonitis zu Grunde.

W. R. liiacansland and B. E. Wood. Arthrodesis
and its application in infantile paralysis ol the
foot. Bost. Med. & Surg. Journ. 23. Juni, 1910.

Die Arthrodese bei Kinderlähinungen am Fass wird von
den Verf. in den meisten Fällen der Sehnentransplantation
vorgezogen. ln 13 Fällen ivurden durch die nach der Opera
tion eingetretene knöcherne Ankylose gute Resultate er
zielt. Die Arbeit ist durch gute Radiogramme illustriert.

W. Schaack.

Büoherbesprechungen.

Schlagenhanfer und Wagner v.Jauregg: Bei
träge zur Aetiologie und Pathologie des endemi
schen Kretinismus. Mit 10 Abbildungen im Text
und 5 lithographisclien Tafeln. Leipzig und Wien.
Franz Deuticke. 1910. 2 Mk. 60.

Um der Aetlologie des endemischen Kretinismns näher zu
treten. mussten die Verfl’. zuerst den Beweis erbringen. dass
Kretinisinus bei Tieren spontan vorkommt. Es gelang ihnen,
dies nnzweideutig für Hunde nachzuweisen, bei denen sie in
der Haut auf einen eigentümlichen Befund stiessen, der darin
besteht, dass in derselben tief ins Unterhnutzellgewebe hin
einragend eine Substanz sich findet, die sich mit Hlimatoxylin
blau mit Thioiiin hellrot färbt, sich in Streifen verflechtend
zwischen die Bindegewebsfibrillen schiebt und in grösserer
und geringerer Menge erscheint. Was die Versuche anbetriflt,
mit Wasser aus einer Kropfgegend an jungen Hunden Kre
tinismiis herbeizuführen, so verliefen sie ebenso resultatlos
wie bei früheren Experimentatoren. Dagegen hatten Schild
drüsenpräparate bei Hunden mit endemischeni Kretinismus
zeitweilig deutliche Verbesserung des Zustandes zur Folge.
Zum Schluss wird ein Fall von angeboreneni Kretinismus bei
einem Kinde von 10 Monaten angeführt. Schilddriisenpriipa
rate brachten keine Besserung, und nach einem Jahr starb
das Kind. Die Obduction ergab keine histologisch-pathologi
schen Veränderungen an der Haut. dagegen ist in der Schild
drüse eine hochgradige Verminderung des Colloid und grobe
Veränderungen am Epithel wahrnehmbar.

U kc e.

Tillis. Moderne Behandlung der Herzkrankheiten. Ber
lin. 1910. Brenzinger. 31 Seiten.

Reclameschrift fiir die Behandlung Herzkranker mit elektri
scheu Strömen. Verf. ist Besitzer einer Heilanstalt für Herz
kranke in Berlin. Die Schrift ist für das Laienpublicum be
stimmt. Medicinisch nichts Neues.

0. Mori tz.
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Mackenzie: Lehrbuch der Herzkrankheiten. Ueber
setzt von F. Grote. Berlin. Springer. 1910. Preis
15 M. 373 Seiten.

Ein interessantes nnd merkwürdiges Buch, das der erfah
rene Arzt niit Vergnügen und Nutzen studieren wird, das
aber dem Anfänger als Lehrbuch nicht zu empfehlen ist.
Mack. wirft die in den deutschen Lehrbüchern wohl mit Recht
geübte Systematik kirrzer Hand über Bord und macht Symp
tom und Erscheinungsform zum Ausgangspunkt der Betrach
tung pathologischer Herzzustttnde. Die Sphygmographie und
die dadurch zu beurteilende Herzfunction resp. Rhythmik steht
im Vordergrund der Behandlung. Vieltansendfache Erfahrung
lasst uns sein autoritatives Urteil von höchstem Interesse er
scheinen. Er ist subjectlv in hohem Grade, ein Freund von
Hypothesen und höchst skeptisch dem Urteil Anderer gegen
über. Was soll man z. B. dazu sagen, dass er (S. 125) be—
hauptet, er habe nie Pulsverlangsaniung bei Icterns gesehn!
Ist das Zufall oder Voreingenommenheit?
Das Werk ist reich an prognostisch und diagnostisch wert
vollen Bemerkungen. die originell und oft bisher völlig unbe
kannt waren. So sagt M. (S. 133), dass Sinusiiregnlaritat

i’
: respiratorischer Typus der Arhythmie) häufig eine günstige

rognose gestatte, da sie bei Herzerschöpfnng stets fehle.
Ferner (S. 208): bei Mitralsteuose und Einsetzen der Arhylh
mia perpetua schwindet das präsystolische Geräusch. S

. 232:
bei nodalem Typus der Arhythmie ist die Zulassung einer
Schwangerschaft nicht statthaft. Die wichtige Frage der Chloro
formierting Herzkranker wird in einem besonderen Capitel be
handelt. Die Stethoskopuntersuchuug kurz vor der Narkose er
klärt M. für nutzlos, da keinerlei Herzgerausch die Narkose
verbiete. Dagegen sei auf Vermeidung von Aufregung und
Angst vor der Operation das Hauptaugenmerk zu richten.
Aufmerksamkeit ve dient der eigentümliche Symptonienkom
plex, den M. als «X-Krankheit» bezeichnet. Vermutlich ist
dieses nichts anderes als die S ti l l e r sche «A s t h e n i a c o n
genita». Ausgehend vom (Jirculationssystem, kommt M. be
züglich der betr. Patienten zu ähnlichen Schlüssen wie S til
le r, der mehr den Allgemeinzustand und die Abdominalorgane
ins Ceutruin der Beachtung gerückt hat. Interessant ist es,
wie zwei grosse praktische Aerzte verschiedener Länder ziein
llch gleichzeitig einen Zustand beschreiben, der der führenden
Scliulkliuik entgangen ist.
Bezüglich der Behandlung ist es beachtenswert, dass hlack.
den Nauheimer Bädern bei I-Ierzleiden jeden specifischen Wert
abspricht und alles ln allem eher ein Gegner derselben ist.

O. Moritz.

Zur historischen Biologie der Krankheitserreger. Mate
rialien, Studien und Abhandlungen. Gemeinsam mit

V. Fessel, 'I‘. v. Györy, W. His herausge
geben von K. Sudhoff und G. Sticker. Gies
seti. 19l0. Verlag von A. Töpelmann (vormals

J. Ricker).
In einem schwungvoll geschriebenen «Geleitswort», das den
Titel «Historik und Seuchcnforschung» trägt, er
klärt Prof. K. S ud h oft‘, welche Erwägungen die oben ge
nannten Epidemiologen, Historiker und Kliuiker dazu ge
führt haben, dieses neue literarische Unternehmen ins Leben
zu rufen, und welche Ziele und Aufgaben sie sich dabei ge
setzt. Bildet auch gegenwärtig die Bakteriologie als eine Me
thode der atiologischen Erforschung der epidemischeu Krank
heiten die Grundlage der Seuchenlehre, so ist dabei doch die
Geschichte der Epidemien früherer Zeiten nlclit aiisser acht zu
lassen, die uns Kunde bringt über die Wirkungsweise frühe
rer Generationen von Krankheitserregern unter anderen Be
dingungen als heute, denn der Entwickelungsgedanke, der
das Leitmotiv der gesamten Biologie bildet, muss auch in
der Epidemiologie und Bakteriologie zurecht bestehen. «Soll
ten gerade die niedrigen, einzelligen Organismen, die als
Krankheitserreger heute entlarvt sind‚inihrer Gcsamtbiologie
völlig n nveründerlich in allen übersehbaren Jahrtausenden sich
bewahrt, vor allem ihre pathogenen Eigenschaften stets genau
in derselben Weise betätigt haben?» Diese Frage des Her
ausgebers wird sich wohl mancher denkende Arzt schon vor
gelegt haben, nhne in der Bakteriologie eine Antwort auf sie
zu finden. Hier setzt die historische Seuchenforschung ein.
Aus den Schilderungen von Epidemien vergangener Zeiten,
Schilderungen, die häufig an Klarheit und Objectivität nichts
zu wünschen übrig lassen, wäre es denkbar, mit Benutzung
unserer heutigen klinischen und hakteriologischen Kenntnisse
uns ein Bild von dein Verlauf‘ jener Epidemien zu reconstruie
ren und zu entscheiden, ob völlige Identität mit dem, was
wir heute beobachten, besteht. Einen wertvollen Beitrag fiir
solche Forschungen bilden die Ausgrabungen von anatorni
schein und pathologisch -anatomischem Material, ferner die
Schilderungen der Massregeln, die vergangene Generationen
gegenüber der Invasion der Seuchen ergriffen, mit Berück

sichtigung des Erfolges dieser Massregeln- Solche undm.
liche Gedanken waren es, die die Herausgeber bei demneuen
Unternehmen leiteten, welches das Gesamtzlel verfolgt: «im.
klltrung zu schaden über die bei früheren Epidemien beobach
teten epidemiologischeu und klinischen Erscheinungen unter
Benutzung sämtlicher historischen, bakteriologischen. klin.
schen. statistischen wie aller allgemein epidemiologischenMe
thoden von heute und Herleitung der hieraus zu gewinnenden
Ergebnisse für die heutige Erfassung und Bekainpfnngdti
Infectlonskrankheiten».
In einem zweiten Artikel-«Parasitologie und Loiiuologien
weist Prof. G. S tic k e r darauf hin, dass es nicht alleindie
Krankheitserreger sind, die die Ausbreitung, den Umfangiiiil
Verlauf der Seuche bestimmen, sondern dass hierbei versclii.»
dene Gelegenheitsnrsachen mit im Spiele sind, die leideroft
unberücksichtigt bleiben. Das bakteriologische Ex erimentiin
Laboratorium genügt nicht zum Verständnis der ntstehung.
der Ausbreitung lind des Verlaufes der Infectlonskrankheiteii.
Die wirklichen Gesetze der Seuchengauge sind uns nochviel
fach unbekannt, und um sie zu finden, müssen wir die G

e

schichte der Seuchen studieren. Die Lolmographie, die Sctil
derung alles dessen, was uns über die Senchengäuge bekannt
ist, bildet das Material zu solchen Studien. und die Lciiuologie
lehrt uns, dieses Material wissenschaftlich zu sichten undans
den vorhandenen Erfahrungen Schlüsse zu ziehen.
Das 2

.

Heft enthält ebenfalls eine Abhandlung Prof. Sti
ckermundzwarübertdieBedeutungdertieschichit
der Epidemien für die heutige Epidemiologie.
Ein Beitrag zur Beurteilung des Reichsseuchengesetzes».An
der Hand der Geschichte der Seuchen weist S. nach,das!
eine Bekämpfung derselben auch möglich und tatsächlichvoi
handert warz bevor man etwas von Bakterien oder anderen
Krankheitserreger-n wusste. Massregeln der Isolierung, Rein
lichkeit-svorschriften, Rancherungen und Lüftung wareuvon
alters her die Mittel, mit denen man die Seuchen zn bekämpfen
snclite, bald mit mehr, bald mit weniger Erfolg AgenauE‘?
wie heutzutage. Wer das vortreffliche Buch S tickers «llie
Geschichte der Pest» (Giessen. 1908) gelesen hat, derwird
hier manches Bekannte finden. In gedraugter Kürze bringtlllrl
S. eine Geschichte der Pest, um an ihr die Wirkung der
Massregeln zur Abwehr der Seuchen dein Leser vor Augen
zu führen. Denn keine Krankheit ist so zum Studium derG».

schichte der Abwehrinassregelu geeignet wie die Pestöie

bildet sozusagen das Paradigma für das Studium der Seuchen

Invasion und ihrer Bekämpfung. An ihr kann man sehen.
wie wenig zu allen Zeiten die Sperr- und Qnarautaneniati
regeln den Lauf der Epidemie aufhalten konnten. Dagegen
bildeten jene Massregeln stets ein Hemmnis fiir Handelund
\_'Vandel und boten in den Händen von gewalttätigen zufäl
ligen Machthabern und rohen Seuchenknechten ein Mittelznr
Drangsalierung nnd willkürlichen Braudschatzung der li
e

Vöikerlllit-f. Diese Uebelstäude waren es, die der Lehreder
Nichtcontagiotiisten Adepteri verschafften. nachdem schurfbe
obachtende Aerzte erkannt hatten, dass wiewohl die Postan
steckung von Mensch zu Mensch übergehen kann, dieserl'ef
breitungsmodus doch nur zu sporadischen Erkrankungen führ.
dass die Pestepidemie ihre besondere Ursachen. ihren cylili
scheu Verlauf hat, dass sie viel weniger am kranken Menschen
und seinen Sachen als an der Oertliclikeit haftet, und dassdie
Unschädlichmachnng dieser letzteren die Hauptsache in der
Pesttilgnng ist. Jetzt wissen wir. dass bei der Verbreituni
der Epidemie die Ratten und Flöhe die Vermittler sind,die
die Pestbacillen in sich beherbergen und auf den Menschen
überimgßlh dass diese Zwischenwirte des Bacillus fiir den
Menschen viel gefährlicher sind als der kranke Mensch019i
gar die Pestleiche. Jetzt wissen wir auch, weswegen die „M5“
regeln, die nur gegen den Kranken und seine Sachen gerich
tet waren, so wenig fruchteten und der Weiterverbrcitnnf
der Seuche keinen Einhalt tun konnten. Nun musste auch
da! "Ofgßheu gegen die Seuche sich ändern. Die Ausrottung d“
Ratten wurde zur Losung bei der Bekämpfung der Pest. Abt!
bald musste man einsehen, dass eine vollständige Ausrottung
dieser Tiere unmöglich ist, und ihre Verfolgung kann dm
t'ühreu, dass sie sich aus verseuchten Städten oder Stadtvier
teln iri andere unverseuchte, flüchten und so zur Ausbreitnnl!
der Seuche beitragen. Die Vernichtung des Uugeziefers stössl
auf noch grössere Schwierigkeiten. Glücklicherweise komineri
heutzutage Ratteu- und Insectenplageu, von denen aus frü
lieren Zeiten berichtet wird, in civilisierten Gegenden nicht
vor. Die Verbesserung der Lebensbedingungen, die Fortschiitte‘

der Hygiene. die Erziehung des Volkes zur Reinlichkeit haben
diesen Plagen ein Ende gemacht und bilden ein sichereresllfl-i
dauerhafter wirkendes Mittel gegen Epidemien als im Moment
der Gefahr ergriffene sanitätspnlizeiliche Massregeln. WM
für die Pest gilt, das gilt auch fiir die anderen epidemischeu
Krankheiten: Fleck- und Abdominaltyphus, Cholera, Lepfß»
Reinigung der Städte, Einrichtung von Ganalisation undSorer
für gutes Trinkwasser, vor allen Dingen aber persönlich‘
Reinlichkeit bringen die Infectionsgefahr fast auf Null llPl"
unter. Und gelangt auch die Pest oder Cholera oderder

i
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Typhus in die Wohnorte von Menschen, die unter solchen ver
besserten Bedingungen leben, so finden ihre Erreger dort
einen so ungünstigen Nährboden, dass ihr Gedeihen undenkbar
und daher eine Verbreitung der Seuche unmöglich wird. Ein
solcher Zusaud ist erstrebenswert, während «Contagionsge
setze auch bei der mildesten Ausführung nie ohne Vernich
tung von Meuscheuglück und Menschenleben durchgesetzt
werden. Ihre Wirksamkeit ist in den meisten Fallen zweifel
haft. Darnm können sie höchstens vorübergehende Massregeln
für solche Völker sein, über deren Wohl und Wehe mitzu
beraten Männer berufen sind, die sich Aerzte nennen». Mit
diesen Worten des Verfassers beschliesseu wir die Besprechung
der hochinteressanten Abhandlung Stickers, die wir iedem ,
Arzt zu lesen empfehlen, uud deren Lehren namentlich bei l
uns in Russland von denjenigen beherzigt zu werden ver
dienen, die über das «Wohl und Wehe des Volkes mitzuberaten
berufen sind». Dem neuen literarischen Unternehmen wün
schen wir Glück auf dem neu angebahnten Wege. Sein Ge
deihen halten wir für gesichert durch die Mannen die an sei
ner Spitze stehen.

F r. D ö r b e c k.

T i egerste d t, R. Handbuch der physiologischen Me
thodik. Leipzig, Verlag von S. Hirzel. 1909-1910.

Wir hatten bereits Gelegeuheiniiber dieses Handbuch zu be
richten. Heute liegen uns wieder einige Teile vor. So vor
allen Dingen die 1. Abteilung des ersten Bandes, den 1. Teil
der allgemeinen Methodik enthaltend. An der Spitze steht
die allgemeine Technik der physiologischen Versuche und
Vivisectionen von I. Pawlow. Hier macht uns der erfah
rene Forscher mit den Methoden bekannt, die sich in seiner
langjährigen Tätigkeit bewährt haben. und gibt wertvolle
Fingerzeige bei der Benutzung von Apparaten, Instrumenten
und Methoden. Auf Asepsis und Narkose wird besonders
eingegangen.
Als zweites Capitel enthält diese Abteilung die photogra
phische Registrierung von S. Gar ten. Hier finden wir
zuerst ein kurzes Eingehen auf den photographischen Process,
worauf die Photographie von Reihen einzelner Bewegungs
phaseu und dann die fortlaufende photographische Registrie
rung behandelt wird.
In der 1. Abteilung des zweiten Bandes finden wir Blut
und Blutbewegting abgehandelt. Zunächst sind es die Gas
arten, deren Gewinnung, Analyse, Absorption und Spannung
von Chr. Bo h r beschrieben werden.
B. Mich aelis gibt die Methodik der Antikörperforschung
fiir physiologische Zwecke. Sie ist es ja, die in letzter Zeit
sowohl für die praktische als auch für die forensische Me
dicin einen ausserordentlichew Wert erlangt hat, und die
knappe aber klare Darstellung im vorliegenden Handbuch
wird von Interessenten geschätzt werden.
Eine beinahe 21/2Hundert Seiten umfassende Abhandlung
ist von K. Bü rker der Gewinnung, der qualitativen und
quantitativen Bestimmung des Hämoglobins gewidmet. Im
physiologischen Laboratorium und am Krankenbett suchte
man von den verschiedensten Seiten an die Erforschung
dieses so hochwichtigen Stoffes heranzutreten, und von allen
Seiten wurden dabei Resultate und Methoden zusammenge
tragen, die wir hier vereinigt finden; nicht nur das Labora
torium, sondern auch der praktische Arzt wird hier gelegent
lich nachznschlagen haben.
Die 2. Abteilung des 3. Bandes enthält den zweiten Teil
der Sinnesphysiologie, und zwar von W. Nagel die Me
thoden der Erforschung des Licht- und Farbensinnes und von
F. B. Hoffmann — den Raumsiun des Auges und die
Angenbewegungen. Auch hier wird der Specialist Alles zu
sammengetragen finden, was die Methodik der letzten Zeit an
Apparaten und neuen Ideen geschafft hat.
Die 4. Abteilung des 3. Bandes endlich ist dem centralen
Nervensystem gewidmet, und zwar der erste Teil den warm
blütigen Tieren von W. Trendelen burg und der zweite
Teil von I. S teiuer den kaltblütigen Wirbeltieren. Hier
sind es besonders die Operationsmethodeu. die eingehend er
örtert werden; einen grossen Abschnitt bildet naturgemäss
die Methodik der Ausschaltung von Teilen des Centralner
vensystems.

U c k e.

r

Auszug aus dem Protocoll

der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Reval.

Sitzung am 15. Febr. 1910.

Anwesend 22 Mitglieder und 5 Gäste.

P. 2. Wistinghausen: Demonstration eines
Falles von m ultipleu Exostosen.
Der vorgestellte Knabe ist 6 Jahre alt, hereditär nicht be
lastet; im 9. Monat bemerkten die Eltern eine Geschwulst am
l. Schulterblatt, vor 1‘/s Jahren eine ebensolche am Ober
schenkel. Das Kind hat sich gut entwickelt, ist nie aont
krank gewesen uud hat nie an Schmerzen gelitten. Die Ge
schwülste sind aber langsam grösser geworden. An der rech.
ten Scapula fällt eine spitze Hervorragung auf, die knocheu
hart ist. die Haut dztriiber ist verschieblieh: es ist eine Exoßtogß
von unregelmässig abgeplatteter Pilzform, die vom Peflogt,
der Scapula ausgeht. Au der 9, 10_und 11. Rippe rechts wie
links finden sich kleine z. T. sichtbare, z. T. nur fühlbare
Exostosen, die vom Periost ausgehen. Ferner finden sich bald
grössere, bald kleinere Exostosen am l. Radius, an der 2. Pha
lanx des linken kleinen Fingers, am Condyl. int. femor.d.‚ an
der r. und l. Tibia, und 2 am r. Humerus. Die lExostosen
sitzen dem Knochen direct auf und laufen spitz zu; zwei von
ihnen sind etwas beweglich, aber nicht verschieblich, eine
kleinere, die neben einer festen Exost. liegt, ist vollkommen
beweglich. _
Es tragt sich, mit welch einer Erkrankung wir es zu tun
haben? Einzelne Exostosen sind ltatifig traumatischen Ur
sprungs; Rachitis und Lnes sind auszuschliessen. Die Bezeich
nung multiple Exostosen ist nur die Benennung fiir den He
fnud. Es liegt hier doch wohl eine Allgemeinerkranktttig vor,
welche ohne irgend eine äussere Ursache an den verschieden
sten Stellen Exostosen entstehen lässt. Es drängt sich ein
Vergleich mit einem Fall von Myositis ossificans auf, den W.
in der Abteilung von Prof. Zoege beobachtet hat. Dort gab
t es ausser den Verkuöcherungeu der Sehnen und Muskeln auch
solche Exostosen an verschiedenen Knochen. Dass es sich hier
um eine beginnende M. ossific. handelt, will W. nicht be
haupten, möchte aber auf die vorhandene Aehnlichkeit hiu
weisen. i

(Autorcferat).
D i s c u s s i o u:

G rei ffe n h a g e n dankt dem V. für die interessante Vor
fiiltrnng; er ist der Ansicht. dass es sich um multiple carti
laginöse Exostosen und nicht um M. ossif. handelt. Dafür
spricht 1. ihr Sitz an den Epiphysen, 2. ihr Zusammenhang
mit dem Knochen, den man bei allen bis auf eine nachweisen
kann. Wäre es eine M. ossif., so müssten an den Sehneuau
satzen und in den Muskeln vom Bindegewebe ausgehend
Kalkablagerungeu vorhanden sein; diese Ablagerungen hätten
dann nichts mit dem Knochen zu tun. Er fragt, ob W. hier
therapeutisch vorzugehen gedenkt; er, Gr. hat derartige Fälle
zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr wegen Bewegungsbehiu
derung durch die Exostosen operiert.
W i s ti n g h a u s e n halt im Augenblick ein operatives
Vorgehen nicht fiir indiclert; nur an der Scapula könnte man
daran denken, da dort Decubitus drohen kann. Bei Gelegen
heit des dürptschen Falles hat W. die ganze Literatur durch
forscht; danach flnden sich bei M. ossif. Verkalkungen über
nanpt nicht, charakteristisch ist. dass es invuet‘ richtige Kno
chenbildung ist in (iestalt von dem Knochen breit aufsitzen
den Exostosen und stalactitenförmigeu Bildungen. die meist
an den Sehnen zu finden sind. Hätte der Pat. in Dorpat nicht
ein so ausgesprochenes Bild geboten -— er war übersät mit
derartigen Bildungen ——,so hätte man bei ihm an der Diagnose
ebenso zweifeln können wie hier. Bei diesem Knaben sind
allerdings 1 oder 2 Exostosen federnd, was auf knorplige
Bestandteile deutet.

P. Keyserlingk: Kraukeuvorstellung.
Der Pat. ist als Zweitgebärender die Symphyseotomie ge
macht worden. Die Masse waren 25%: 26:30:18: vera nach
G a u s s 8,2. Nach Durchtrennen des Knorpels und lig. arcuat.
s rangen die Beckenhttlften mit lautem Krach auseinander.
s folgte Forceps und Placentarlösung. Die Vagina war unter
halb der Glitoris 6 ctm. lang eingerissen‘ und communicierte
breit mit der sym hysealeu Wuudhöhle. Die Vagina wurde
vernäht und die unde oben tamponiert. Das Kind lebt und
ist gut gediehen. Die Frau. hat aber ein Kraukenlaget‘ von
2% Mon. durchgemacht: es trat Fieber auf, die Scheidennähte
hielten nicht, und noch eben besteht eine kleine Wuudhöhle
oberhalb des Orif. urethrae. Auch ist noch eine Schwäche des
sphinct. vesic. vorhanden. Vortrag. wiirde die Operation nicht
mehr machen, sondern bei der nächsten Gelegenheit die Pu
biotomie ausführen, die wohl weniger gefährlich ist, da das‘
Becken dann nicht medial sondern lateral klafft.
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Discussion :
Middendorff fragt, wie weit das Becken etwa klaffte,
und wie die Heilung der Durchtrennung vor sich geht.Keyserlingk : das Becken klaffte hier ca. 6–7 ctm.;
eine dauernde Erweiterung des Beckens bleibt meist, und die
Heilung erfolgt durch eine Bindegewebsnarbe.

P.4.Mühl ein hält seinenangekündigten Vortrag über
die anatomischen Ursachen der Men o- und Me
tro r rh agi e n».
Eine jede gynäkologische Blutung ätiologisch unanfechtbar
zu erklären, ist zur Zeit leider nicht möglich, da in den letz
ten Jahren neue Hypothesen aufgestellt wurden, die noch
keine allgemeine Anerkennung gefunden haben. Besonders
Prof. Th eil h ab er-München hat eine neue Theorie bekannt
gegeben, über die Vortr. nachstehend das Wesentliche refe
riert. – Zuvor erinnert V. an die Vorgänge bei der normalen
Menstruation. Die Hypothesen Bischoffs und Pflügers
können als abgetan gelten, während die von Knauer auf
gestellte Theorie einer inneren Secretion der Ovarien zur Zeit
am meisten Glauben findet. Sie findet auch durch die neuer
dings mit Erfolg ausgeführten Transplantationen von Ova
rien eine Bestätigung. Was die Menstruationsblutung anlangt,
so ist es oft schwer, den scharfen Uebergang vom Normalen
zum Krankhaften zu constatieren. Unsere Kenntnis über die
Periode beruht lediglich auf den Angaben der Frauen selbst,
und kann keinen Anspruch auf wissenschaftlich verwertbare
Genauigkeit erheben. Die Dauer beträgt nach allgemeiner Er
fahrung 3–5 Tage, die Länge des lntervalls 26–30 Tage,
die Menge des Menstrualbluts schwankt zwischen 50 und
gr. – Es kommt darauf an, wie der Körper auf den

Blutverlust reagiert, nnd diese Rückwirkung auf das Allge
meinbefinden entscheidet, ob die Regel normal oder patholo
gisch. – Sich zu den Ursachen der Meno- und Metrorrhag.
wendend, erwähnt V., dass die alte Einteilung der Endome
tritis in E. glandular, interstit., fungosa, p. abort, exfoliativa
etc. durch die Untersuchungen von Hit s c h man n und
Adl er fast keine Anhänger mehr hat, dajene histologischen
Bilder der menstruellen, sowie prae- post- und intermenstru
ellen Schleimhaut entsprechen und daher nicht als Entzün
dungserscheinungen angesehenwerden dürfen. Wenn nun auch
die Endometritis als Blutungsquelle nicht ganz fallen gelas
sen zu werden braucht, so ist sie in dieser Beziehung doch
stark eingeschränkt worden. Bezüglich der Metritis ist es nun
Theilhaber, der gewissermassen einenSchrittweitergeht als
H. und A. und behauptet, auch im Bau des Mesometriums
kämen physiologische Variationen vor und dürften diese
nicht mit pathologischen Abweichungen verwechselt werden.
Das Mesometrium des kindlichen Uterus besteht nur zu "/a
aus Muskulatur, der Rest ist Bindegewebe, erst um das 20. Le
bensjahr kehrt sich das Verhältnis um, um etwa 20 Jahre
lang constant zu bleiben, und dann allmählich wieder auf das
infantile Verhältnis zurückzukehren, was um das 65-ste Lebens
jahr etwa erfolge. Ein nicht arbeitender Muskel atrophiert;
der Uterusmuskel befindet sich im Zustande mittlerer Con
Uraction, aus dem er erschlaffen oder sich noch fester zusam
menziehen kann, und spielt eine wichtige Rolle bei Regulie
rung der Blutcirculation im kleinen Becken. Vermag nun der
Muskel den an ihn gestellten Anforderungen nicht zu genü
gen, 80entsteht die Insufficientia uteri. V. entwirft nun in kur
zen Zügen die verschiedenen Krankheitsbilder, bei denen die
Insufficienz des Muskels zu Blutungen führt: die diffuse Ute
rushyperplasie, die Myofibrosis uteri, die Insuff. postpuerpe
ralis, der Adnexuterus, das Myom, bei welch' letzterem aller
dings auch Zahl und Weite der Blutgefässe, die Stärke der
zum Uterusströmenden Blutwelle, der allgemeine Ernährungs
Zustand der Pat. etc. beeinflussend mitwirken. Fernere Blu
tungsursachen wären die mechanischen Insulte bei Erosionen
der Portio und den bösartigen Schleimhautwucherungen, peri
und parametrane Exsudate, die auch bei jungen Frauen auf
tretenden Verdickungen der Intima und Media der Blutge
fässe,was nachTheil h aber aufeineArteritis Obliter.physio
logica und nicht auf Arteriosclerose zurückzuführen sei. Häu

fi
g

kommen sodann Menorrhagien bei jungen, sonst gesunden
Mädchen vor, was auf eine durch Onanie, üppige Lebensweise,
Alcohol etc. verursachte zu schnelle Gefässentwickelung (im
Vergleich zur Muskulatur) zu beziehen ist. Im Gegensatz zu

Th. glaubt V,auch die Lageveränderungen für die Blutungen

in manchen Fällen verantwortlich machen zu müssen. Eine
wichtige Rolle spielt in ätiologischer Hinsicht das Nerven
8Ystem,was V. aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Fer
mer.Wären zu nennen die Infectionskrankheiten, Herz- und
Lungenkrankheiten, die verschiedenen Constitutionsanomalien
mit abnormer Blutbeschaffenheit, Gicht, Adipositas, Alcoholis
mus etc. Bei der viel beschuldigten Chlorose dürfte die Blu
tung häufiger nach Ablauf dieser auftreten, wo der Blutdruck
gestiegen, der Muskel noch nicht ausgeheilt ist. Nicht uner
wähnt darf die Obstipation bleiben, die so häufige Begleiter
scheinung der mannigfachen Frauenleiden.
Im allgemeinen glaubt V.,denAnsichten Theilhabers zu

stimmenzu können, meint aber, dassmancheseiner Krankheits
bilder sich klinisch schwer werden auseinanderhaltenlassen,
Um in der Therapie nicht einem nutzlosen Schematismus

zu verfallen, wäre die Kenntnis der letzten Ursache der Bln.
tung von Wichtigkeit, und eine sorgfältige localeUntersu
chung in jedem Fall angezeigt.
Zum Schluss gibt V. kurze Hinweise, wie sich dasweih.
liche Geschlecht in hygienischer Beziehung während der Men
struation zu verhalten hat, was kurz resumiert auf folgendes
hinausläuft: peinliche Sauberkeit, Verhütung von Erkältung
und von körperlichen und geistigen Ueberanstrengungen,
Sorge für regelmässigen Stuhlgang und Urinentleerung.

(Autoreferat),

Discussion:
Me derweist darauf hin, dass es in der Praxis nicht genüge,
für die Menstruationszeit im allgemeinen Reinlichkeit zu empfeh.
len; man muss dann schon ganz genaue Vorschriften geben,
da sonst unnütz zu viel herumgewirtschaftet und dadurch
geschadet werden kann. Er pflichtet dem V. durchausbei
dass Lageveränderungen des Uterus, entgegen demStand
punkt Theil habe rs dieUrsache zu Blutungen abgeben.Auch
allgemeine Blutstauungen durch Herz- oder Nierenkrankheiten
geben zu starken Blutungen Anlass; durch Hebung derCir
culation werden auch sie behoben. Er bedauert, dass W. nicht
auch auf den Einfluss der Drüsen mit innerer Secretion auf
die Menses eingegangen ist.
Keys e r l i n g k betont, dass Reinlichkeit nie Schadenstif
ten wird, weder mechanisch noch thermisch, dass Unreinlich
keit aber stets schade, und angesammelte Secrete, Schweiss
und Menstrualblut einen vorzüglichen Bakteriennährboden ab
geben und zu schlimmen Infectionen führen können.
Müh l e n fragt, ob die Internisten Allgemein- und beson
ders Intectionskrankheiten als Ursache von Genitalblutungen
bezeichnen können.
Arm s e n : beim Beginn der Infectionskrankheiten, besonders
des Typhus treten die Menses meist früher und stärker auf
als sonst.
Kusick: bei Pneumonie, Influenza, Typhus, ja bei jeder
fieberhaften Krankheit treten die Menses oft am 2. oder 3.

Krankheitstage verfrüht auf.

S am s on : auch bei Angina habe ich ein 8–10 Tage
früheres Auftreten der Menstruation beobachtet.
Weiss: bei Morbus Based. ist ein Aussetzen der M. das
häufigere.
Fried e n th a l : bei acuten Psychosen bleiben die M. aus:
ihr Wiederauftreten ist ein prognostisch günstiges Zeichen.
Bei chronischen Psychosen dagegen gehen sie regelmässig
Welter.
Greiffenhagen: der Chirurg wird oft zum Operations
termin gestört durch frühzeitig eintretende Menstruation (in
folge psychischer Einflüsse oder des Purgans und Bades). E
r

hat trotzdem stets operiert, auch Mammaamputationen ausge
führt und nie Schaden gesehen; nur bei Appendixoperierten
kann ein vorzeitiges Eintreten der Menses eine störende Com
plication abgeben. Er fragt, ob die Menstruation eine Contra
indication für ein Vollbad abgibt.
Samson hat bei gesundem Organismus ein Cessieren der
M. durch veränderte Arbeits- und Ernährungsverhältnisse
gesehen (z. B. bei Iuselbewohnerinnen, die auf Festland zur
Feldarbeit kommen).Keyserlingk erwähnt die Amenorrhoe der Hebammen
schülerinnen, hervorgerufen durch den brüsken Uebergang
von körperlicher zu geistiger Arbeit.
H. Hoffmann fragt, ob eintretende Menses eine Con
“eation für den Gebrauch von Medicamenten

abgeben
önne.

M ühl e n schiebt nur vaginale Operationen der M. wegen
auf, bei Laparotomien lässt e

r

sich nicht stören, und hat keine
Nachteile gesehen. Ein warmes Bad wird wohl kaum schaden;
auch Medicamente, die auf den Verlauf der Menstr. schädlich
wirken, kennt e

r nicht, auch Arsen kann ruhig gegeben wer
den; nur die blutdrucksteigernden Medicamente könnten ev.
eine Verstärkung zur Folge haben.
Fried e n th a l : das Dauerbad bei unruhigen Psychisch
kranken wird auch während der M. weitergeführt, und er hat
keinen Nachteil, weder was Dauer noch Stärke anbetrifft,
gesehen.

u n n ius fragt, ob kalte Bäder, Seebäder contraindiciert
S11101.

M ühl en: gegen starke Blutungen werden heisse oder kalte
Irrigationen angewandt; ein kaltes Seebad kann die Menstrua
tion wohl mal unterdrücken, ohne aber locale Störungen zu
Verursachen.

P
.
5
. Keyserling k: gynäkologisch eCasuistik.

1
. M o mburgs c h e Blut le er e bei Blutung post partum.

Die Methode ist von Sieg war t in die gynäkologische
Praxis eingeführt. Mlom burg selbst berichtet über 17 chi
rurgische und 17 gynäkol. Fälle mit gutem Erfolg; Trend e
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lenburg sah einmal Collaps, Pagenstech e r– Blasen
und Mastdarmparese. Rieländer berichtet aus der Mar
burger Klinik über 9 Fälle mit ungünstigem Resultat: in eini
gen Fällen gelang die Methode überhaupt nicht, in anderen
trat keine Blutstillung ein und in einer dritten Reihe trat
Collaps ein, der allerdings nach Abnahme des Schlauchs sehr
schnell schwand. Web er berichtet über 40 Fälle mit gutem
Resultat und 3 Fehlschläge ohne Schädigung. Fr ä.n kel hat
die Wirkung der Abschnürung am Tierversuch studiert. Er
fand nur in einem Fall Thrombose der Cava, sonst keine
Schädigung der Intima von Aorta oder Cava; es trat ferner
hoher Zwerchfellstand und Verlagerung des Herzens ein. Der
Blutdruck zeigte beim normalen Tier keine Erhöhung, beim
Abnehmen des Schlauches geringe Senkung; beim ausgeblute
tenTier aber trat völliges Sinken des Blutdrucks in der
Carotis ein,und er empfiehlt daher zur Vermeidung dessenan
der ausgebluteten Frau die unteren Extremitäten vorher ela
stisch einzuwickeln und dann abzuschnüren.
Im Falle K. waren die früheren Geburten normal verlaufen
und auch dieses Mal ging alles glatt; die Placenta wies nur
die Abnormität auf, dass sie aus 2 Teilen bestand, die nur
durch die sich gabelnde Nabelschnur verbunden waren. Eine
2Stunde post partum trat eine profuse Blutung auf. Die
Pat. collabierte und war fast pulslos. Noch ehe K. selbst hin
zukam gab die Hebamme Ergotin und Kampher subcutan.
Die Blutung war so stark, dass K. sofort den Momburg
machte– mit vollem Erfolg: die Blutung stand prompt, aber
es stellte sich bald Unruhe ein, der Puls wurde noch kleiner;
er musste den Schlauch entfernen, und nun erholte sich die
Pat. schnell. Es blutete nun allerdings wieder etwas, aber
auf Tamponade stand die Blutung. Nach NaCl-infusion er
holte sich die Pat. bald ganz. In der Reconvaleszenz hatte sie
einen Tag 395, aber am 9. Tage konnte sie entlassen werden.
Diese Erfahrung deckt sich mit der Riel än de r s.
2. Ein Fall von central em Damm riss.
Ist ein centraler Dammriss schon sehr selten (nach einer
vorliegenden Statistik 1: 20000Geburten), so ist dieser Fall
geradezu ein Unicum dadurch, dass im centralen Dammriss
sich eine Hand des Kindes zeigte, die bis zum Ellbogen her
ausfuhr und in den Moment, wo der Kopf einschnitt, wieder
zurückzog. Der Riss sass direct über dem Sphincter ani. Die
Columna wurde mit der äusseren Haut vernäht.

3. Ein Fall von Myxoma u t er i.
Die 48-jähr. verheiratete Pat. hatte nicht geboren. Die letzte
Periode war vor 6 Wochen. Die Untersuchung ergab die
Symptome eines Ovarialtumors und nebenbeieiner Schwanger
schaft (gelockerte Portio, Secretion der Mammae). Bei der
Laparotomie mittelst. Längsschnitt wurde im freien Peritonäal
raum gallertartige Flüssigkeit gefunden, die aus den mit der
Bauchhöhle frei communicierenden Tumor ausgetreten war.
Der Tumor ging vom Uterus aus; rechts von ihm fand sich
intraligamentär ein zweiter Tumor, der ausgeschält wurde.
Uterus und Tumor wurden exstirpiert. Im Abdomen fand sich
nun retroperitonäal ein dritter faustgrosser Tumor, der nach
oben in die Niere überging, auf dem Peritoneum Knötchen.
Der exstirpierte Tumor wog 31%, Pfund und war ein Myxom
mit nur Spuren erhaltenen Gewebes. Wie ist die Aetiologie
solcher Tumoren? Es könnte sich handeln um ein primäres
Mlyxon, ein Myxosarcom oder ein degeneriertes Myom. Ein
reines Myxom findet sich in der Literatur nur einmal er
wähnt: der Fall von Sid on rads ki, wo "das Myxosarcom
oben offen war und die Bauchhöhle auch mit Myxonmassen
erfüllte.
Da hier nebenbei deutliche Graviditätsmerkmale vorlagen,
liegt die Deutung nahe, dass es sich um ein Myxoma chorii
handelte, eine ursprüngliche Blasenmole, die destructiv ge
wuchert war und in Niere, Darm und Peritoneum Metastasen
gebildet hatte.

Discussion :

Mühlen fragt, ob das Myxom mikroskopisch untersucht
worden? Man hätte doch vielleicht Chorionzotten nachweisen
können.
Me der fragt, ob im 1. Fall nicht vielleicht noch eine
Hilfsplacenta vorhanden gewesen, deren Retention die Blu
tung verursachte? Die Methode von Momburg wird ja viel
fach gerühmt, doch Meder fürchtet, dass durch den starken
Druck nicht unwesentliche Schädigungen hervorgerufen. Wer
den können.
Greiffenhagen weist auf die neueste Statistik Mom
burgs hin: er hat jetzt schon 200 Fälle zusammengestellt und
empfiehlt vorherige elastische Abschnürung undTreu de le nburg sche Lagerung.
Haller weist darauf hin, dass in einigen Fällen über
Druckschädigung des Darms durch das Verfahren berich
tet ist.
Keyserlingk: einemikroskop. Untersuchung desMyxoms
ist nicht erfolgt, da untersuchungsfähiges Gewebe so gut. Wie

die Taille mehrmals

nicht vorhanden war. Zur Technik des M omburg schenVer
fahrens bemerkt er: der Schlauch wird an der Taillenstelle
so angelegt, dass die Spermaticalgefässe unterhalb bleiben,

umschnürt und der Schlauch allmälich
so fest angezogen, dass der Femoralpuls schwindet. Die Ab
nahme kann ziemlich rasch erfolgen.–Dass im berichteten Fall
ein
"entarrest

retiniert wurde, kann sicher ausgeschlossen
W62'016N.

Secretär: H a l 1er.

Wöchentlich 2 (Chronik und klain2 Mitteilungen.

– Der fünfte internationale Congress für
Geburtshilfe und Gynäkologie ist am 9./22. Sept.
zum ersten Mal in St. Petersburg eröffnet worden und soll
bis zum 15.28. Sept. tagen. Anfangs waren die Auspicien für
die Abhaltung des Congresses in Petersburg nicht günstig,
da infolge der falschen Vorstellung von der Ausbreitung der
Cholera von Seiten der Comités verschiedener Länder der
Antrag gestellt wurde, den Congress auf einen günstigeren
Zeitpunkt zu verlegen. Es gelang jedoch der persönlichen In
tervention des Präsidenten des fünften internationalen Con
gresses Prof. D. v. Otts, welcher zwecks Regulierung dieser
Frage Anfang August nach Berlin zu einer Sitzung des dort
tagenden Localconntees gefahren war, den Plan im letzten
Moment vor dem Scheitern zu bewahren. Dem Organisations
comitee, dessen Präses Prof. D. v. Ott, Generalsecretär Prof.
P. Sadowski, Schatzmeister Prof. A.Sam sich in ist, war
es gelungen, für die Teilnehmer eine Preisermässigung von
5090 auf der Eisenbahnstrecke im Bereich des russischen
Reiches und eine Ermässigung von 33%% auf den Dampfer
linien Petersburg–Helsingfors, Petersburg–Stettin, Peters
burg–Kopenhagen und Petersburg–Stockholm zu erlangen.
An den Grenzstationen Wirballen, Alexandrowo, Granitza und
Wolotschisk haben Delegierte die amkommenden Gäste er
wartet. Ausserdem hat ein Wohnungscomitee mehr als 100
Zimmer für die Ankommenden belegt. Auf der Tagesordnung
stehen folgende Themata: 1) Die Behandlung des inoperablen
Uteruscarcinoms. 2) Kaiserschnitt. 3) Der Einfluss des Ner
vensystems auf die Entstehung von Uterusblutungen. 4) Der
vaginale Weg - in der Geburtshilfe und Gynäkologie. 5) Die
Wertschätzung der verschiedenen Operationsverfahren bei
Uterusdeviationen. Ausserdem ist noch eine Reihe von Vor
trägen angekündigt worden. Für die Unterhaltung der Teil
nehmer an den freien Abendstunden ist in zweckmässigster
Weise Sorge getragen. Ueber den Verlauf der Verhandlungen
wird in der nächsten Nummer berichtet werden. „J
– Der Leutenant a. D. L a p o t nikow hat 200000 Rbl.
demMedicin is c h e n Institut für Frau e n in St. Pe
tersburg testamentarisch vermacht unter der Bedingung, dass
das Kapital unangetastet bleiben soll und nur die Zinsen zu
Stipendien für die ärmsten Studentinnen verwendet werden
sollen. – Der verstorbene Moskauer Millionär Tretjakow,
bekannt als Kunstsammler und Besitzer der berühmten Tre
tjakowschen Bildergallerie, hat ein Kapital von ungef. l Mil
lion Rbl. zu gleichen Teilen der Moskauer Universität
und Stadtverwaltung vermacht, welche letztere das
Geld zum Bau von Hospitälern verwenden soll. – In Tjuka
linsk hat P. Kusnezow sein ganzes Vermögen, dessenZin
sen seiner Frau bis zum Tode zu gute kommen sollen, den
Universitäten in St. Petersburg, Moskau, Kasan und Tomsk
und dem Medicinischen Institut für Frauen in St. Petersburg
vermacht. Die Zinsen sollen zur Zahlung für die Vorlesun
gen für die ärmsten Studenten und Studentinnen verwendet
werden.– Der 27. Congress für innere Medicin findet am
19.–22. April 1911in Wiesbaden statt.– Der 7. Internationale Dermatologen C0 m-
gress findet am 25.–29. September 1911in Rom statt. Vor
sitzender ist der Senator Prof. Tommaso de Ami C is
(Neapel), Generalsecretär Dr. Gaetano Ciarroch 1 (Rom).
H o c h s c h u l nach richten.
Budapest. Privatdocent Dr. L.Nék ám ist zum Profes
sor der Dermatologie ernannt.
Halle. Die Privatdocenten DDr. A. Menzer (innere Me
dicin) und B. Pfeifer (Psychiatrie und Nervenheilkunde)
sind zu l’rofessoren ernannt.
Kiel. Privatdocent Dr. E. Baum (Chirurgie) ist zum Pro
fessor ernannt.
Rostock. Die Privatdocenten DDr. H. Winterste in
(Physiologie) und J. Meinertz (innere Medicin) sind zu
Professoren ernannt.
Marburg. Der Director der Medicinischen Klinik an der
Universität, Prof. Dr. L. Brauer ist an Stelle des Verstor
benen Prof. Lenhartz zum Director des allgemeinen Kran
kenhauses in Hamburg-Eppendorf ernannt.
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– Pest. Britisch - In die n. Vom 24. bis zum 30. Juli
sind 962 Erkrankungen und 707 Todesfälle vorgekommen.
– Die Pest in Odessa. Am 1. September 1 Erkran
kung; 2. September 2 Erkrankungen, 1 Todesfall ; 3. Septem
ber 1 Erkrankung; 4. September 1 Erkrankung.– Die Pest im Uralgebiet und im Gebiet S s emi
rets c h e n sk ist erloschen. Neue Erkrankungen sind nicht
gemeldet.– Ch. o l er a. Britisch - In die n. In Kalkutta starben
vom 24. bis zum 30. Juli9 Personen an der Cholera. – Nie -
der ländisch - In die n. In Soerabaya und Umgegend er
krankten vom 10. bis zum 15. Juli 13 Personen, starben 8.–
Italien. Bis zum 27. Aug. fanden 294 Erkrankungen und
187Todesfälle statt. – Deutsches Reich. In Dresden
wurde 1 Erkrankung an der Cholera und 3 verdächtige Er
krankungen beobachtet, im Stade (Hamburg) 1 Erkrankung ;
in Schillno an der Weichsel (Kreis Thorn) wurden bei 3 auf
einem Kahn aus Warschau angekommenen Personen in den
Ausleerungen Cholerabacillen nachgewiesen, ohne dass eine
Erankung stattgefunden.– Die C h o l er a in Russland.

Erkrankt und gestorben
Beginn

vom 22. bis vom Beginn der Epi
zum 28.Aug. der Epidemie demie

Stadt St. Petersburg mit -
den Vorstädten . 369 (115) 3406 (1229) 7. Juni

» Kronstadt . . . . 3 (6) 217 (114) 8. Juli
Gouv. St. Petersburg . 52 (31) 459 (217) 24. Juni
Stadt Archangelsk . . – (–) 1 (–) 10. »
Gouv. Olonez - - - - 9 (4) 10 (5) 7. Aug.
» Wologda - . 20 368 (194) 5. Juli
» Pskow . . . . . 2 (–) 21 (8) 6. Juni
» Nowgorod . . 28 (24) 395 (193) 7. Juli
> Estland . . . . – (–) 1 (–) 13. »
» Livland . . . . . 7 (3) 11 (5) 13. - -
» Minsk. . . . 43 (11) 1300 (451) 18. Mai
» Mogilew 13 (7) 612 (270) 14. »
» Witebsk 15 (12) 124 (36) 21. April
Smolensk . 12 (11) 139 (79) 10. Juli

» Podolien . . 78 (28) 757 (322) 7. »
» Wolynien . 163 (94) 10. Juni
» Kiew . - - 200 (97) 4600 (1715) 3. Mai
2 Tschernigow . . . 30 (15) 2021 (794) 13. »
» Poltawa . . . . . 59 (29) 3097 (1244) 9. »
» Charkow 35 (20) 6691 (3443) 8. »
(Orel . . 54 (28) 1040 (467) 1. Juli

» Kursk 203 (115) 4352 (1912) 28. Mai
» Woronesh . 289 ' 8130(3849) 27. »» Tambow 315 (148) 4253 (1984) 29. »
Pensa 1735 (792) 27. Juni

» Kaluga . 208 (106) 1. Juli
> Tula . 238 (112) 11. Juni
» Rjasan 116 (57) 2067 (860) 19. »
» Wladimir 400 (210) 6. Juli
» Moskau . . . 20 (8) 189 (82) 6. »
Twer . . . . . . 5 (1) 33 (14) 6. »
Jaroslaw. . 82 (47) 1196 (633) 27. Juni

» Kostroma . . . 43
#
3414(1422) 27. »

» Nishnij Nowgorod . 71 2000 (799) 24. »
Kasan. . . . . 21 (6) 3216 (1417) 19. »

» Ssimbirsk . 357 (189) 3038 (1458) 10. »
> Ssamara 784 (383) 9809 (4223) 9. »
» Ssaratow 1137 # 5724(2221) 7. »
» Astrachan . 52 (22) 1755 (778) 15. »
» Stawropol . 81 (36) 6440(3326) 3. »
» Perm . 25

#
692 (255) 3. »

» Wjatka . 13 8) 385 (184) 26. »
» Ufa . . . 1615 (941) 29. »
» Orenburg . 413 (206) 2345 (1111) 4. Juli
Turgai-Gebiet . 133 (72) 13. »
Ural-Gebiet . - - 54 (42) 165 (101) 30. »
Gouv. Jekaterinoslaw . 370 (188) 18198(8166) 10. Jan.
» Taurien . . . . . 80 (33) 4579 (2291) 7. Mai
Stadt Kertsch-Jenikale . 1 (–) 598 (268) 14. »
» Ssewastopol . . 76 (44) 10. Juni
Gebiet der Donkosaken 401 (175) 20506 (9526) 21. Mai
Stadt Rostow am Don . . 9 (3) 2913 (1006) 7. »
Gouv. Bessarabien 11 (5) 81 (36) 17. Juni
Stadt Odessa 10 (7) 555 (298) 27. Mai
» Nikolajew . . 17 (8) 340 (141) 4. Juni
Gouv. Cherson . . 260 (104) 9045 (3943) 11. Mai
Schwarzmeergouvernement 3 (1) 627 (229) 4. Juni
Kuban-Gebiet . . . 189 (76) 23178(11948)26. Mai
Terek-Gebiet 34 (27) 4079 (1747) 28. »
Gouv. Baku . 68 (49) 1341 (721) 19.April
Stadt Baku . 60 (27) 1206 (503) 4. Juni
Gouv. Tiflis . - 14 ' 1178 (668) 6. »Dagestan-Gebiet . 267 (135) 1297 (640) 29. »

Erkrankt und gestorben--- - - Beginn
vom 22. bis von Beginn der Epi
zum 28. Aug. der Epidemie demie

Gouv. Kutais 31 (14) 394 (166) 25. Juni
» Jelisawetpol 40 (34) 79 (58) 18. Juli
» Erivan 176 (110) 584 (338) 8. ,
Kars-Gebiet . 60 (26) 1127 (537) 22. Juni
Batum-Gebiet . 12 (5) 26 (15) 5. Aug.
Transkaspi-Gebiet. 5 (3) 220 (149) 19. Juni
Ssyr-Darja-Gebiet. 5 (–) 72 (38) 13. Juli
Gouv. Tomsk . 69 (31) 196 (63) 8. Juni
» Tobolsk . . . 185 (55) 28. Juli
Transbaikal-Gebiet . 15 (8) 15 (8) 24. Aug.
Akmolinsk-Gebiet . 103 (50) 636 (252) 23. Juli
Semipalatinsk-Gebiet. . . 11 (4) 28 (17) 6. Aug.
Finnland . . . . . . . l (–) 3 (–) 22. Juli

Im Ganzen 7559(3557) 182327(83613)– An Infections krankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 15. bis zum 21. Aug.
1910 711 Personen. Darunter an Typh. abdom. 32, Typh.
exanth. 1, Febris recurrens 1, Pocken 16, Windpocken 3,
Masern 27, Scharlach 53, Diphtherie 36, Cholera 325,
Maren Darmkatah

178,an anderen Infectionskrankhei
tem59.– Die Gesamtzahl der Tod es fä l le in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 802 – 49 Totgebo
rene– 44 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 11,Typhus exanth. 0, Febris recurr. 0
Pocken 4, Masern 4, Scharlach 16, Diphtherie 8, Keuch
husten 6, crupöse Pneumonie25,katarrhalische Pneumonie 57,
Erysipelas 5, Influenza 4, Pyämie und Septicaemie 9, Febris
puerperalis 3, Tuberculose der Lungen 82,Tuberculose anderer
Organe 18,Dysenterie 6, Gastro-ent. epidem.0, C h o l er a 164,
Magen-Darmkatarrh 46, andere Magen- und Darmerkrankun
gen 52, Alcoholismus 10, angeborene Schwäche 51, Marasmus
senilis 14, andere Todesursachen 207.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadthospitälern betrug am 21. Au
gust 12327. Darunter Typhus abdominalis 281, Typhus
exanth. 4, Febris recurrens 16, Scharlach 218, Ma
sern 22, Diphtherie 177, Pocken 88, Windpocken 6,
Cholera 618, acut. Magen-Darmkatarrh 145, choleraver
dächtige Erkrankungen 0, crupöse Pneumonie 82, Tubercu
lose 513, Influenza 141, Erysipel 125,Keuchhusten 10, Dysen
terie 1, Hautkrankheiten 41, Lepra 1, Syphilis 501,venerische
Krankheiten 406,acute Erkrankungen 1832,chronische Krank
heiten 1791, chirurgische Krankheiten 1561, Geisteskrankhei
ten 3390, gynäkologische Krankheiten 240, Krankheiten des
Wochenbetts 84, verschiedene andere Krankheiten 33.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) Am 19. Juli in Ssa
pogowo,Gouv. Kursk Dr. P. W. J. az e n ko, geb. 1859,
approbiert 1889. 2) Am 17. August in Warschau Dr.
N. W. Giltschenko, geb. 1858,approb. 1883.3) Am
25. August in Moskau Dr. J. A. Ma muna, geb. 1839,
approb. 1866. 4) In Orenburg machte seinen Leben
durch Selbstmord ein Ende Dr. Jefim zew.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 21. Sept. 191O.

Tagesordnung: 1) Fuhrmann:
Diathese.

2) S c h ie le : Ueber das Ehrlich -H at a –
sche Mittel 606.

Tetanie und spasmophile

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichenVereins: Montag, d. 27. Sept.191 O.
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M238 St. Petersburg, den 18. September (1. Oct.) 1910. JAHEGAILIE“

Zur Hebammenfrage in Kurland.

Vortrag. gehalten auf dem II. Kurländischen Aerztetage
zu Libau.

Von

Dr. A. Sedding, Kreisarzt in Hasenpoth.

Meine Herren! Mein ursprünglicher Plan wer, Ihnen
eine vollständige Statistik der Hebammen in Kurland
vorzulegen. Zu diesem Zweck hatte ich gedruckte Frage
bogen an meine Amtscollegen ausgeschickt mit der Bitte,
mir einige Daten über die Hebammen aus ihren Kreisen
zustellen zu wollen. Leider haben mir nur drei Collegen
brauchbare Auskünfte geliefert: die Kreisärzte von Win
dau, Goldingen und Bauske. So verfüge ich mit Hasen
poth zusammen über Aufzeichnungen von vier Kreisen,
also nicht einmal der Hälfte aller zehn. Ich erlaube mir
daher, Ihnen nur die Resultate dieser Enquete in aller
Kürze zu referieren. Bei der Zusammenstellung meiner
Tabellen habe ich die in den Städten lebenden und frei

praktioierenden Hebammen ausgeschieden und nur die

auf dem Lande von den Gemeinden angestellten berück
sichtigt, weil diese unter viel schwierigeren Verhältnissen
ihr Dasein fristen- müssen und daher am meisten einer
Aufbesserung ihrer Lage bedürfen.
In dengenannten vier Kreisen prakticieren 70 Heb

ammen„ und" zwar verteilen sie sich wie folgt: im Gol
dingenschen Kreise sind 19, im Hasenpothschen 18, im
Bauskeschen 18 und im Windauschen 15. Von ihnen
stehen im Alter unter 30 Jahren nur 5, zwischen 30
und 40 Jahren 21 oder 30°/„‚ zwischen 40 und 50 Jah
ren 24 oder BIN/o, zwischen 50 und 60 Jahren 14 oder

20°/0‚ zwischen 60 und 70 Jahren 7 oder 10°/0. Die
älteste wohnt im Windauschen Kreise nnd ist 70 Jahre
alt, die zweitälteste im Goldingenschen und ist 69 Jahre
alt. Die älteste im Bauskeschen Kreise ist 61 Jahre, im
Hasenpothschen nur 52 Jahre. Die weitaus meisten, näm
lich 349/0, stehen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren.
Ueber die Familienverhältnisse ist zu sagen, dass von

den 70 Hebammen 14 Witwen, 49 verheiratet und nur

5 ledig sind. Der Confession nach sind die meisten

lutherisch, nur 4 katholisch: 3 im Bauskeschen Kreise
und 1 im Hasenpothsohen. Als Nationalität ist bei 65
die lettische angegeben; nur 5 sind Deutsche.
Ein mächtiger Factor bei Beurteilung unseres Hebam
menwesens ist die Kenntnis der materiellen Lage, und

da ergibt sich die Tatsache, dass die von den Gemein
den ausgeworfenen Gagen ungeheure Schwankungen auf

weisen. Wir haben neben einer kümmerlichen Ablehnung
von 15 Rbl. jährlich auch solche von 200 Rbl. und mehr.
Für die einzelnen Kreise stellt sich das Verhältnis wie
folgt: im Windauschen Kreise erhält eine Hebamme
18 Rbl., eine andere 45, zwei je 50 Rbl.,‘ die übrigen
mehr, bis 105 Rbl. Für alle zusammen werden 1041 Rbl.
ausgezahlt, was auf 15 Hebammen verteilt durchschnitt

lich 69 Rbl. 45 Kop. ausmacht. 1m Bauskeschen Kreise

erhalten, abgesehen von einer mit 15 Rbl. Gage, die
übrigen 50-100 Rbl., alle zusammen 1311 Rbl. oder
im Mittel 72 Rbl. 83 Kop. Im Goldiugenschen Kreise
variieren die Gagen von 25 Rbl. (eine einzige) bis 225,
durchschnittlich 96 Rbl. 55 Kop. Im Hasenpotlischen
Kreise steht keine Hebamme unter 60 Rbl., aber auch
keine über 146 Rbl., durchschnittlich ebenfalls 96 Rbl.
Auffallenderweise scheinen die Hebammen des Bauske

schen Kreises, wo doch die Bevölkerung wohlsituierter
und kultivierter, die Gemeinden also reicher als in Unter
kurland sind, am schlechtesten dotiert zu sein. Sie er

halten 72 Rbl. gegen 96 Rbl. im Goldiugenschen und

Hasenpothschen Kreise. Aber der Unterschied ist nur
ein scheinbarer, denn im Bauskeschen wird den Hebam
men ausser der Gage in barem Gelde noch Getreide-

schüttung geleistet, was in Unterkurland nicht Brauch
ist, so dass es sich ziemlich ausgleicht. Etwas Holz und
freie Wohnung erhalten sie fast überall. Am schlechte
sten stehen die Hebammen des Windauschen Kreises
mit durchschnittlich 69 Rbl. 45 Kop. und ohne Deputat.
Die Angaben über Nebeneinkünfte schwanken ebenfalls
in weiten Grenzen; es sind Posten von 15-75 Rbl.
jährlich verzeichnet.

‚ztl l
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Die Enquete erstreckte sich ferner auch aufldie Fest
stellung des Bildungsgrades unserer landischeu Hebam

men, aber hier waren besondere Schwierigkeiten zu über

winden, weil zu diesem Zweck keine festen Normen

unter den verschiedenen Examinatoren vereinbart wor

den waren. Namentlich die Intelligenzprüfung musste

als schwer ausführbar ganz aus dem Spiel bleiben, und

ich beschränkte mich auf Eruierung des faktischen Wis
sensreichtums. Das russische Gesetz ist, wie wir wissen,
in dieser Beziehung recht bescheiden und bezeichnet als

rpaMoTnuii jeden, der seinen Namen zu schreiben im
stande ist, wenn diese Procedur auch eine Viertelstunde

dauern sollte. Wie es also in der Praxis damit bestellt

ist, wissen wir ja und dürfen von der Gelehrsamkeit
unserer Hebammen keine grossen Stücke halten. Von

den 70 registrierten Damen haben 45 oder 60% die
Volksschule besucht, -— mit welchem Erfolge, ist nicht

gesagt. — 10 von ihnen oder 14°/0 hatten eine höhere
Bildung genossen‚d. h. eine städtische Töchterschule be

sucht, 10 dagegen waren in keiner Lehranstalt gewesen

und bei zweien ist speciell die Bemerkung gemacht wor

den: analphabet.
Unsichere Angaben mussten aus denselben Gründen

aus der Prüfung ihrer Fachkenntnisse resultieren. Die

Collagen haben meist ein snmmarisches Urteil abgege
ben: gut, befriedigend. Ein einheitliches Prüfungsschema
fehlte auch hier. Neben der gestellten Frage müsste die

Antwort der Hebamme stehen, aber das wäre eine
mühselige Arbeit, die ich den Collegen nicht zumuten

dürfte. Wenn ich noch hinzufüge, dass auch die Heb
ammentasche einer gründlichen Revision auf Reinlich

keit und Vollständigkeit unterzogen werden ist, so bin

ich zu Ende mit dem Aufzählen der Enquetepnnkte
und ihrer Ergebnisse.
Welche verallgemeinernden Schlüsse daraus für ganz

Kurland zu ziehen sind, wage ich nicht strikt auszu
sprechen. Wenn alle Kreise unseres Gebietes in die Eu

quete gezogen worden wären, wurde höchst wahrschein

lich ein höherer Procentsatz zu Gunsten der allgemeinen

Bildung und der materiellen Lage der Hebammen her

auskommen. Aber so klein ihre Zahl auch sein mag, an

gewisse Fragen allgemeinen Charakters können wir wohl
herantreten, und zwar sind es vor‘ allen Dingen zwei,
die wir nicht umgehen können und die uns besonders

interessieren :

1) Sind wir mit dem Zustande unseres Hebammen
wesens zufrieden und entspricht er den Anforderungen

der modernen Geburtshilfe oder nicht?

2) Was können wir zur Aenderung dieses Zustandes

beitragen?—-Die Antwort wird sich ergeben, wenn wir
einen konkreten Fall herausgreifen und ihn näher be
trachten. lst da z. B. an einer Gemeinde eine Hebamme
angestellt 70 Jahre alt, fast erblindet, bezieht eine Gage
von 18 Rbl. jährlich, versteht nicht zu lesen und zu
schreiben. lhr Instrumentarium besteht aus einer vor

sündflutlichen Clystierspritze und einem Badethermome

ter, mit dem sie aber, nebenbei gesagt, nicht umzugehen

tersteht.
Meine Herren! Dieser eine Fall enthält eine ganze
Reihe von Anklagen in sich. Zum ersten gegen die Ge

meindeverwaltung. Wir fragen erstaunt, wie es möglich
sei, dass ein Gemeinwesen die Gesundheit und das

Wohlergehn seiner gebärenden Frauen einer gebrech

lichen Greisin anvertrauen könne. Aus reiner Menschen

liebe zur Hebamme wird es kaum geschehen. Unter den

Gemeindevätern mag der eine oder andere sein, der

aus Dankbarkeit oder dergleichen ein gutes Wort für
sie einlegt, um sie im Amt zu belassen, aber ausschlag
gebend wird sicher die finanzielle Seite sein. Die Ge

meindeverwaltung weiss sehr gut, dass sie für 18 Rbl.

keine andere, junge Hebamme bekommen kann, sondern

eventuell 60-70 Rbl. zahlen müsste. Nur Sparsamkeits

rücksichten spielen hier eine wichtige Rolle: nicht die
tüchtigste, sondern die billigste Hebamme wird ange
stellt. Diese letztere ihrerseits bleibt am Platze aus rein
vitalen Gründen. Obgleich sie fühlt, dass ihre Kräfte
allmählich abnehmen und ihre Leistungsfähigkeit gegen
früher zurücksteht, bleibt sie im Amt, solange man sie
behält, weil sie sonst ins Armenhaus wandern müsste.
Denn von der kärglichen Gage ist es ihr nicht möglich
gewesen, Ersparnisse zu machen und etwas fürs Alter
zurückzulegen. Und dieser Umstand ist der wnndeste
Punkt unseres ganzen Hebammenwesens. Es ist ganz
gewiss auch der Grund, warum so wenige intelligentere.
gebildetere Frauen sich dem Hebammeuberuf widmen
wollen. Ein trostloses, unversorgtes Dasein winkt ihnen
im Alter, wenn sie ihre Kräfte in diesem nicht leichten
Dienst verbraucht haben. Der angeführte Fall ist frei
lich einer der schlimmsten, aber nicht der einzige, und
die blosse Möglichkeit eines derartigen Zustandes for
dert gebieterisch Remedur. Dieser Fall enthält zum
zweiten eine Anklage gegen die competenten höhern Iu
stanzen wegen Zulassung derartiger Ungehörigkeiten in
den landischen Selbstverwaltungen. Die Geburtshilfe ist
doch keine so minderwertige Sache, dass zu ihrer Ans
übung minderwertige Hebammen von ungebildeten Ge
meindebeamten angestellt werden können. Hier müsste
die Regierung den Herren etwas auf die Finger sehen.
Drittens kann ich auch die Herren Collegen von jeder
Schuld an solchen Vorkommnissen nicht gänzlich frei
sprechen. Die Hebamme ist oder soll oft die Gehilfin
des Arztes sein, allein eine Hebamme, die noch vor der
antiseptischen Epoche ihre theoretischen Kenntnisse er
worben hat, wird von einer Asepsis erst recht nichts
wissen und somit den Forderungen der Neuzeit auf
keine Weise genügen. Warum nun dulden die Collegen
eine derartige Assistentin in ihrem Wirkungskreise?
Schweigend gewähren lassen ist hier nicht am Platz, und
was wir an Humanität für eine unbrauchbare Hebamme
aufbringen, das sündigen wir an den Gebärenden und
Wöchnerinnen. Einer alten abgängigen Hebamme wird
man durch Unterweisung nicht mehr neue Ideen bei
bringen, daher ist es besser, sie geben zu lassen.
Meine Herren! Darüber also, dass nicht alles bei uns
in Ordnung ist und dass etwas in dieser Sache gesche
hen müsste‚ werden wir wohl alle einig sein. Aber be
vor wir uns zur Beantwortung der anderen Frage wen
den, wo der Hebel anzusetzen wäre, möchte ich ver
gleichsweise die Zustände im Anslande kurz anführen.
Man sollte meinen, dass in Deutschland die Hebammen
frage nach einheitlichen Normen längst reguliert wäre,
allein der Umstand, dass erst vor kurzem ein Verein
von Aerzten sich zusammengetan hat zur Förderung des
l-lebammenwesens‚ mag schon als Zeichen des Bedürf
nisses einer Reform dienen. Zunächst steht auch hier
die Lohnfrage im Vordergrunde.
In Oesterreich erhalten die Landhebammen durch
schnittlich 120-200 Kronen nebst 4-10 Kronen pro
Geburt extra. Eine staatliche Unterstützungskasse für
invalide und alte Hebammen gibt es nicht, daher sind
16°/„ über 60 Jahre alt und noch in Tätigkeit. Führung
eines Tagebuches ist für sie obligatorisch, so wie jähr
liche Revision und Prüfung durch den Kreisarzt. —
In Württemberg ist die Altersrente so reguliert, dass der
Staat die Hälfte des von der Gemeinde gewährten Zu
schusses leistet. Der Betrag ist aber nicht fest normiert.
sondern hängt von der Willkür derselben ab. —- In den
Thüringenschen Staaten ist die Hebammenfrage noch
ganz ungeregelt. — ln der Schweiz hat nur der Kanton
Thurgau eine vollständige Regelung des Hebammenwe
sens durchgeführt, wonach mit dem 65. Lebensjahr Pen
sionierung eintritt, und zwar beträgt die Altersrente die
Hälfte des bezogenen Gehaltes im Betrage von 150 F13 _.
ln den Preussischen Provinzen haben viele Kreise selb
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ständig die Frage der Altersversorgung statuarisch ge

regelt, in vielen anderen dagegen fehlt es daran. — Am
besten stehen die Verhältnisse für die Hebammen im

Königreich Sachsen. Die Pensionierung hat der Staat
übernommen und gewahrt durchschnittlich 250—300 M.
vom 65. Lebensjahr an. -— Das llebammenwesen ist

ferner im Gebiete der freien Hansestadt Lübeck durch
das Gesetz vom Jahre 1905 betreffend die Altersunter
stützung geregelt. Jede Hebamme, die mit 65 Jahren
in den Ruhestand tritt und wenigstens 10 Jahre im Lü
beckischen prakticiert hat, hat Anspruch auf eine jahr
liche Unterstützung von 350 M., für jedes folgende
Dienstjahr 5 M. mehr bis zum Höchstbetrage von 450 M.
— Die Unterstützungen werden beschafft.‘ l) aus den
Beiträgen der Hebammen, die von jeder Geburt 60 Pf.
beisteuern müssen, 2) aus dem vom Staat zu gewäh
renden Zuschuss. Die übrigen Hansastadte sind eben
im Begriff, diese Methode auch bei sich einzuführen. —
In Schweden besteht eine private Armenkasse für Heb
ammen, wozu eine jede 2 Kr. beisteuert. — In Däne
mark erhalten die Gebietshebammen an Gage 150 Kr.
nebst Wohnung, Beheizung und Gartenland und nach

IO-jähriger Dienstzeit eine Alterszulage von 40 Kr.
Aus diesen Daten erhellt, dass die Hebammen auch

im Auslands nicht überall auf Rosen gebettet sind und

vielfach zwecks Aufbesserung ihres Loses zur Selbst
hilfe greifen müssen, eben weil auch dort vergebens vom

Staate Rettung zu erwarten ist. — — Was sollen wir
nun tnn? —— lch möchte den Herren folgende Vorschläge
zur Prüfung unterbreiten: Erstens: um das Bildungs
niveau unserer Hebammen zu heben, ist es vor allen

Dingen nötig, besser vorgebildete Frauen zu diesem Be
ruf heranzuziehen und in die Lehranstalten zu schicken.
Wir dürfen uns nicht mehr begnügen mit den Kennt
nissen, wie sie bisher verlangt wnrden: notdürftig lesen

und schreiben könnemsoudern müssen jede sich Meldende

einem strengen Examen unterwerfen. Ueber das Pro
gramm müssten sich Kreisärzte und Hebammenlehrer

vorher einigen. Letzteren muss anheimgestellt werden,
unbrauchbare Schülerinnen nach einigen Wochen Probe

unterricht nach Hause zu schicken. Man wende mir

nicht ein, dass gebildete Frauen dazu nicht zu haben

seien, weil es sich nicht lohne, für das von den Ge

meinden gewihrte Hungerbrot einen so schweren Beruf
zu wählen. Dem könnte ich erwidern, die Gemeinden

wären mit ihren Zahlungen weniger sparsam, wenn man

ihnen auch wertvollere Hebammen geben würde. Diese

beiden Umstände bedingen sich gegenseitig. Aber

irgendwo muss der Zauberring einmal durchbrochen
werden, und so wollen wir den Anfang machen und
bessere Hebammen ins Land schicken. Das Uebrige
macht sich dann von selbst. Ich meine, die gebildetere
wird sich nicht ausbeuten lassen, und die Gemeinden

werden mehr zahlen müssen, um nicht ohne Hebam
men zu bleiben. Dazu gehört freilich auch mehr Stan

desbewusstsein und Solidarität unter den Bewerberinnen
um den Posten einer Gemeindehebamme. Wenn sie sich

nicht gegenseitig unterbieten, sondern in dieser Bezie

hung zusammenhalten, haben wir gewonnenes Spiel.
150 Rbl. Fixum nebst freier Wohnung und Beheizung
wäre das Minimum. Ausserdem müsste die Hebamme

für jede Geburt wenigstens 1 Rbl. Honorar zu bean
spruchen berechtigt sein gleich den Colleginnen im Aus

lande. Zweitens muss unbedingt eine Altersversorgungs
kasse gegründet und eine jede l-lebamme verpflichtet

werden, beizutreten. Von jeder Geburt könnte sie einen

bestimmten Teil des Extrahonorars, sagen wir 20 K0p.,
als Jahresbeitrag abgeben. Drittens: Um die tätigen
Hebammen auf dem Laufenden zu erhalten, sie das Er
lernte nicht vergessen zu lassen, muss notwendig eine

strengere Controlle über sie eingeführt werden, indem
der Kreisarzt sie alle 3 Jahre einer Prüfung unterwirft

und das Instrumentarium revidiert. Bei schlecht be
standenem Examen müsste sie an der Hebammenschule

einen Wiederholungscursus durchmachen. Viertens: Von
grossem Nutzen wäre die Einführung von 'l‘agebüchern,
wo die Hebamme jede Geburt genau verzeichnen müsste.

Diese Massnahme würde sie einerseits zwingen, den Ge

burtsvorgang genau zu beobachten, und wir würden an
dererseits endlich zu einer Geburt- und Wochenbettsta

tistik gelangen, die uns bis jetzt fehlt.
Vor einigen Jahren bemühte sich College Raphael
bei der kurländischen Ritterschaft um Subvention für
eine zu gründende Hebammenzeitung, aber vergebens.

Vielleicht würde ein ähnlicher Versuch heute von mehr
Erfolg gekrönt sein. Ueber den Nutzen eines derartigen
Blattes sind ja weiter keine Worte zu verlieren. Das
Lehrbuch nimmt die Hebamme sehr ungern zur Hand;
sie ist froh, es einmal losgeworden zu sein. Aber eine

periodisch erscheinende Zeitschrift würde jede schon

aus Neugier durchlesen und so Belehrung und Anre

gung daraus schöpfen. Mitarbeiter würden sich schon
finden. Es ist wiederum der Geldpunkt, der dem Un

ternehmen im Wege steht.
Bevor ich schliesse, will ich noch einer Einrichtung
Erwähnung tun, deren Existenzberechtigung ich nicht

anerkenne. Das ist das Amt unserer Kreishebamme.
Ich bin schon 12 Jahre Kreisarzt und mir ist noch kein
Fall bekannt, wo eine Kreishebamme nötig gewesen
wäre. Im Auslande kennt man einen solchen Posten

nicht. Statt dessen sind dort sogenannte Gemeinde
schwestern eingebürgert, Diakonissinnen, die bei schwer

Kranken in der Gemeinde zur Pflege bereit stehen. Es
wäre sehr zweckmässig, wenn man die Stelle unserer
Kreishebamme eingehen liesse nnd diese mit derselben

Kronsgage, aber mit der Aufgabe der Krankenpflege
anstellte. Besonders schlimm dran sind unsere kranken

Wöchnerinnen auf dem Lande. Die Hebamme darf sie
nicht pflegen, hat sie bald verlassen, der Arzt wohnt
oft weit und kann sie nur selten besuchen. Nun liegt
die arme Person da in ihrer Unsanberkeit und ihrem
Fieber ohne sachgemässe Pflege. Wieviel es gerade
bei dieser Krankheit auf letztere ankommt, wissen wir.
Hier könnte eine Kreispfiegerin von grösstem Segen und
Nutzen sein, wenn bei jedem Fall von Puerperalfieber
der behandelnde Arzt oder die Hebamme dem Kreisarzt

(ä
lß Sache meldet und um die Zusendung der Pflegerin

ittet.

Sie sehen, meine Herren, es gibt da vollauf zu tun,
wenn wir wirklich etwas erreichen wollen. Um aber
alle diese Fragen in einheitlichem Sinne zu lösen, möchte
ich vorschlagen, ähnlich den deutschen Aerzten einen
Verein zur Förderung des Hebammenwesens zu gründen.
Einer unserer Spezialisten für Geburtshilfe oder ein
Hebammenlehrer könnte das Präsidium übernehmen und

jeden Coilegen, der sich für die Sache interessiert, zur
gemeinsamen Arbeit auffordern. Nur so können wir
hoffen, mit der Zeit einen Hebarnmenstand in Kurland
heranzubilden, der allen Anforderungen der Neuzeit
genügt.

Referate.

Prof. Dr. 0. Schau man-Helsingfors. Einige Worte über
die functionelle Diagnostik, ihre jetzige Bedeutung
und ihr künftiges Ziel. Med. Klinik Nr. 7. 1910.

Für die klinische Medicln kann die grundlegende Bedeutung
der pathologischen Anatomie nicht in Abrede gestellt werden.
aber es gab doch eine Zeit, wo die pathologische Anatomie

die praktische Medictn dermassen beherrscht hat, dass gewiss Ge

fahren fur die Welterentwickelung und Vervollkommnung dieser
Disciplin vorzuliegen schienen. Das war die Zeit R oki t an

s k y s. Die pathologischeAnatomie solle nach R o k i t a n s k y.
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nls die Grundlage nicht nur des ärztlichen Wissens. sondern
auch des ärztlichen Handelns hingestellt werden. Die Folge
war, dass eine grosse Anzahl Krankheiten, bei welchen die
anatomische Untersuchung ein mehr oder weniger negatives
Resultat ergibt, in hohem Grade vernachlässigt und gewisser
massen nahezu aus der Pathologie ausgeschaltet wurden. In
erster Linie galt das von den nervösen Leiden. aber auch
den sogenannten constitutiouellen Krankheiten wurde im all
gemeinen ein sehr geringes Interesse gewidmet. Diesem exclu
siv pathologisch-anatomischcn Standpunkte trat schon V i r
cb ow entgegen. Man kann vor den anatomischen, morpholo
gischen, histologischen, bakteriologischen Studien noch so
hohe Achtung haben, sagte Vir cho w , allein man kann sie
deshalb nicht für die einzig sicheren, für die ausschliesslich
giltigen erklären. Viele und grosse Erscheinungen am Körper
sind rein functioneller Art. Das anatomische
Denken ist an die Seite zu stellen dem phvsiologlschemwenn
man nicht. einer verhängnisvollen Einseitigkeit anheimfalleu
will. In erster Linie sehen wir die fn ncti o n e lle Dia
gn osti k bei vielen Nervenleiden, aber auch bei vielen ande
ren Leiden kann uns dieselbe bedeutende Dienste leisten.
Die Ehre, die generelle Bedeutung der functionellen
Diagnostik für die praktische Medicin und s ec. fiir die The
rapie zuerst hervorgehoben zu haben, gebührt . R o s e n b ach.
Auf der Basis einer energetischen Betrachtungsweise hat er
mit nie versageuder Consequenz betont, dass das Bestreben
des Arztes nicht in erster Linie darauf zielen solle. grobe
Gewebsveranderungeu festzustellen. sondern dass sein Dichten
und Trachten vor allem sein müsse. in chronischen Leiden
die ersten Stadien der Krankheit, d.h. die beginnenden Functions
störungen der erkrankten Teile zu erkennen. Aber obgleich
das Resultat, das die Functionspriifnng ergibt, nicht immer
so durchsichtig und eindeutig ist, wie es wünschenswert wäre,
ist de!‘ Nutze!» den uns dieselbe gewährt, nichts destoweni
2er sehr belangreich. Denn wer will leugnen, dass z. B. die
Oonstatiernng von Zucker im Harn von grösster Bedeutung
ist, trotzdem wir in diesem Fall n u r eine In s u ffi
cienz des Organismu, aber nicht. eine Insuffi
cienz eines bestimmten Organen diagnostilcie
r e n k ö n n e n. Auch das B l u t kann in diesem Zusammen
hang betrachtet werden, und zwar die biologischen Eigen
schatten des Bl n ts e r u m s, die eigentümlichen Processe, die
sich zwischen gewissen in demselben vorkommenden Sub
stanzen und besonderen Infectionsstoffen abspielen. Die Be
standteile des Serums. die ltierbel wirksam sind, die Agglu
tine, Präclpitine, Bakteriolysine, Opsonine u. s. w. hat noch
kein menschliches Auge geschaut, aber dessen ungeachtet
sprechen wir von ihnen als von bekannten Grössen, allein aus
ihren Eigenschaften, ihren physiologischen Beactionen auf ihr
Vorhandensein schliessend. Auch darüber, wo diese Substan
zen sich bilden, besitzen wir keine sicheren Kenntnisse. Ihrem
Wesen nach sind die Serumreactionen folglich fu n c tio
nell er Art, obgleich sie bisher angewendet worden sind, um
zu ermitteln, ob ein gewisser Mikroorganismus im Körper
wirksam ist oder war, also zum Zwecke ätiologischer Dia
gnostik. Doch liegt auch die Möglichkeit vor, sich ihrer zu
rein functionellem Zweck zu bedienen, z. B. um zu ermitteln,
eine wie grosse Menge Antikörper das Serum in einem ge
wissen Augenblick enthält.
Auf die Frage, was ist das Ziel der functionellen
Diagnostik ? lautet die Antwort: in einem möglichst frü
hen Stadium das Vorkommen krankhafter Störungen im Orga
nismus aufzudecken, auch bei Leiden iuit ganz ausgeprägten
physikalischen Symptomen, wie bei Herzklappenfehlern, bei
der Magendilatation, bei Diabetes mellitns und sogar bei den
Infectionskrankheiteu. Die Zeit liegt nicht fern, wo man unter
«lem Einfluss der grossartigen Triumphe der Bakteriologie
vielerorts geneigt war, die ausschlaggebende Bedeutung der
Urganconstitntion fast vollständig zu übersehen. Es dauerte
nicht lange, bis diese einseitige Ansicht einen schweren Stoss
durch eine Reihe neuer Erfahrungen erhielt, vor allem durch
unsere Kenntnis iiber Bacillenträger. Die Disposi
tio n muss fiir jede Krankheit eine specifi sche sein.
ln diesem Sinne ist auch Eh rlichs Postulat zu deuten,
wenn er sagt, dass das Toxin mit dem Receptor zusammen- ‚
passen soll, wie eine Schraube in eine Mutter oder ein Schlüs
sel zu einem Schloss.
Nicht nnr theoretisch ist es denkbar, dass man mit
Hilfe der functionellen Diagnostik das Vorkommen einer con
stitutionellen Eigentümlichkeit eines Organs oder eines Organ
systems nachweisen kann, sondern auch in Wirklichkeit. Zur
Begründung dieser Behauptung kann man in erster Linie die
a l i me n tä. r e Glycosurie anführen. Von Interesse ist es nun,
dass die zuckerzersetzende Function des Organismus durch
äussere schädliche Einflüsse geschwächt werden kann, z. B.
durch iibermässig reichliches Biertrinken, wie S trü mpell
dargelegt hat; eine zwecklnässig angeordnete Lebensweise
kann demAusbruch einer wirklichen Glycosurie vorbeugen. Die
Verdienste der functionellen Diagnostik hinsichtlich der Er
forschung dieser Erscheinungen sind sehr beachtenswert.

Viel zur Lösung dieser Probleme, meint S c h a. u m a n.
werden wir zu erwarten haben von der ph a r m a k ol o gi
schen Functionspriifung. So wird von Ep pinger
und Hess berichtet, dass gewisse Arzneimittel eine elective
Reizung der

00m5
nenten des visceralen Nervensystems znwege

bringen, wie z. ‚Adrenalin auf das sympathische System,
Pilocarpin und Physostigmin vorwiegend auf das Vagussystem
wirken.Indessen gibt es Personen,an denen man bei gewöhnlichen
Pilocarpindosen keine Wirkung sieht, weder Schweiss noch
Salivation. Aber bei solchen Individuen—und das hat ein be
sonderes Interesse—bekommt man mit gewöhnlichen Adrena
lindosen einen starken Eflect und umgekehrt. Man wird also
die Menschen einteilen können in Sympathikotoniker und
Vagotoniker.
Wir werden uns also sowohl der anatomischen wie der
functionellen Diagnostik bedienen müssen, um unsere Kennt
nisse von dem Gegenstand unserer Tätigkeit: «dem gesun
den nnd dem kranken Menschen» zu vermehren und zu ver
tiefen und so eine möglichst sichere Grundlage für unser
Handeln zu schaffen. Denn wir dürfen, sagt S c h a u m au.
die Wahrheit und die kräftige Mahnung nicht vergessen. die
in den schlichten Worten Bacons liegt: «Niemand möge
hoffen, die Natur lenken oder handhaben zu können, wenn er
sie nicht gehörig versteht».

S. Unterberger.
B e s c h o r n e r. Entstehung, Localisation und Erkennung
der Lungenspitzentuberculose. Fortschr. d. Med.
Nr. 16— l 7.

Verf. bekennt sich zur Fre n nd-Har tschen Lehre. Die
Diagnose der activen Tuberculose, auf die doch im Grunde
genommen alles ankommt, darf nie nach einem einzelnen Be
funde gemacht werden, sondern sie muss das Product unseres
klinischen Denkens sein. Zur Verwertung des Röntgenbildes
der Lunge rät Verf. grosse Vorsicht an, da ein eventueller
Schatten durchaus nicht beweisend ist fiir Tuberculose. Die
Tuberculinreaction hat nur bedingten Wert und kann für sich
allein nicht massgebend sein. Wichtiger als die positive Lo
calreaction ist die negative im Verein mit negativem physi
kalischen Befunde.

G. Zickgraf. Hämoglobinbestimmungen bei Tubercu
lösen und Bemerkungen zur Difierentialdiagnose
zwischen Tuberculose und Chlorose. Fortschr. d.
Med. Nr. 19.

An 243 Patientinnen wurden parallele Bestimmungen des
Hämoglobingebaltes und der 'I‘nberculinreaction gemacht. Diese
Untersuchungen bestätigten die bekannte Tatsache, dass die
Tuberculosefalle, bei denen die Chlorose entweder das erste
oder eines der ersten Zeichen der tuberculösen Erkrankung
ist, in grösserem Procentsatz bei niederen Tubercnlindoseu
reagieren als das Gros der Tuberculoseverdttchtigen und dass
der Procentsatz der negativen Beactionen ein geringerer ist.

F. Holzinger.

Blicherbesprechungen.

N. Beresnegowsky. Ueber Transplantation der
Harnleiter in den Darm. (Aus der chirurg. Klinik
von Prof. Tlchoif in Tomsk). 261 Seiten. 1908.

In diesem Buch bearbeitet der Verf. das Material aus der
Klinik von Tichoff, welches im Ganzen 29 Fälle von
Uretertransplantationen umfasst. Auf Grund dieser Fälle und
sehr umfangreicher Literaturstudien kommt er zu folgenden
Schlüssen: die Transplantation der Ureteren in den Darm
muss als ultimum refugium bei Behandlung der Urinincon
tinenz angesehen werden, wo die einfacheren Methoden ver
sagen, z. B. nach vollständiger Entfernung der Harnblase.
bei Ectopie und grossen Vesicovagiualfisteln. Bei Blasen
ectopie bei Männern ist die Operation von Mayal ange
zeigt, bei Frauen dagegen die Transplantation einzeln jedes
Ureters mit einem kleinen Blasenlappen. Bei Vaginalfisteln
ist die Methode von Prof. Tich off angezeigt, bei welcher
der rechte Ureter in das Rectum, der linke in dasS Romannm
iibergepflanzt wird; jedes Trauma des centralen Ureteren
endes muss dabei vermieden werden.
Die Methode der Ausschaltung der Darmpartie, in welche
die Ureteren überpflauzt sind, ist klinisch wenig ausgearbeitet.
Die Ueberpflanznng der Harnleiter in den Darm gibt oft
Complicationen von Seiten des Peritoneum und der Nieren.
In den geheilten Fallen wird der Sphincter ani mit seiner
neuen Aufgabe, den Urin zurückzuhalten, gut fertig. Die
Kranken werden wieder arbeitsfähig. Einige Falle stehen
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schon 5-7 Jahre in Beobachtung. DerCharakter der Kranken
verbessert sicli‚ die sexuellen Functionen "werden wiederher
gestellt. Die physiologische Function der uberpflanzten Harn
leiter unterscheidet sich nicht von der normalen.

W e b e r.

Rotters typische Operationen. Compendium der chi

rurgischen Operationslehre. Herausgegeben von

Dr. A. Schönwerth. 8. Auflage. Mit 221 Ab
bildungen und 6 Dringlichkeitsorientierungsbildern.
München 1909. Lehmanns Verlag. 371 Seiten.

Preis 8 Mark.
Der Umstand, dass diese Operationslehre schon in der
achten Auflage erscheint, ist der beste Beweis dafnr, dass das
Buch den Bedürfnissen des praktischen Arztes, für den es haupt
sächlich bestimmt ist, vollständig entspricht. Zu diesem
Zwecke sind ani Ende des Buches 6 Orientierungsbilder dar
gestellt, auf welchen in schematischer Weise die fur den prak
tischen Arzt wichtigsten Operationen, wie die _Tracheotomie,
die Schädeltrepanation, die Oesophagotomie, die Gastrotomie,
die Herniotoinie und die Herznaht abgebildet werden.
Dr. S ch ö n w er t h, der mit der Neuauflage der Ro t_te r_

-

schen Operationslehre betraut war, hat nach Möglichkeit die
Fortschritte der Chirurgie berücksichtigt, um das Buch auf
seiner bisherigen Höhe zu erhalten; deshalb mussten einlilß
Capitel ergänzt und teilweise umgearbeitet werden. beider
sind aber nicht alle Capitel gleichmässig bearbeitet

werden;
so ist bei der Besprechung der Klumpfussoperationen zum
Beispiel nur die Phelpssche Operation erwähnt, die doch
von den meisten Chirurgen schon vollständig aufgegeben ist.
Die topographische Anatomie ist mit grosser Liebe behan
delt werden, und ist das Buch mit einer grossen Reihe von
guten und sehr übersichtlichen Abbildungen versehen.

Weber.

E. v. Hippel: Ueber die Palliativtrepaiiation bei Stau
nngspapilie. Mit 5 Figuren im Text. 93 Seiten.
Leipzig. Verlag v. Engelmann. 1909. Preis M. 3.40.

Verf. kommt auf Grund eigener Beobachtungen und ge
nauer Literaturstudien zu folgenden Schlüssen: als Palliativ
operationen haben sowohl diejenigen Operationen zu geltem
bei welchen der vermutete Krankheitsherd im Gehirn nicht
entfernt werden kann, als auch die, bei welchen von vorn
herein nnr eine Druckentlastung beabsichtigt war. Die Pallia-

'

tivoperation bringt in der Mehrzahl der Fälle die Stauungs
papille zur Riickbilduug. Wenn man Erfolg erzielen will, muss
frühzeitig operiert werden. Unter . den mit Tumorsymptoinen
Erkrankten ist eine grosse Zahl von Fällen, in denen kein
Tumor vorhanden ist (chronischer Hydrocephalus. Pseudo
tumor, Gehirnschwellung, Meningitis serosai. ln diesen Fallen
kann die rechtzeitige Operation zur vollständigen Heilung
führen, während bei zu später oder unterlassener Operation
sonst völlige Heilung aber Erblindung eintreten kann. Die
Gefahr dieser Operation ist nicht zu gering anzuschlagen. Die
Ophthalmologen, die als erste eine Stauungspapille diagnosti
cieren, sind besonders bernfeii, die rechtzeitige Operation zu ver
anlassen. Die unmittelbare Gefahr des operativen Eingriffes
kann durch zweckmässige Technik wesentlich herabgesetzt
werden. llahin sind zu rechnen: Chloroform ——nicht Aetlier‚
zweizeitige Operation, Kokainisierung der Dura. Vermeidung
brüsker Entleerung grosser Liquormengen, sofortiger voll
ständiger Verschluss der Wunde durch Weichteilnaht, Ver
meidung von Hammer und Meissei bei der Eröffnung des
Schädels. Bei der beabsichtigten Palliativoperatiou ist die Tre
panation das Noruialverfahren; der Knochen soll stets besei
tigt und nicht wieder repoiiiert werden. Osteoplastische Ope
raiionen sind durchaus zu verwerfen. Die Beseitigung der
Dura ist meistens notwendig. Die Entstehung von Hirnhernien
nach der Operation soll nicht bekämpft weiden. Die Trepana
tion kann auch bei Retinitis aibumiiinrina bezw. bei Stau
uugspapille durch Nephritis sowie bei Uramie Erfolge er
zielen. Der Balkensticli (Bramann) sowie die Ventrikel—
draiuage (K ranse, Payr) verfolgen denselben Zweck, wie
die Palliativoperation. Ob sie sich als operative Behandlungs
methoden der Stauungspapille jener gleichwertig oder gar
überlegen erweisen werden, muss die Zukunft lehren.

Weber.

J. Oldewig: Ein iienes Gerät zur Behandlung von
Riickgratsverkrümmungen. Berlin. Verlag v. Ed.
Trewendts Nachfolg. 26 Abbild. im Text. 51 S.
Preis M. 1.80.

Verf. sucht, die verschiedenartigsten Verbiegungen der
Wirbelsäule durch Riemen von ungleicher Breite und Länge
zu mobilisieren und zu redressieren. Die Riemen werden als
Stütze angewandt, um einzelne Muskelgruppen bei Ausfüh

rung von Bewegungen in Ruhe zu versetzen, während ge
schwächte Muskeln geübt und die Antagonisten gedehnt wer
den. Das Hauptverdienst der Riemenübungeu liegt in der
Möglichkeit einer genauen Isolierung der einen Krümmung
unter Rnhigstellung der Oompensationskrümmung. Die Riemen
bieten uns ferner im Gegensatz zu den orthopädischen Stütz
und Druckapparaten ein neues Gerät. das eine grösstmög
liche Activitat des Patienten erzielen lässt. Die Anwendungs
weise dieser Rieinenmethode wird durch 26 photographische
Abbildungen veranschaulicht. -

W e b e r.

Th. Hausmann: Die methodische Intestinalpalpation
mittelst der topographischen Gleit- und Tiefenpal
pation. Mit 9 Abbildungen und 2 Tafeln. 152 S.
Berlin. Karger. 1910.

_ Die Methode der palpatoriscben Untersuchung der Abde
minalorgane. auf die zuerst G l e n a r d und O b r a s z o w ihre

Aufmerksamkeit gelenkt haben, ist vom Verf. mit grossem
Fleiss und viel Ausdauer ausführlich ausgearbeitet worden.
und man muss gestehen, dass die Resultate. die H. bei der
Palpation erreicht, ganz grossartige sind.
Die Methode der Palpation hat vor der Böutgenunter
suchiing‚ die in der letzten Zeit immer mehr in Aufnahme
komint, den Vorzug, dass sie von jedem Arzt erlernt. und mit
Erfolg geübt werden kann, ohne dass dabei complicierte Ap
parate angewandt zn werden brauchen.
_Das Hauptprincip bei der Tastung von Darmteilen ist, dass
die testenden Finger über den Darmcylinder in einer zu sei
ner Achse queren Richtung hiniibergleiten; zu gleicher Zeit
wird das Organ an die‘ hintere Banchwand angedrückt. Durch
diese Tiefenpalpation und Gleitpalpatiou wird eine topogra
phische Palpation ermöglicht, welche es bezweckt, dass ausser
_Leber, Niere und Milz sämtliche palpable liiagendarmteiie in
ihrer Lage und ihrem Verlauf palpatorisch bestimmt werden :
flexura siginoidea, ileum ascendens. coecum, colon transver
sum‚ curvatura maior, pylorus. lii 12 gut gelungenen photo
graphischen Abbildungen werden die verschiedensten Palpa
tionsmethoden demonstriert.
In einem Abschnitt über die Palpation der Appendix weist
der Verfasser darauf hin, dass einige Autoren, die da be
haupten d_1eAppendix in 50 pCt. der Fälle palpieren zu kön
nen, sich in einem Irrtum befinden, da sie fiir die Appeudix
die contrahierte pars coecalis ilei hielten, Verf. konnte, trotz
seiner grossen Uebung, nur in 20 pCt. der Falle die Appendix
palpatorisch nachweisen.
In einer Reihe von demonstrativen Krankengeschichten
werden die Vorteile klar gelegt, die eine genaue Palpation
des Abdomens_ und besonders der fossa iliaca dextru bei Fallen
von_Appendicitis larvata zum Beispiel dem Arzte bietet.
Die methodische Palpation des Dickdarms hat nicht nur
diagnostischen Wert, sie kann als palpatorische Dickdarm
massage auch therapeutisch verwertet werden.
Jedenfalls kann das Studium dieses Buches allen Aerzten,
die sich fiir feinere Diagnose der Erkrankungen der Abdomi
nalorgane interessieren, aufs wärmste empfohlen werden.

Weber.

Der fünfte internationale Congress fiir Geburtshilfe

und Gynäkologie.

Der fünfte internationale Oongress für Ge
burtshilfe und Gynäkologie wurde am 9. September
in St. Petersburg eröffnet. Am Abend vorher waren die Con
gressmitglieder in die Stadtduma geladen, wo dieselben vom
Stadthaupt G 1a s u n o w im festlich geschmückten Saal be
grüsst und bewirtet wurden. Eine stattliche Anzahl aus aller
Herren Länder war vorhanden, doch wurden viele vermisst,
die ihre Beteiligung angekündigt. Deutschland war vertre
ten dnrch die Professoren DDr. B n mm (Berlin), D ö d e r
lein (München), Sellheini (Tübingen), Strassmann
(Berlin), A. M ar t i n (Berlin), O p i t z (Düsseldorf), Wi n t e r
(Königsberg), F ü t h (Köln). P u n k o w (Freiburg), J u n g
(Göttingen), K r o e m e r (Greifswald). F r a n k r e i c h war
durch Le Filliatre. Riviera, Jayle, Italien durch
liiaflngiagalli und Pestalozza‚ die Sch weiz durchBeuttner, Holland durch van de Velde, England
durch Simpson und Routh, die Vereinigten Staa
t e n von Nordamerika durch D a v i s, A l g i e r durch A b a
die, das polnische Comitee durch Neugebauer
vertreten. Aus Wien war niemand erschienen, weil der Cho
lera wegen eine 5 tägige Quarantäne an der russisch-öster
reichischen Grenze eingerichtet ist. Nur Prof. K a d er, früherer
Dorpatenser. und R

o/s
n e r, waren aus Krakau gekommen als
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Vertreter dieser Universität. Eine grosse Anzahl von Fach
collegen war aus dem Innern des Reiches angereist, von den
deutschen Collegen Bohnste dt aus Kursk und Weiden
ba um aus Siinferopol. Dagegen waren die russischen Univer
sitäten schwach vertreten: wir bemerkten nur Prof. Mich
now aus Jurjew-Dorpat und Muratow aus Kiew,
auch die hiesige Militär-medicinische Klinik hatte keinen Re
präsentanten delegiert. Von den baltischen Collegen beteilig
ten sicii M. Hörschelmann undR. v. Holst aus Hapssi
und G. v. Knorre und Buth aus Riga.
Donnerstag den 9. September wurde der Congress im Kai
serlichen Hebammeninstitut vom Präsidenten Prof. D. von
Ot t in feierlicher Weise eröffnet mit einer Ansprache in
französischer Sprache, nachdem vorher die Nationalhymne ge
spielt worden war. Nach einer kurzen Anrede desStellvertreters
des Chefs des Ressorts der Kaiserin Maria, unter deren Prot-ecto
rat das stattliche und glänzend eingerichtete Institut steht, und
des Stadthaupts verlas der Generalsecretllr Prof. S a d 0 w s ki
den Bericht. Daran schlossen sich Begriissungen der ver
schiedenen Universitäten, gelehrten Gesellschaften, Akademien
etc. Im Ganzen überbrachten 22 Herren ihre Glückwünsche
aus Russland, England, Deutschland, Frankreich, Bulgarien.
Holland, Schweiz, Nordamerika, Mexico, Italien etc. Mit viel
Applaus wurde der Vertreter Italiens, M an g i agalli, über
schüttet, als dieser seine Begrüssungsrede in russischer
Sprache-der Einzige von den Ausiändern—vorlas. Nach kur
zer Erholung begann um 3 Uhr die erste wissenschaftliche
Sitzung, die mit einer in französischer Sprache gehaltenen
Rede von Prof. M an giag al li (llailand) iiber die Behand
lung inoperabler Uteruscarcinome eröffnet wurde. M. sprach
von der Opotherapie, Fermenttherapie, Bakteriotherapie, Vac
cino- und Serotherapie des Uteruskrebses. Daran schloss sich
ein kurzer Berichtvon Stricker Berlin) über die «Radio
fermenttherapie». Die günstige irkung des Fermentes
lässt sich steigern durch eine Verbindung mit Radium. Das
zweckmässigste Vehikel ist die Pflanzenkohle. Die folgenden
Vorträge und kurzen Mitteilungen bezogen sich alle auf das
selbe Thema, den inoperablen Uteruskrebs.
Frl. L urje (Petersburg) berichtete über die Wirkung des
Radiums, der X-Strahien und der Fulguration auf den Mäuse
krebs und Frau U le s k o - S tro ga n 0 w a lieferte einen
Beitrag zum Studium des frühen Eingriffes bei der Behand
lung des Uebärmutterkrebses. Nachdem O pitz (Düsseldorf)
über eine von ihm angewandte Serumbehandlnng (Serum von
Tieren, deren Carcinombrei in die Peritonealhöhle eingespritzt
war) berichtet, begannen die Discnssionen. O pitz hat bei
der Fulguration schlechte Resultate und den Eindruck ge
habt, dass durch Fulguration behandelte Pat. noch rascher
zu Grunde gehen. Auch die Acetonbehandlnng hat er aufge
geben. Dagegen hat. O. in letzter Zeit die Jodquecksilber
behandluug angewandt: Jodkaii wird innerlich gegeben und
Calomel auf die gereinigte Carcinonifläche gestreut. Str ass
ma n n (Berlin) sprach über die Behandlung mit dem Ferrum
candens, dem Paqtielin und Elektrokanter Am tiefsten wirkt
das glühende Eisen, mit dem man eine «Verkohlung» des Ge
webes herbeiführen soll. ist das danach gebildete Narben
gewebe tief genug, so hält die Wirkung auf '/‚—’/t Jahr vor.
Sellh eim (Tübingen) demonstrierte das Uteruscarcinom
an einigen Wandtafeln. Leider fehlten mehrere Redner, die
Vorträge angekündigt hatten.
Der zweite Congresstag war der Besprechung des K a i s e r
s c h n i t t e s gewidmet und wurde mit einemVortrag von B nmm
eingeleitet. Bu mm besprachdie Vorzüge und Nachteile des intra
peritonealen und extraperitoneaien Kaiserschnittes. Aseptische,
«unberührte» Fälle kann man operieren,wie manwill,für fiebernde
Frauen mit septischem Genitalcanal ist bis jetzt eine völlig le
benssichere Operationsmethode des Kaiseischnittes nicht gefun
den. Der suprasymphysäre Kaiserschnitt hat gi osseGefahren,die
Technik ist eine schwierigere, die Nebenverletzungen, beson
ders der Blase, sind häufiger und die Entwickelung
der Frucht eine schwierige, daher die Mortalität eine
höhere. B u mm bekennt sich als Anhänger des Standpunktes:
das Leben der Mutter ist höher zu stellen als das des Kin
des und stellt sich in Opposition zu denjenigen, welche das
Leben des Kindes dem des mütterlichen gleich oder gar noch
höher stellen. Daher macht er im gegebenen Fall Gebrauch
von der Perforation. Pe stallozza (Rom) berichtet über
109 Kaiserschnitte. Pestallozza ist derselben Ansicht,
wie B u m m: der classische Kaiserschnitt ist die vorzuzie
hende Methode bei aseptischen Fallen, die extraperitoneale ist
sicherer bei inficierten. Das gleiche Thema behandeln R0 u t h,
Davis, Doederlein, Opitz nnd Pankow. Beider
Discussion beteiligten sich C h o l m o g o r o w, S e l l h e i m,
Fraenkei und Morawski.
Es erübrigt noch in wenigen Worten der Ausstellung Er
wähnung zu tun, welche zur Zeit des Congresses stattfand.
In der unteren Etage des Congresslocals hatte eine Reihe
von in- und ausländischen Exponenten ihre Sehenswürdig
keiten ausgestellt. Am ineisten waren Instrumente, Opera
tionstische verschiedener Construction‚ Sterilisationsapparate

- eingenommen.

und alle möglichen elektrischen Apparate ausgestellt

lygin (Petersburg), Firma Sanitas (Berlin)
in schmucken Schränken ausgestellt. Hier waren das or
therapeutische Institut von Poehl (Mammin, Ovarin,

Allen und Hanburys (London), Knoll etc.

demonstrativ ist das

W a s s i lj e w zu erwähnen.
(Fortsetzung in der nächsten Nummer.)

Li n g‘ e n.

Auszüge aus den Protocollen

der Dorpater Medicinischen Gesellschaft.

Sitzung am 11. December 1909.

Anwesend ll Mitglieder und Ehrenmitglieder, sowie 2 Gäste
Präses: M e yer. Schriftführerr Rie m s c h n e i d e r.
Bresowsky demonstriert einen Patienten mit amne
stischer Aphasie und rechtsseitiger Hernie
nopsie. Pat., der sich jetzt in wesentlicher Besserung be
iindet‚hat vor 2 Monaten eine leichte Hemiplegie erlitten, die
infolge von Embolie eingetreten ist (Pat. hat einen schweren
Herzklappenfehler). Der geschädigte Bezirk ist links in der
Tiefe des Gyrus anguiaris vorauszusetzen, unterbrochen ist
links die Sehstrahlnng. die aphasischen Erscheinungen, die
sich allmählich bessern. dürften auf eine indirecte Schädigung
zurückzuführen sein. Die verstopfte Arterie ist mutmasslich
ein Ast der Art. cerebri posterior.

(Autoreferatl.
A d e l h e i m hält seinen angekündigten Vortrag «über
Pan kreascy s te n». (Erscheint in der Petersb. Med.
Wochenschin).
Truhart und Adelheim demonstrieren eine Anzahl
von Präparaten.

Discussion:
Prof. v. Zoege: der Begriff des Ausdruckes Cyste ist bei
Pankreaserkrankungen nicht genügend umgrenzt, in der No
menclatur kommt es ja allerdings nur auf die Gleichartigkeit
der Begriffe an. Den vorliegenden Fall hält er für eine hä
morrhagische Cyste.

Adelheim kann sich nicht vorstellen, dass durch Beschä
digung eines Gefässes eine Cysts von solchen Dimensionen
zustande kommen kann.

v. Zoege hat bei seiner Bemerkung nicht an traumatische
Läsionen gedacht sondern an apoplectische, die Blutung- kann
dabei eine colossale sein. Apoplectische Cysten sind häufig.

A d elh elm meint, der Beginn müsste dann ein acnter sein.
dass sei hier — seines Wissens — nicht. der Fall.

T ruh ar t: in der Nomenclatur findet sich viel Unklarheit
und Wirrwarr; Adelheim hat in beistimmenswerter Weise
einen einheitlichen Standpunkt, den pathologisch-anatomischen

Die Classification der Pankreaserkranknngen
verlangt schon allein wegen ihres Formenreichtums eine
Sonderstellung und lässt sich derjenigen der Erkrankungen
anderer Organe nicht wohl gleichstellen, die Gründe dafür
liegen in den besonderen Eigenschaften des Pankreasi 1 der
grossen Vulnerabiiität, 2) der Ansdehnungsfähigkelt urch
Elasticität der Kapsel, 3) der grossen Resorptionstäbigkeit des
Organs — Lazar u s hat durch Injection das lebende Pan
kreas auf das Fünffache seines normalen Volums ausgedehnt,
die Resorption ging in ‘/, Stunde vor sich, Extravasate werden
also auch sehr schnell resorblert.
Die Pankreascysien kann man in zwei Gruppen teilen:
1) Ektusien des Gangsystems (ranula pancreatica

— V ir -
chow, acne pancreatica ——Klebs), dieses sind die eigent
lichen Retentionscysten, sie bleiben stets klein‚ werden kli
nisch nicht erkannt und chirurgisch nicht behandelt. Q) Cy
stoide Gebilde. Apoplectische Oysten sind. wie Prof. v. Zoege
bemerkte, häufig, sie erreichen eine besondere Grösse. In dem
Inhalt solcher Cysten wird Trypsin von vorne herein sehr
selten gefunden, nach einiger Zeit aber, beispielsweise nach

von
S t i l l e (Stockholm), W i n d l e r (Berlin—Petersburg)‚ S c h a p

nnd W’ o l f
(Berlin). Ans- und inländische Firmen hatten ihre Präparate

no
YPO‘

pliysin, Thyreoidin, Spermin etc), alsdann P a r k e - D a v i s.
vertreten.

Die Buchhandlung Rick er hatte eine grosse Anzahl von
aus- und inländischen Werken auf unserem Specialgebiet. ausge
stellLEndllch gab es in grosser Anzahl Photographien, Photo
gravüren, Modelle und pathologische Präparate zu sehen. Sehr

M a r t i n sche Becken, ein vorzüglich
gearbeitetes Modell. das die anatomischen Verhältnisse des
weiblichen Beckens veranschaulicht. Endlich wären die künst
lerisch dargestellten Präparate nach der Methode von Stud.
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einer vorausgegangenen Incision der Cyste lassen sich alle
3 Fermente in dem später aus der — oft äusserst langwie
rigen — Fistel fliessenden Secret nachweisen. Diese Er
scheinung hat ihren Grund darin, dass zwar das gesunde
Pankreasgewebe gegen Selbstverdaunng gefeit ist, falls es
aber zu einer Alteration der Pankreasgefässe und dement
sprechend zu einer Hamorrhagie gekommen ist. so entwickelt
sich um die stattgehabte Blutung reactiv eine Bindegewebe
kapsel. Das späterhin uachsickernde Secret des Pankreas
zerfrisst fistelartig die Basis der Cyste und gelangt so in die
Cystenhöhle und nnn findet sich Trypsin in der Cyste vor.
Schon 1902 hat Truh art darauf hingewiesen. dass Pal
tauf, Subbotik, Llssner, Bölke, Hippel und
einzelne Andere an der Basis der Cysten derartige, nicht
etwa mit neugebildeten ductuli pancreatici zu verwechselude.
schleimliaut- und epithellose Fistelgänge haben nachweisen
können. Es ist daher von höchstem Interesse. dass soeben
Vissn tini in Padna eine derartige Fistelbildung im Tier
experimenthat nachweisen können. Er unterband zu diesem
Zweck bei Hunden die beiden Ausführungsgänge der Drüse
doppelt an ihrer Mündung ius Duodenum, durchschnitt sie
zwischen den Ligaturen und controlllerte durch Injection von
karmingefärbtei‘ Flüssigkeit in das Ende des Ausführungs
ganges in der canda die eifectiv durch das Experiment her
beigeführte Impermeabilitttt. Während ein Teil der Hunde
jäh an Pankreashämorrhagie und Fettgewebsnekrose zu
Grunde ging, erholte sich eine andere Anzahl von Hunden
nach vorübergehenden Unwohlsein vollständig, die schliess
llche Section bei diesen letzteren ergab, dass der Pankreas
saft (Trypsin) sich auf dem Wege der Fistelbildung durch
das Gewebe der Ligaturnarbe hindurch den künstlichen Weg
in den Darm verschafit hatte, dass mithin das Secret seinen
normalen Abfluss hatte. während bei den anderen an Fett
gewebsnekrose gestorbenen Tieren der Pankreassaft durch
die gebildeten Fisteln direct in die Bauchhöhle geflossen war.
Hämorrhagische Cysten sind sehr häufig, das Blut wird
aber meist rasch resorbiert. indessen kann sich eine reactive
Entzündung und Kapsel bilden, dann kommt durch sich
wiederholende Blutungen eine grössere Cyste zustande.
Nach verbreiteter Anschauung soll die Cholelithiasis zufolge
der durch sie vermittelten eingeschlüpften Infectionskeime
eine grosse Rolle bei der Entstehung von interstitioller Pan
kreatitis und von Cystenbildung spielen; Redner hat in seiner
Statistik unter 499 Fällen von Cysten nur 12 Fälle, wo Ver
legung des ductus resp. der ampnlla Vateri durch comprimle
rende Gallensteine stattfand. Auch Cystenbildung bei lithissis
pancreatica ist selten. _
Mesenterialcysten erreichen, soviel Redner weiss. nie die
Grösse wie Pankreascysten, sind ausserdem zum Unterschied
von diesen leicht beweglich. Was die gleichfalls retroperi
toneal gelegenen Lymph- und Chyluscysten betrifft, so sind
diese nur sehr klein, sie gehören zu den denkbar grössten
Seltenheiten, Redner hat jahrelang nach ihnen gefahndet und
nur 4 Fällegefunden undzwar bei Kilian, Schorlemer,Na
ru th und Hippel.
v. Zoege hat bei einem Kinde doch eine mannskopfgrosse
Mesenterialcyste entfernt. Im Allgemeinen ist klinisch ein
Unterschied allerdings leicht zu machen. — Die Blutcyste
hat keine eigentliche ‘Wand, diese besteht nur aus neugebil
detem Bindegewebe wie im vorliegenden Fall.
Eine einheitliche Einteilung gibt es nicht. Das ätiologische
Moment muss schliesslich doch die Basis für eine solche ge
geben; die Aetiologie bildet das Ziel, das pathologisch-ana
tomische Einteilungsprincip nur einen Weg.

A d elh elm demonstriert an seinem Präparat eine Ektasle
des Ganges.
Dehio verliest die Krankengeschichte im Auszugs: «Pa
tientin 60 a. n. Seit Jahrzehnten besteht Husten und Ver
stopfung, sonst ist sie nicht krank gewesen. Vor 6 Monaten
Anfall von heftigen krsmpfartigen Schmerzen. Seither 5 An
fälle, beim letzten sehr heftige Schmerzen, dabei plötzliches
Anschwellen des Leibes in kürzester Zeit. Nach einiger
Zeit Nachlassen der Beschwerden. Stat. praes: Abdomen
stark vergrössert, seitlich tympanitischer Schall, in der Mitte
derselbe dumpf, keine deutliche Fluctuation. — Der Leib
bleibt auch später prall gespannt. Die gynäkologische Ex
plonation gibt keinen Aufschluss. Später sehr intensive
Schmerzen, peritonitische Erscheinungen. Die bei einer Punc
tion gewonnene bräunliche trübe Flüssigkeit gibt die Exsudat
reaction (M oritz). Drei Tage später exitus».
Aus der Anamnese ergibt sich plözliche Entstehung wäh
rend eines Schmerzanfalls. also wohl Apoplexie, weic e ihrer
seits wahrscheinlich durch die Gefässerkrankung Arterio
sclerose) hervorgerufen wurde. Es handelt sich daher um
eine apoplectische Cyste mit wahrscheinlich mehreren Hä
morrhagien.
Ad eiheim: eine ö-monatliche Erkrankung kann derartige
Bindegewebsstrange nicht liefern wie sie sich hier fanden.

v. Zoege widerspricht dem: 6 Monate sind hinreichende’

Zeit, um solche Stränge zu bilden. auch die Wandpräparate
s rechen für Apoplexie, in der Umgebung von Gefässen der
\ and finden sich Hämorrhagien (Redner hat in dem einen

P
rä

ar)at
ein kleines noch reactionsloses Blutextravasat ge

un en .
Dehio: wenn eine derartige Cyste wächst und das um
gebende Gewebe auseinanderzieht, so können — bevor sich
reactive Entzündung etabliert -—-varikös sich vorbauchende
Gefässe in die Cyste hinein bluten.
Truhart: die Epikrise ist ganz klar: 60-jährige Frau.
Arteriosclerose. Angriffspunkt für das Trypsin geboten in den
Blutungen, diese Blutungen wiederholten. sich mehrfach, was
durch die Kolikanfälle klinisch sich .zu erkennen gab. Auch
die Obstipation spricht dafür. Die Adhäsionen sind ganz ty
pisch (sie kommen auch bei chronischer Pankreatitis vor), es
sind peripankreatische Reizerscheinungen, teils durch aus
tretenden Pankreassaft, teils durch Zerrung, teils durch Trans
sudation zustande gekommen.

R us sow fragt. ob an den ausliegenden Präparaten sich
arteriosclerotische Erscheinungen feststellen lassen.

S c h i r o k o g or o w: Die Entstehung der Paukreascysten
ist eine Frage, die noch lange nicht entschieden ist. Er
glaubt, dass man die Analogie mit Nierencysten heranziehen
könne; es ist bisher noch unentschieden, ob Nierencyeten an
geboren oder erworben sind, wenigstens -gibt es eine Anzahl
von Autoren. die nur angeborene Nierencysten anerkennen.
Redner ist der Ansicht. dass in vorliegendem Fall die Cyste
durch l-lämorrhagie in eine schon früher vorhandene, durch
chronisch-entzündlichen Zustand entstandene Cyste sich ge
bildet hat. — Stränge wie diese können sich in 6 Monaten
wohl bilden.
v. Zoege: die Frage der Nierencysten war einmal soweit
entschieden, dass z. B. Th oma u. A. die angeborenen von
den erworbenen Nierencysten scharf schieden. Bezüglich der
Pankreascysten hält er die pathologisch-anatomische Eintei
lung für nicht erschöpfend, da, wieschon erwähnt, die ätiolo
gische Einteilung einzig und allein unsere Kenntnisse er
weitert und die Mittel fiir die Therapie an die Hand gibt.
Die Reteutionscysten sind fiir den Chirurgen uninteressant, wie
schon gesagt wurde, er sieht ja immer nur traumatische,
apoplectische Cysten und Cystonie. -— Es ist doch unerfind
lich, warum eine apoplectische Blutung leichter in eine Dila
tationscyste mit doch relativ dicken Wandungen erfolgen soll
als ins Gewebe des Pankreas hinein.
Truhart: bei experimentell erzeugten chronischen Pan
kreatitiden hat man Gangektasien, aber keine Hämaiome ge
funden, nur ein einziges Mal hat Lazaru s ein ganz kleines
gesehen, in Redners Statistik unter 1400 Fällen von chroni
scher Entzündung kein einziges Mal.

A d e l h e i m: es kommen doch in der Leber bei chronischer
Entzündung Cysten vor, welche recht grosse Dimensionen
annehmen können und in welche hinein auch secundäre Blu
tungen stattfinden können.

'i‘ r u h a r t: wohl Ektasien des Gangsystems, aber keine
grossen Cystome.

Secretär: Rlemseh neider.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— Der VI. Estländi sche Aerztetag findet am 6.,

7
.

und 8
.

Nevember d. J. in Reval statt. Anmeldung von
Vorträgen bis zum 10. October beim Präses Dr. vo n Wis -
ti u g h a u s e n, Reval. Grosse Bosenkranzstrasse 11.
— Der 2

. Congress der russischen Luryngo
logen u nd Otologen findet am 26.-30. December d. J.

in M o s k a u statt. Programmfragen: 1
) Adenoide Vegeta

tionen. Indicationen zur Operation und Operationsmethoden,
Complioationen und Zufälligkeiten bei der Exstirpation. Refe
rent Prof. W. Nikiti n. 2) Die Erkrankungen des Ohres im
frühen Kindesalter. Referent Priv.-Doc. Baron A. Speng
ler. Anmeldungen von Vorträgen iiber andere Fragen der
Oto- und Laryngologie sind nicht später als bis zum 1

.

De
cember an das Bureau des 2

.

Congresses zu richten: Moskau,
Wosdwishenka, Scheremetewsklj Pereulok 2

,

W. 57.
-—-Die 9

. Internationale Conferenz zur Be
kämpfung der Tuberculose flndet am 5.—8. October
d. J. in Brüssel statt.
— Hochschulnachrichten.

C harkow. Zum Dekan der medicinischen Facnltät ist an
Stelle des zurückgetretenen Prof. T s c h i ri k o w Prof. K o r

s c h u n gewählt worden.
Graz. Dr. F. Pregl, a. o. Prof. der Physiologischen Che
mie, ist zum ord. Prof. in I n n s b r u c k ernannt.
W i e n. Prof. Dr. Ta n d l e r ist als Nachfolger Z u c k e r

k andls zum o. Prof. der Anatomie ernannt.
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– Die Cholera in Russland.
Erkrankt und gestorben

Beginn

vom29.Aug.bis vom Beginn der Epi
zum 4.Sept. der Epidemie - demie

Stadt St. Petersburg mit
den Vorstädten . . 339 3745(1365) 7. Juni

- Kronstadt . - - 7 (6 228 (124) 8. Juli
Gouv. St. Petersburg . 54 (31) 516 (251) 24. Juni
Stadt Archangelsk . 1 (1) 2 (1) 10. »
Gouv. Olomez 1 (1) 12 (7) 7. Aug.
» Wologda 9 (8) 362 (197) 5. Juli
» Livland . 17 (10) 27 (15) 14. »
» Kurland . 1 (1) 2 (2) 25. Aug.
» Pskow - – (–) 21 (8) 6. Juni
> Nowgorod . 395 (184) 7. Juli
» Minsk. 34 (12) 1334 (463) 18. Mai
> Mogilew 6

#
637 (289) 14. »

» Witebsk 40 (16 164 (52) 21.April
Smolensk . 35 (13) 184 (102) 10. Juli

» Podolien . . 165 (77) 913 (412) 21. Juni
» Wolynien 163 (94) 10. »
» Kiew . - 353 (132) 4651 (1807) 3. Mai
» Tschernigow . 44 (13) 1491 (577) 13. »
» Poltawa. 38 (25) 3135 (1269) 9. »
» Charkow 28 (8) 6756(3477) 8. »
» Orel . 10 (4) 882 (402) 1. Juli
» Kursk 87 (32) 4348 (1919) 28. Mai
» Woronesh . 148 (53) 8509 (4175) 27. »
» Tambow 167 (91) 4698 (2172) 29. »
» Pensa 1735 (792) 27. Juni
» Kaluga . 208 (106) 1. Juli
» Tula . - - - 309 (139) 11. Juni
» Rjasan . . . . . 53 (34) 2147 (915) 19.
» Wladimir . . . . 18 (14) 447 (237) 6. Juli
» Moskau . . . . . 20 (7) 192 (84) 15. Juni
» Twer . . . . . . 2 36 (15) 6. Juli
» Jaroslaw. . . . . 20 (10 1218 (630) 27. Juni
» Kostroma . . . . 40. (16) 3462 (1555) 27. >>
» Nishnij Nowgorod . 37 2285 (997) 24. »
» Kasan. . . . . . 5 (5) 3247 (1433) 19. »
» Ssimbirsk . 217 (91) 3274 (1554) 10. »
» Ssamara 522 (302) 13242(5999) 9. »
» Ssaratow . . 203 5500(2245) 7. »
» Astrachan . . . . 40 (15) 1795 (793) 15. »
- Stawropol . . . . 29 (14) 9308 (4851) 3. »
» Perm . . . . . . . 16 (5) 696 (257) 3. Juli
» Wjatka . . . . . 11 (4) 404 (191) 26. Juni
» Ufa . . . . . . 1630 (866) 29. »
» Orenburg , 281 (136) 2626 (1247) 4. Juli
Turgai-Gebiet . - - - 5 (– 138 (72) 13. »
Ural-Gebiet . . . . . . 22 (16) 266 (148) 30. »
Gouv. Jekaterinoslaw . . 127 (77) 18578(8519) 10. Jan.
» Taurien . . . . . 28 (20) 4617 (2323) 7. Mai
Stadt Ssewastopol . . . – (1) 77 (45) 10. Juni
» Kertsch-Jenikale . 5 (5) 603 (273) 14. Mai
Gebiet der Donkosaken 235 (73) 21479(9832) 21. »
Gouv. Bessarabien . . . 22 (6) 103 (51) 17. Juni
Stadt Odessa . . . . . 19 (13) 567 (313) 27. Mai
» Nikolajew . 336 (141) 4. Juni
Gouv. Cherson . . 138 (56) 9210(4015) 11. Mai
Schwarzmeergouvernement 1 (1) 632 (230) 4. Juni
Kuban-Gebiet . . . . . 125 (68) 23352(12041)26. Mai
Terek-Gebiet . . . . . 34 (10) 4113 (1757) 28. »
Stadt Baku . . . . . . 27 (17) 1233 (520) 4. Juni
Gouv. Baku . . . . . . 33 (17) 1378 (731) 19.April
» Tiflis . . . . . . 60. (16) 1839 (684) 6. Juni
Dagestan-Gebiet . . . . 131 1428 (706) 29. »
Gouv. Kutais . . . . . 23 (19 417 (188) 25. »
» Jelisawetpol . . . 20 (14) 55 (38) 4. Juli
» Erivan . . . . . 67

# 1018 (582) 8. »
Kars-Gebiet . . . . . . 69 (33) 1201 (572) 22. Juni
Transkaspi-Gebiet. . . . 234 (152) 19. »
Ssyr-Darja-Gebiet. . . . 24 (14) 99 (52) 13. Juli
Gouv. Tomsk . . . . . 36 (19) 239 (88) 8. Juni
Tobolsk . . . . . 183 (68) 9. Juli

Transbaikal-Gebiet . . . 4 (2) 19 (10) 24. Aug.
Amur-Gebiet . . . . . 13 (9) 13 (9) 29. »
Akmolinsk-Gebiet . . . . 46 (17) 682 (269) 23. Juli
Semipalatinsk-Gebiet . . 28 (17) 6. Aug.
Finnland . - – (–) 3 (–) 22. Juli

Im Ganzen 4412(2071) 191076(88716)
– Cho I er a. Deutsches Reich. In Marienburg er
krankten 10 Personen an der Cholera und starben 4. Am
10. September erkrankte im Kopitz (Königreich Sachsen) 1Ar
beiter an der Cholera.– Oesterreich -Ungarn. In Wien
erkrankten 4 Personen und starb 1. – Ungarn. In 14 Ge
meinden sind 15 Choleraerkrankungen festgestellt. – It a –
lien. In der Provinz Apulien. Vom 28. August bis zum 15.

September erkrankten 137 und starben 97 Personen. – Ru
mänien. In Galatz starb 1 Person an der Cholera. –Tür
kei. In Erzerum und Umgegend fanden vom 22. bis zum 29.
August 21 Erkrankungen und 13 Todesfälle statt. – Bri
tisc l1- Indie n. Vom 31. Juli bis zum 6. August starben in
Kalkutta 6 Personen. –Straits Settlements. In Sin
gapore erkrankten vom 14. Juli bis zum 3. August 32 Per
sonen und starben 29; in der Provinz Wellesley erkrankten
vom 25. Juli bis zum 3. August 17 und starben 6.– Nie
der ländisch. In dien. In Soerabaya und Umgegend fan
den vom 17. bis zum 23. Juli 8 Erkrankungen und 4 Todes
fälle statt. – Philippinen. Vom 3. Juli bis zum 1. Au
gust fanden in Manila 65 Erkrankungen und 49 Todesfälle' in den Provinzen 2673 Erkrankungen und 1877Todesälle.
– Die Pest in Odessa. Am 5. September 2 Erkran
kungen, am 7.September keine Erkrankung, am 8. September
1 Erkrankung. Am 9. und 11. September keine Erkrankung
und kein Todesfall. Am 10. Sept. 1 Erkrankung. – Es soll
ein Fall von Lungenpest mit tötlichem Ausgang vorgekommenSB10,– Pest. Britisch - Indie n. Vom 31.Juli bis zum 6.Au' wurden 1082 Erkrankungen und 710 Todesfälle an derest gemeldet.– Ho nkong. Vom 24. bis zum 30. Juli er
krankten in Victoria 3 Chinesen und starben 3, vom 31. Juli
bis zum 6. August fand in der Kolonie 1 Erkrankung mit
tötlichem Ausgang statt. – Aegypten. Vom 27. August
bis zum 2. September fanden 2 Erkrankungen und 1 Todes
fall statt. –Venezuela. Am 13. August fand in Caracas
1 Erkrankung mit tötlichem Ausgang statt. – Chi l e. Vom
1. Januar bis zum 1. Juni fanden im nördlichen Chile 285
Erkrankungen und 91 Todesfälle statt.– Peru. In der Um
gegend von Lima sollen im Laufe des August mehrere Pest
erkrankungen beobachtet worden sein, darunter auch in dem
Hafen Pacasmayo.– An Infections krankheiten erkrankt e n in
St. Petersburg in der Woche vom 22. bis zum 28. Aug.
1910 660 Personen. Darunter an Typh. abdom. 27, Typh.
exanth. 0, Febris recurrens 2, Pocken 14, Windpocken 4,
Masern 27, Scharlach 56, Diphtherie 41, Chol e r a 272,

waren Darmkatah
177,an anderen Infectionskrankhei

LEIm40.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 713 – 43 Totgebo
rene– 60 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 9, Typhus exanth. 0, Febris recurr. 0,
Pock en 5, Masern 8, Scharlach 16, Diphtherie 4, Keuch
husten 7, crupöse Pneumonie 12,katarrhalische Pneumonie 53,
Erysipelas 8, Influenza 3, Hydrophobia 1, Pyämie und Sep
ticaemie5, Febris puerperalis 5,Tuberculose der Lungen 75,
Tuberculose anderer Organe 14, Dysenterie 5, Gastro-ent.
epidem. 1, Cholera 116, Magen-Darmkatarrh 32, andere
Magen- und Darmerkrankungen 37, Alcoholismus 12, ange
borene Schwäche 41, Marasmus senilis 17, andere Todesur
sachen 227. -– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadt hospitälern betrug am 28. Au
gust 12278. Darunter Typhus abdominalis 281, Typhus
exanth. 4, Febnis recurrens 17, Scharlach 207, Ma
sern 23, Diphtherie 177, Pock en 73, Windpocken 1,
C h o l er a 567, acut. Magen-Darmkatarrh 128, choleraver
dächtige Erkrankungen 0, crupöse Pneumonie 81, Tubercu
lose 548, Influenza 146, Erysipel 139, Keuchhusten 7, Dysen
terie 1, Hautkrankheiten 43, Lepra 0,Syphilis 522,venerische
Krankheiten 407,acute Erkrankungen 1793,chronische Krank
heiten 1766, chirurgische Krankheiten 1617, Geisteskrankhei
ten 3387, gynäkologische Krankheiten 231, Krankheiten des
Wochenbetts 75, verschiedene andere Krankheiten 37.

Ne kr o l og. Gestorben sind: 1) In Warschau Dr.
R.Suffczinski, geb. 1862, approb. 1887.2) In Pja
tigorsk Dr. M. Gold enbe rg im Alter von 54 Jah
ren. 3) Dr. S. Mayer, Prof. der Histologie an der
deutschen Universität in Prag.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 21. Sept.191O.
Tagesordnung: 1) Fuhrmann: Zur Casuistik der Hydro

nephrose im Säuglingsalter.

2) S c h i e le : Ueber das Ehrlich - H. a. t a –
sche Mittel 606.

-- Nächste Sitzung des Deutschen Arzt
lichen Vereins: Montag, d. 27. Sept. 191 O.
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September soll so XXXV. JAHRGANG.

Zum Project eines Asyls für Lungenkranke in Riga.

Von

Dr. Ernst Masing (Dorpat).
(Vortrag, gehalten auf dem Livländischen Aerztetage in

Wenden, August 1910).

Im vergangenen Sommer brachten die Tagesblätter die
Nachricht, die Stadt Riga plane den Bau eines Asyls
für schwere Lungenkranke, das in erster Linie der
ärmsten Bevölkerung zu gute kommen solle. Aus den
Zeitungsmeldungen war zu ersehen –- authentische An
gaben fehlen mir –, dass man hoffe, auf diese Weise
denAnfang einer rationellen Bekämpfung der Tuberculose

zu machen, denn gerade die schwersten Phthisiker, die
nach der allgemeinen Ansicht am meisten für Werbrei
tung der Seuche beitragen, sollten im Asyl Aufnahme
finden, tunlichst isoliert werden und so ihre Gemeinge
fährlichkeit verlieren.
Da bisher in den Ostseeprovinzen nur sehr wenig
für Bekämpfung der Tuberculose geschehen ist, in grös
serem Massstabe eigentlich noch garnichts, so ist na
türlich jede Initiative in dieser Richtung principiell mit
Freuden zu begrüssen. – Es fragt sich nur, ob gerade
der vorgeschlagene Weg, nämlich ein Asyl für unheil
bare, der richtige ist. Die Erfahrungen des Auslandes
mit ähnlichen Instituten scheinen nämlich keineswegs
günstige zu sein.
Ich verdanke Herrn Professor Dehio die Kenntnis
eines statistischen Materials, das für die angeschnittene
Frage von Interesse ist, und über das ich daher kurz
referieren möchte. Dieses Material hat den Verhandlun
gen des deutschen Reichs-Gesundheitsrats vom 27. IV 1909.

zu Grunde gelegen ")
.

') «Aufzeichnung über die Beratung des Reichsgesundheits
rats (unter Ausschuss für Tuberculose und Ausschuss für
Heilwesen im allgemeinen) am 27. April 1909». -

Im Jahre 1904 stellte der Reichs-Gesundheitsrat nän
lich gemäss einem Antrag von Professor Leube den
Grundsatz auf, dass zur erfolgreichen Prophylaxe der
Tuberculose Schwindsüchtige in vorgeschrittenem Stadium

zu isolieren seien; zu dem Zweck wurde empfohlen.

Specialkrankenhäuser für Schwertuberculöse zu bauen,
und wo das nicht möglich sei, besondere Abteilungen für
solche Kranke in den allgemeinen Krankenhäusern ein
zurichten. -

Dieser Anregung wurde Folge geleistet. Im Laufe
von 4 Jahren entstanden 13 solcher Specialkranken
häuser; ausserdem zahlreiche „Pflegeheime“ für tuber
culöse Invalide z. T. in schönster Lage bei vielen an
deren Annehmlichkeiten; endlich haben 149 Kranken
häuser gesonderte Abteilungen für Schwertuberculöse ein
gerichtet.

Der Erfolg dieser Massnahmen hat aber
den Erwartungen in keiner Weise ent
sprochen.
Zum Beleg lasse ich einige Zahlen folgen:

In die Pflegeheime der Hansastädte wurden von
1901–1907 – 817 tuberculöse Invalide aufgenommen,
ein im Vergleich zur Gesamtzahl nur kleiner Bruchteil:
von diesen musste etwa die Hälfte mehr oder weniger

bald auf eigenen Wunsch entlassen werden, 53 wurden
strafweise ausgeschlossen, 199 starben und nur ein
kleiner Rest verblieb dauernd. Der Referent (B i e le -

feld t) erzählt, die Kranken wären überhaupt nur mit
Mühe zu bewegen, in die Heime einzutreten; sie hätten
die Verpflichtung, mindestens ", Jahr zu bleiben, aber
sie entzögen sich oft dieser Verpflichtung, indem sie ab
sichtlich durch disciplinar widriges Betragen ihre Ent
lassung herbeiführten. In einem Invalidenheim bei
Hamburg wurden in 6 Jahren 1 17 Tuberculöse aufge
nommen, 56 gingen freiwillig, 10 wurden entlassen und
nur 5 sind mehrere Jahre geblieben. In Berlin gelang

e
s

nur mit Mühe, 20 Betten eines Heims zu belegen.

In Schlesien standen 88 Betten in besonderen Kranken
hausabteilungen zur Verfügung; von 192 Kandidaten
meldeten sich nur 34, und nach 1"/, Jahren waren nur
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5 n-achgeblieben. ‚In Thüringen meldeten sich von 225
—-—15, in Hessen von 500 nur 20„ und vou diesen

wenigen schieden die meisten nach einem kurzen Aufent

halt wieder aus. e —Nur aus einer einzigen Anstalt, der
Burg Daber in Brandenburg, wird berichtet, dass nicht
alle Anmeldungen berücksichtigt werden konnten’).
Dagegen haben sich in Hannover von 3000 aufgefor

derten Rentenempfängern im Jahre 1908 nur 36 in
ein Heim aufnehmen lassen.
Aus den angeführten Zahlen geht wohl die mangel
hafte Anziehungskraft der lleime und auch der beson

deren für invalide Tuberculose bestimmten ‚Abteilungen
zur Genüge hervor. -

In grellem Gegensatze hierzu stehen die Zahlen der
von allgemeinen Krankenhäusern wegen Platzmangels

abgewieseuen Tubercnlösen. So sind von der Charite
in Berlin vom 1. lV 1908-«31. lll 1909 244. Tubercu
lose aufgenommen, 408 aber abgewiesen worden; ausser

dem erfolgten von der Centralkrankennachweisstelle

6»-12 Anfragen täglich wegen Unterbringung Tuber
culöser, die von vornherein verneinend beantwortet

wurden. Die Krankennachweisstelle — Berlin weist.
ihrerseit 20—-50 Tuberculose taglich ab, also etwa
10000 im Jahr.
Das Bedürfnis nach Krankenhausbehandlung ist somit

gross undcontrastiert seltsam mit der Aversion gegen
die Pflegeheime.
Soweit ich aus den Verhandlungen des Reichs-Gesund

heitsrats ersehen konnte, kommen hauptsächlich 2 Gründe

l'ür diese Abneigung in Betracht. Einmal sind es die

Aufnahmebedingungen: die Verpflegung in den Heimen

ist für die lnvalidierten allerdings kostenfrei, aber sie

verlieren für die Dauer des Aufenthalts ihre Invaliden
rente, und das scheint, eine weniger für die Kranken
selbst als für ihre Angehörigen drückende Bestimmung

zu sein.
Doch ist das sicher nicht der einzige Grund. ln
Hessen werden beispielsweise auch Nichtversicherte
kostenlos in die Heime aufgenommen, und doch hatte

bis zum April 1909 nur eine einzige Kranke von dieser
Gelegenheit Gebrauch gemacht.
Eine viel grössere Rolle scheint aber ein zweiter
Grund zu spielen, und zwar ist es das drückende Be

wusstsein,sich in einer Anstalt für Hoflnuugslose zu be

linden,nnd sich selbst damit gleichsam zum Tode verur

teilt zu sehen. Nicht ganz mit Unrecht haben die Heime

den Namen „Totenhäusei“ bekommen, und es ist psy

chologisch wirklich nicht schwer verständlich, dass es
dem Insassen unerträglich werden kann, einen nach

dem anderen seiner Genossen sterben zu sehen, bis dann

langsam die Reihe an ihn selbst kommt.

Die Majorität des Reichs-Gesundheitsrats hat sichdein

gemäss auf folgende Formel geeinigt: „Der Bau von
Anstalten, welche ausschliesslioh zur Un
terbringun g nicht m ehr besserungsfahi
ger Tuberculöser im letzten Stadium die
nen sollen (Pflegeheime, lnvalidenasyle),
ist bi_s auf weiteres nicht zu empfehlen“.—
Dagegen wurde beschlossen, die Errichtung von Special
krankenhausern und besonderen Abteilungen an allge

meinen Hospitälern zu fördern; doch hätten diese kei

neswegs nur die hoffnungslosen, sondern gleichfalls die
für die Verbreitung fast ebenso gefährlichen, aber bes
serungs- und heiluugsfähigeu initialea
offenen Tube rculoseu aufzunehmen. Nicht
die Isolierung, sondern die Behandlung
müsse im Vordergrunde stehen. Wenn die
Kranken die Besserungsmöglichkcit sähen, so würde auch

“i Das mag an besonders günstigen Anfnahinebedingungeu
liegen.

"Organe ——19

das Odium, das den „Totenhäusern“ anhaftet, allmählich
schwinden.

Gegen die prophylactische Bedeutung der Pflegeheime
wandte R. Koch in der Discussion noch folgendes ein.
ln Deutschland sterben jährlich 68000 Menschen an
Tuberculose in den eigenen Wohnungen, und es dürfte
vorläufig gänzlich ausgeschlossen sein, auch nur einen
beträchtlichen Teil von diesen in Anstalten zu verpflegen.
Hier müssten die Fürsorgestellen einsetzen und nach
Möglichkeit eine consequente häusliche Prophylaxe
durchführen. Die Prophylaxe in und durch Anstalten
allein sei ungenügend, weil sie in grösserein Massstabe
nicht durchführbar ist.

Soweit der Reichs-Gesundheitsrat.
wieder zu unserem Ausgangspunkt zurückkehren, so
fragt es sich natürlich, ob die angeführten Zahlen und
Beschlüsse für die Verhältnisse hier zu Lande Gültigkeit
haben. Vielleicht ist unser Arbeiter weniger sensibel
und würde auch ein „'l‘otcnhaus“ nicht scheuen, wenn
es ihm nur kostenfrei Unterkunft und Pflege bietet.
Doch scheint mir das zum mindesten zweifelhaft», und es
wäre doch äusserst bedauerlich, wenn das aus öffent
lichen Mitteln zu errichtende Asyl später halb leer
bliebe. Eine nachträgliche Umwandlung in ein Sana
torium dürfte Schwierigkeiten machen, da ja eine Heil
statte besonderen Ansprüchen inbezug auf Lage, Wint
schntz u. s. w. genügen muss.

Vielleicht wären z. B. modern eingerichtete Tubercu
losebaracken mit V eranden und Liegehallen in Verbin
dung mit dem neuen Rigaschen Krankenhause etwas
viel Gecignetcres. Es sollte doch unser Bestreben sein.
den Kampf gegen die Tuberculose populär zu machen.
und möglicherweise erreichen wir durch ein so nnpopuÄ

Wenn wir jetzt

läres ltlittel, wie die Asyle es zu sein scheinen, gerade
das Gegenteil l

Eins dürfen wir uns jedenfalls nicht verhehlen: in
einer Stadt, in der 800 Tuberculose jährlich sterben.
ist mit der Verpflegung von ‘20-40 Invaliden fiir den
Kampf gegen die Tuberculose noch so gut wie garnichts
getan.

Bücherbesprechuuqen.

J. J anko w skij: Zur Frage der tienetriereuden Stiel».
Schnitt- und Schusswunden der Bauchhöhle. H1.
Bonpocy 0 KOJIOTO'P133aHHHX'b n ort-lecTphib
HblX1> npoi-tmtaioiltnxb noßpentneninxß öpiom
noii nonocrn). Dissertation aus der Universität
JUTJGW. Riga. 1909.

Die vorliegende Dissertation bearbeitet das entsprechende
traumatische Material aus der Chirurgischen Abteilung des
Rlgaer Städtischen Krankenhauses, Vorstand Dr.A. v. I; e r g
m an n. Es werden 135 Fälle der Jahre 1904«—1908besprochen.
Der Plan der Arbeit ist folgender: zuerst werden die pene
triereuden Verletzungen der Bauchhöhle allein behandelt. ohne
gleichzeitige Verwundung innerer Organe, dann werden die
Verletzungen der einzelnen Organe der Bauchhöhle (der
pareuchymatösen und der Hohlorgane) bearbeitet und schliess
lich die Diaphragmaverletzttngen. Die Iudicationen zu opera
tiven Eingriffen werden festgestellt, die geübte Technik der
Laparotomien besprochen, die Verschiedenheit des Arbeitens
in Biiedens- und Kriegszeiten wird erwähnt.
_Entsprechend ihrem Plane zerfallt die Arbeit in TAbscbujue;
1) Verletzungen der Bauchhöhle, ohne Verwundung innerer

[Fälle-ß mal laparotomiert-J Exitus. 2) Ver
letzungen der Batichhöhle mit Verwundung der parenchyma
tösen Organe (Leber, Milz, Nieren)—23‘l<‘ülle‚ 15 mal laparo
toniiert, 10 Todesfälle. 3) Verletzungen der Bauchhöhle mit
Verwundniig der Hohlorgane (hingen, Dick- nnd Dünndarm
Harnhlase)—ö0 Fälle,-4ö Lapirotoinien-EBO Todesfälle. 4) Ver.‘
letzungen der Bauchhöhle mit Verwundung des Netzes, des
Meseuteriums uud der grossen Gefässe-ö Fälle — 3 lgpm-O.
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tomiert--3 Todesfalle. 5)'Verletzungen der Banchhöhie mit
combinierten Verwundungen der parenchymatösen und der
liohiorgatic ——J2Fälllt‘,——lilp&l'Ol0llll8i'i‚11 Fälle,—9 Todesfälle.
(i) Verletzungen der Bauchhöhie ohne Bestimmung der ver
wundeten Urgane—7 Falle. 7a.) Verletzungen der Brust- und
Bauchhöhle mit Diaphragmaverletzung 8 Fälle —2 operative
ltlingriffe, Lapztrutomien-i Todesfall. Aus den Krankenge
schichten dieses Abschnittes ist es nicht ersichtlich, wie die
Diagnose «Diaphragmaverletzung» gestellt werden konnte;
die meisten Fälle wurden nicht operiert, das heisst, die Ver
letzungswnnde wurde nicht erweitert, um ihren Gang zu ver
folgen und festzustelleruwas verletzt ist; daher müssen diese
Diagnosen der Dia ltragmaverwundung. die sich wahrschein
lich nur auf die Eocalisation des Traumas stützen können,
mit grosser Zurückhaltung aufgenommen vrerden. 7 b) Ver
letzungen der Brnst- und Banchhöhle mit Verwundung der
Organe der letzteren ——6 Fälle — 4 luparotomiert — 3 'I'odes
fälle. 7 c) Verletzungen der Brust- und Bsuchhöhle mit Ver
wundung der Organe dieser Höhlen -— 5 Fälle — 4 opera
tivc Eingritfe — 3 ‘Podestäile.
Bei der Vielseitigkeit und Reichhaltigkeit des Materials
ist es nicht mögliclnan dieser Steile auf alle die Streitfragen
der Behandlung der traumatischen Banchwnnden einzugehen,
doch allgemein gesprochen nimmt Verf. einigen Fragen ge
genüber einen zu conservativen Standpunkt ein. der sich z. B.‚
mit den Priucipien. nach denen die Schule des Prof. Zei d -
ler am Obuchowtnännerltospital handelt, die ZVlIBlfEllOSauf
dem Gebiete der traumatischen Chirurgie in Russland über
das grösste Material und also auch grösste Erfahrung ver
fügt. nicht deckt. Man kann sich daher auch tnit eitrigen
Schlussfolgerungen der Arbeit durchaus nicht einverstanden
erklären, denn, wenn die Schlüsse auch teilweise durch das
bearbeitete Material und Erfahrungen an demselben gestützt
werden, dürften die Fälle doch nicht zahlreich genug sein, um
allgemeinere Grundsätze aufzustellen. Im Punkt 1 der
Schlüsse wird z. B. der Satz aufgestellt. dass eine Laparo
tomie nur bei Verletzungen der Banchhöltle u n terhalb (i

)

des Nabeis notwendig sei, dagegen (Punkt 2) kann bei
penetrierenden Verletzungen der oberen Bauchhitlfte, also
oberhalb des Nabel s, eine abwarteude Behandlung
eingeleitet werden, falls keine drohenden Erscheinungen vor
handen. Es ist von vornherein nicht recht verständlich, wes
halb eine Wunde etwas oberhalb des Nabels als ungefähr
licher anzusehen ist als eine unterhalb, umsomehr da bei
verschiedener Führung der verletzenden Waffe eine Mut
massung über möglicherweise verletzte Organe in den ersten
Wunden nach der Verletzung so gut wie ausgeschlossen ist.
Das ist eben der Kernpunkt der Frage. dass bei den meisten
Verletzungen der Bauch- sowie Brnsthöhie in den ersten
Stunden nach dem Trauma. gerade wo ein operativer
Eingriii noch lebensreitend sein kann, eine exacte Diagnose
über den Grad der Verletzung nicht möglich ist, und die Lo
calisation der Verietzungswutide fiir die Diagnose sehr wenig
zu verwerten ist. Daher ist es richtig und notwendig, eine
jede Verletzungswunde, sei sie in der Gegend der Bauch- oder
Brusthöhle, oder an einer beliebigen anderen Stelle des Kör
pers, genau zu untersuchen, d

.

h
.

die Wunde wird, wenn sie
in die Tiefe dringtrerweitert, um die verletzten Teile und
Organe freizulegen und zu versorgen. Wenn man dagegen
nur bei ausgesprochenen Symptomen operiert, so kommt die
Hilfe meistens schon zu spät, und die Patienten gehen bei
Bauchverletzungen z. B. an Peritonitis zu Grunde.
Natürlich ist von einem operativen Eingritf nicht. mehr die
Rede, wenn mehr als 12 Stunden nach dem Trauma verflossen
und keine indicationen vorhanden sind.
Die Erörterung dieser Frage, die das actuetle und interes
sante Thema der penetrierenden Bauch- und Brustverlet
zungeu behandelt, das auch auf den verschiedenen wissen
schaftlichen Sitzungen der vergangctien Saison zur Sprache
kam. drängt sich einem beim Lesen der ioriiegenden Disser
tation unwillkürlich auf.

W. S c h a a c k.

l)r. med. Franz Heilbern. Die Bedeutung der

Augenhygieine für den Staat mit besonderer Be

rücksichtignng der Wehrfrage. Berlin. 1910. Ver

lag von S
. Karger. X + 188 Seiten mit 4 Ab

bildungen im Text.

Der Verfasser hat die einzelnen Abschnitte seines Buches

in sehr ungleicher Weise bearbeitet. Manches ist in durch
aus erschöpfender Weise mitgeteilt, soweit sich wissenschaft
liche Fragen in einer populären Form erschöpfend darstellen
lassen; anderes ist viel zu kurz und allgemein, um das zu
halten, was Titel und Inhaltsverzeichnis zu versprechen
scheinen. Schon die Lange der einzelnen Abschnitte beweist
das oben Gesagte, denn während der Kurzsichtigkeitsfrage
von 179 Seiten 116 gewidmet sind, wird das Trachom auf

ü Seiten abgehandelt, die Verletzungen als Bernfserkran

l
r

l

kungen auf 131/2,die Scrophulose wird wieder etwas ausführ
licher. nämlich auf 19 Seiten geschildert. die Tuberculose da
gegen nur auf wenig mehr als 1 Seite; die Gonorrhoe auf
73:2, die Syphilis auf 2 Seiten. Der Autor hat offenbar die
Gebiete. auf denen er erfahrener ist, auf Kosten der anderen
bevorzugt. das sind die Myopie und Scrophulose. Der Ab
schnitt über Myopie ist meiner Meinung nach der beste des
Buches und kann als eine brauchbare allgemein verständliche
Darstellung bezeichnet werden. Hinsichtlich anderer Kapitel
kann das leider nicht gesagt werden‚ da bisweilen Neben
sächliches zu sehr in den Vordergund riickt; so nimmt z. B.
im Abschnitt über Gonorrhoe die anekdotenhafte Schilderung
eines Biennorrhoefalies 4']: Seiten in Anspruch, während der
Schilderung des gesamten Krankheitbildes mitsamt der Pro
phylaxe nur 3 Seiten gewidmet sind. Einen weiteren Mangel
des Buches sieht der Referent in der gelegentlich allzu
starken Betonung eiguer Behandlungsmethoden. Dem Vor
wort nach ist das Buch nicht in letzter Linie grade für Laien
bestimmt und somit hatte der Verfasser obiectiver sein
müssen. Von diesem Gesichtspunkte aus ist es jedenfalls zu
verwerfen. wenn i-leiiborn auf mehreren Seiten der von
ihm vorgeschlagenen Pyocyanase-Behandlung des Ulcus ser
pens das Wort redet, wo uit er wohl bei sehr vielen Special
collegen auf Widerspruch stossen dürfte. Die Bestrebungen
Römers und sein Pneumococcenseriun sind dagegen nicht
einmal erwähnt. Als eine schwere Unterlassung muss es der
Referent bezeichnen, dass die Prophylaxe des Ulcus serpens
durch Behandlung von 'l'ränensackleiden überhaupt nicht. be
sprechen wird. Solche Darstellungen können lziileil keine
richtigen Anschauungen und Kenntnisse vermitteln.

Ischreyt.

D. v. i-Iansenlan n. Atlas der bösartigen (ileschvrülste
mit 27 lithographiertcn ’l‘aiein. Berlin 1910. Vcr
iag von August Hirschwaid.

Die theoretische Geschwulstforschung geht jetzt zwar auf
sehr mannigfachen Pfaden ihrem Ziele, der Enträtselnng des
eigentlichen Wesens derGeschwlilste tiach, doch hat sie für die
Praxis so gut wie keine Vorteile zu bringen vermocht. Hier
bleibt die histologische Bestimmung der Geschwulst das ein
zige Mittei, dem Hantiein des Arztes eine Directive zu geben‘
Der (iedanke, dem Arzt, der fern von Hochschulen und ande
ren Institutionen mit Speciaiisten der pathologischen Anato
mie, ein Buch an die Hand zu geben. in welchem er sich
selbst Rat holen kann. wird kaum neu zu nennen sein;
jedes Sammelwerk über Tumoren. deren in den letzten Jahren
manche erschienen sind, hat dies bezweckt, doch waren sie
meist zu breit. angelegt.
Hier finden wir auf 50 Seiten kurze ‚Angaben der Unter
snchungsmethodeu und eine Uebersicht aller wichtigen Tumo
ren in enger Anlehnung an die 140 Figuren des Atlas. Die
Figuren sind sehr naturgetreu in Farben wiedergegeben. Wir
hoffen, dass das Werk sich viele Freunde erwerben wird, ob
gleich wir uns wohl bewusst sind, dass es nur in der Hand
eines schon eiuigermassen mit der pathologischen Histologie
Vertrauten ein Rntgebct‘ sein wird.

Ucke.

Arthur Schlesinger. Die Praxis der localen Ana
sthesie. Berlin. 1910. Verlag von Urban und
Schwarzenberg. Preis 5 Mk.

Zweck des vorliegenden handlichen Buches ist es. dem
praktischen Arzte und dem Specialisten alles das in iiber
sichtlicher Weise zu bringen, was zur Ausführung der ver
schiedenen Methoden der localen Anästhesie bei den verschie
densten Eingritfen notwendig ist. Jeder wird in Stand gesetzt.
nach Angaben dieses kleinen Lehrbuches sich in die 'I‘echnik
auch der Methoden einzuarbeiten, die er aus eigener Anschau
ung nicht hat kennen lernen können. ‘Fheorie wird wenig ge
bracht, umsomehr aber Praxis. Neben den allgemein üblichen
Methoden der Localanästhesie wird auch die Technik der Venen
anästhesie nach Bier ausführlich berücksichtigt.
Durch gute Abbildungen und übersichtliche Anordnung des
Stoffes wird das Orientieren in dem nur zu empfehlenden
Buche dem Leser sein‘ erleichtert.

W. Schaack.

Prof. Dr. Rudolf Klapp: Functionelle Behand

lung der Scoliose. Mit 110 Abbildungen im Text.
Zweite umgearbeitete Auii. Jena. 1910. Gustav
Fischer Viil -»f-—149 S

. Preis geh. Mk. 1.50, geb.
Mk. 5.50.

Das vom Anfang bis zum Ende fesselnd geschriebene Buch
ist eine Kampfschrift und dient der wissenschaftlichen Be
gründnng und Schilderung der von dem Autor inaugurierten
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Kriechmethode der Seoliosenbehandlung. Das 1. Capitel (S. l-—l’_ll)
führt. den Leser auf das entwicklungsgeschichtliche Gebiet
und zeigt, wie mit dem Erwerb des aufrechten Ganges ge
wisse Schädlichkeiten verbunden sind. In einem zweiten kur
zen Capitel (S. 31-33) beleuchtet der Verfasser die bisherigen
Behandlungsmethoden. Das Wesen und die Technik des
Kriechverfahrens werden im 3. und 4. ‘Ja itel (S. 42-89) ab
gehandelt. Den Schluss des Buches bil et die Besprechung
der Resultate der Behandlung und ein Resumme tiber die
allgemein bekannten Regeln der Prophylaxe.
Welcher Meinung man auch über den Wert des Kriechver
fahrens sein mag, hohes ernstes wissenschaftliches Streben
muss man dem Verfasser zugestehen. und mit einem über
legenen Lächeln lässt sich diese Methode, zumal wenn man
sie nicht selbst geprüft, vielleicht iilcht einmal gesehen hat,
nicht abtun. Ueber den Erfolg dieser Behandlung lässt sich
noch kein definitiven Urteil fallen. Aus den Bemerkungen des
Autors (S. 119) ersehen wir, dass die Resultate seines Ver
fahrens denen der andern bereits bewährten Methoden unge
fähr gleichen. Der grosse Vorteil aber gegenüber den andern
ist nach dein Verfasser der, dass zur Behandlung Redressions
wie überhaupt

Apäiarate
nicht nötig sind. Die Behandlung

eignet sich nach er Meinung des Autors in socialer Hin
sicht recht ausgiebig verwertet zu werden, sie soll populär
sein. aber keine voreilige reklamenhafte Popularisierting
durch Laien (Masseure, Masseuseu, 'l‘urnlehrer)‚ die K l ap p
energisch abwehrt. Die Scolioseubehandlung soll nur unter
täglicher steter Aufsicht eines orthopädisch vorgebildeten
Arztes gehandhabt werden. Den Einfluss der Bierschen
Klinik ersieht man aus der Anwendung einer Heissluftapplica
tion am Rücken anstatt der Massage zu Beginn einer jeden
Kriechstunde. Man kann mit dem Verfasser durchaus über
einstimmen, dass in der horizontalen Haltung während des
Krier-‚hens, wo die Wirbelsäule entlastet ist, die Umkrüm
mungen sich weit länger, andauernder und forcierter aus
führen lassen als im Stand. aber eine Lösung des Problems
der Scoliosenbehandluug hat das Kriechverfahren nicht ge
bracht, nämlich «die Localisation des Abbiegungspnnktes»,
wie es schon Schulthess hervorgehoben hat und auch
Klapp zugiebr. (S. 88).
Es ist fraglich, ob das Kriechverfahren sich die allgemeine
Anerkennung im Sinne einer alleinigen Methode der Scoliosen
behandlung erwerben wird, aber um eine Bereicherung uri
seres Heilverfahrens handelt es sich zweifellos und zusam
men uiit den Uebungen anderer Methoden wird Klappe
Kriechverlahren wahrscheinlich vielfach Verwendung finden.

Breuusohn—liiga.

R. Behla: Die Bestätigung der künstlichen Züchtung
des Krebserregers, sowie weitere geschwulststati
stische Mitteilungen über Familien-. Ehngattl-n- und
tindemischen Krebs. Berlin 1910. Verlagsbuchhand
lung von Richard Schötz. Preis M. l.ö0.

Noch einmal kommt B. auf die parasitäre ‚tetiologie des
Krebses zurück, führt statistische Daten für das endemisch
gehäufte Auftreten des Krebses auf, bringt neuc Beobachtun
gen über Krebshäuser, Cancer a deux und Familieukrebs und
spricht von der künstlichen Züchtung des Krebserregers, der
ein Myxomycet seiii soll.
Soviel iii ahrscheinlichkeit die Thesen am Schluss der Schrift
iiir sich haben, so wird erst die Zeit ein Urteil über sie zu
fällen haben. Wir führen sie hier wörtlich an:
i) Die malignen Tumoren haben einen verschiedenen Ur
sprung wie überhaupt die Geschwülste.
2) Die krebsartigen Erkrankungen sind eine besondere
Gruppe von malignen Tumoren.
3) Der Krebs ist nicht eine ausschliessliche Wucherung des
Epithels sondern auch des Endotliels sowie der Bindegewebe
zellen und deren Verwandten.
4) Die Gruppe der krebsartigen 'l‘unioren wird durch eiueii
gemeinsamen Parasiten hervorgerufen.
5) Das Forinbestinimende der krebsartigen Erkrankungen
ist die von dem Erreger befallene Zellart.
6) Dieser Parasit ist. ein Myxomycet.
7) Dieser Myxomvcet ist künstlich züchtbar.

U c k e.

Feuilleton.

Der V. internationale Gynäkologencongress in

St. Petersburg.

Vom 9.—i4. September dieses Jahres tagte in St. Petersburg
der V. internationale Gyniikologencongress, der ein Ereignis
im medicinischen Leben Russlands bedeutet. Es war dies der
erste internationale Specialcongrsss, der bei uns abgehalten
wurde. und es sei hier vorweggenommen, dass der Verlauf‘ des
selben als durchaus gelungen angesehen werden muss. Die
Vorgeschichte des Congresses kann über eine grosse Reihe von
Schwierigkeiten berichten, die das Zustandekommen des Con
gresses mehrere Jahre aufhielt; er war in

.

schon vor 4 Jahren
fällig, iuusste aber immer wieder verlegt werden, weil die
ausländischen Fachgeuossen zuerst wegen des Krieges, dann
wegen der politischen Unruhen und Epidemien sich weigerten,
nach Petersburg zu kommen. Noch einen Monat vor dem Ter
min schien das Zustandekommen des Cougresses fraglich und
musste der Prltses des Organisationscotnitees persönlich ins Ans
land reisen, um die letzten Schwierigkeiten zu beseitigen.
Die Zahl der Teiluehmer—ca80OPersonen-übertraf alle frü
heren Congresse. allerdings muss hervorgehoben werden. dass
die Zahl der Ausländer eine verhältnismässig geringe w-ar.
dagegen recht viele russische Aerzte erschienen waren. Auf
fallen musste das Fehlen nctiver Beteiligung der sogenannten
akademischen Gynäkologen Russlands am Congress. Keine ein
zige Facultiit Russlands war durch den Vortrag eines ihrer
Professoren vertreten. Ausser der v. Ottschen Schule können
die activ am Congress beteiligten russische Aerzte leicht ant
gezählt werden, es waren Kaku schkiii, Okin tschitz
und Beckmann aus St. Petersburg; Cliolm o gurow.
Snegirew, Eberliu, Iwauow und Modli nskii
aus Moskau, Be l o w aus Charkow; David s o li n aus
Kiew. Neugebauei- aus Warschau und Alexandrow
aus Smolen sk. Die Hauptarbeit ist von den deutschen Col
legen geleistet worden, unter denen so hervorragende Vertreter
wieMartimBumni,Döderlein,WinterundSellheiin
regen Anteil an den Verhandlungen nahmen. Mit Interesse
hörten wir auch die Mitteilungen der übrigen deutschen Col
lcgen an, die alle über eine grosse Erfahrung verfügen. Es
seien nur Opitz‚ Strnssiuann, Fränkel, Frank,

l<
‘
n th, Gaiios und J u ng genannt. Die Franzosen waren

in geringer Zahl erschienen, waren aber durch so glänzende
Redner wie Jayle, Le Filiiatre und Abadie vertreten.
Aus England erregte die ehrwürdige Gestalt S i m p s o us
vom ersten Tage an das allgemeine Interesse. Holland war
durch den jugendlichen Van de Velde, der ein überaus
tieissiges Referat zu einem der Hauptthemen geschrieben hatte.
würdig repräsentiert. Italien war durch Dr. P e s t. a. l o zza
und Mangiagalli vertreten. Aus Amerika waren Da
vis nnd Wetlierill, aus Mexiko Barreiro und aus
Madagaskar F o ntoy u ont erschienen. Oesterreich war
garnicht vertreten.
Was zunächst das wissenschaftliche Resultat des Congresses
anbetrifft. ist zu bemerken. dass wesentlich Neues nicht zu
Tage gefördert ist. Es wurde viel fleissige Arbeit geliefert,
sie erhob sich aber nicht. über das Niveau der üblichen
Sitzungen von Fachgeuossen. Von den Programmfragen hatte
die Kaiserschnittfrage damals, als sie vor einigen Jahren auf
die Tagesordnung des Cougresses gesetzt wurde, ein actuelles
Interesse. Die extraperitoneulen Methoden, die anfangs als tiir in
iicierte Fälle geeignet vorgeschlagen wurden,siud aber in den letz
ten Jahren so weit bearbeitet, und alle darin einig,dass sie gleich
falls für iuiicierte Fälle nicht zu benutzen sind. Damit sind sie
dann zu einfachen Modificatiouen des Kaiserschuitts, wie etwa
der Fundalschnitt nach Bnin m, geworden. In dieser Bezie
hung herrschte auf dein Congress eine zwar rührende, des
halb aber auch um so langweiligere "Uebereinstimmung aller
Redner. Die Behandlung des inoperablen Krebses bewegt sich
bis ietzt in dem Rahmen herumtappender Versuche. Nach Mit
teln gegen dem Krebs wird allerorts und in den verschieden
sten Richtungen gesucht, berichtet werden konnte aber nur
über missiungene Versuche der Mittel, die sogar Verschlim
merungen ergabeu(Sera). Vielleicht werden wir uns nach dem
Congress der inoperublen Falle mehr annehmen und durch die
von Betrix, der nicht erschienen war. auseinaudergesetzteu
palliativen Massnahiiien (Canterisationen und Excochleationeni
das Leben unserer Kranken zu verlängern suchen, ohne von
vornherein es aufzugeben, irgendwie activ vorzugehn. Die
Fulgatration und Elektrocongelation der Carcinome fand nur
laue Verteidigung. Das dritte Hauptthema über die vaginalen
Operationsinethoden gab dem Präsidenten des Organisations
comitees gute Gelegenheit, seine brilliante Technik durch die
zahlreichen Arbeiten seiner Schüler, welche sein ganzes Ope
ratiousmaterial bearbeitet hatten. wie auch durch Demonstra
tion dieser Operationen an den Kranken ins rechte Licht zu
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stellen. Es scheint immerhin, dass das in den letzten Jahren
für die vaginalen Operationen stark gesunkene Interesse durch
die Verhandlungen dieses Congresses etwas gehoben werden
dürfte. Das von England aus vorgeschlagene Thema über den
Einfluss des Nervensystems auf die Uterusblutungen fiel ins
Wasser, da sich niemand dazu zum Wort gemeldet hatte.
Bei der Besprechung der Uterusdeviationen wurde manches
den Operationseifer dämpfendeWort (S e l l h e i m, v. K n o rre)
gesprochen, doch war andererseits auch viel Unternehmunge
glnt (D ü t z ma n n) nnd siegesfroher operativer Wagemut
aus den Vorträgen herausznhören.
Von den Einzelvorträgen beanspruchten ein besonderes In
teresse die Mitteilungen F rä. n k els über die Function des
Corpns luteum auf Grund von 400 Tierversuchen und der
Vortrag A bad i es über die Bildung der Vagina aus einer
Dünndarmschlinge bei angeborenem Defect derselben. Die
Spinalanästhesie tand in Le Filli a tr e ihren begeisterten
Verfechter, der selbst Oherkieferresectionen damit ausführt und
gar kein Inhalationaniistheticnm mehr braucht, sie erhielt
aber von anderer Seite — A b a die — eine derartig schlechte
_Censnr‚ dass einem beinahe jede Lust vergeht, sie noch wei
ter anzuwenden. Im Ganzen irvurden, abgesehen von den Dis
cnssionsreden, 71 Vorträge und ca QODemonstrationen gehal
ten, das repräsentiert eine derartige Fülle von Arbeit, dass
man die Existenzberechtigung solcher Congresse nicht weiter
bezweifeln darf.
Die Organisation des Congresses war tadellos, ein Verdienst,
das in erster Linie demPräsidenten v o n O t t und demGeneral
secreiar Sado w skij zuzuschreiben ist. Das auf dem Papier
vorhandene Organisationscomitee, das aus allen Professoren
Russlands zusammengesetzt war, hat kein einziges Mal getagt.
‘Die ganze Arbeit war von v. 0 t t allein und seinen persönlichen
Gehilfen geleistet. Ihm war auch die glänzende Ausstattung des
Congresses zu verdanken. Seine Anstalt war ein würdigenVer
sammlungsort, seiner Energie verdankten die Congressmit
glieder so viele Vergünstigungen wie Rabatt bei den Eisen
bahnfahrten, Gratisfahrt nach dem lmatra‚ seinen persönlichen
Beziehungen die wahrhaft kaiserliche Gastfreundschaft. die
dem Congress in der kaiserlichen Oper, dem Winterpalais, der
Hofsängercapelle und Peterhof zu teil wurde. So steht zu
hoffen, dass alle Congressmitglieder eine angenehme Erinne
rung an den Gongress und die russische Gastfreundschaft
nach Hause mitgenommen haben.

W. Beckmann.

Auszug aus den Protocollen

der Dorpater Medicinischen Gesellschaft.

Sitzung am 22. Januar 1910.

Pritses: Meyer. Schriftführer: Riem schn eider.
Anwesend 11 Ehrenmitglieder und Mitglieder.

1. Bresowsky stellt einen Kranken vor: peronealer
Typus der progressiven Dystrophie (Hoff
mann), ansssrdem Anzeichen von Infantilismns, adenoide
Vegetationen.

Discussion:
Russow constatiert, dass die Schilddrüse deutlich zu
tühlen ist.
Terrepsou fragt, ob die Muskelatrophie eine Folge der
Parese sei?
Bresowsky: nein, die Aifection der Muskeln ist bei
dieser Krankheit das Primäre.
R n s s o w erkundigt sich, ob iibrilläre Muskelzuckungen
vorhanden gewesen sind.
Bres owsk y: es sind keine beobachtet worden. Anamne
stische Angaben der Mutter-des Pat. stehen noch aus, sobald
sie erfolgen, wird man vielleicht auch über diesen Punkt Na
heres erfahren.
Russow: der Gesichtsausdruck des Pat. könnte durch
starke adenoide Vegetationen hervorgerufen sein.
B r es o w s ky gibt das zu, solche seien bei dem Pat. vor
handen, wenigstens ist eine stärkere Mandelvergrössernng
festgestellt worden.
Lackschewitz fragt, ob ein derartiger Krankheits
process in den peripheren Nerven beginne, oder ob vielleicht
das Rückenmark dabei zuerst leide?
Bres ow sk y : nein, es handelt sich dabei um eine Mus
kelerkrankung, es leiden bei der vorliegenden Form zuerst
die vom N. peroneus innervierten Muskeln.
Mey er erkundigt sich, ob bei den Eltern irgendwelche zu
dieser Krankheit disponierende Momente sich vorfänden und
ferner. ob sich das Fehlen der Reflexe vielleicht durch eine
centrale Erkrankung erklären liesse.

‘Geschlechtsorganen der Kinder.

Bresowsky: nein, es ist eine Muskelerkrankung, das
Fehlen der Reflexe würde sich im vorliegenden Fall daraus
erklären, dass der dystrophische (in seinen normalen Bestand
teilen z. T. durch Fettgewebe ersetzte) Muskel nicht mehr
imstande ist zu reagieren. — Da die Mutter des Pat. noch
nicht exarniniert. worden ist. so lasst sich über disponierende
Momente in der Ascendenz nichts Bestimmtes sagen, beim
Vater haben sich keine Anhaltspunkte gefunden.

2. Bresows ky halt seinen angekündigten Vortrag über
«Masturbation im früheren Kindesalter»:

Discussion:
Terrepson stimmt dem Vortragenden darin bei, dass
gewisse äussere Anlässe zum Beginn der Masturbation An
stoss geben können, so z. B. das Spielen der Ammen an den

Die ganze Entstehung des
Geschlechttriebes ist etwas dunkel. Selbst beim Erwachsenen
sind Eriunerungsbilder nicht allein das Ansschlaggebende für
die geschlechtliche Betätigung. Vielleicht ist es die innere

(Secretion,
die als ursächliches Moment herangezogen wer

en muss.
Russow: A. Th. v. Middendorff teilt mit. wie er
gesehen habe, dass in einem Samojedenzelt ein schreiendes
Kind von einer weiblichen Angehörigen durch mastnrbatorische
Manipulationen zur Ruhe gebracht wurde, und meint, es han
dele sich dabei um ein landläufiges Beruhigungsmittel. Dabei
sind die Samojeden ein gesundes und kräftiges Volk. — Die
lnfibnlation als Mittel gegen Masturbation war schon den
alten Römern bekannt.
Bresowsk y: alles Gesagte bezieht sich nur auf euro
päische Völker, bei ansserenropliischen, namentlich weniger
civilisierten Völkern existieren in Bezug auf das Sexualleben
sehr verschiedene Gebräuche.
Rothbe rg weist darauf hin, dass das vom Vortragenden
Mitgeteilte sich auf imbeciile, psychopathische, jedenfalls psy
chisch minderwertige Kinder bezieht, und fragt, ob wirkliche
Masturbation in frühem Kindesalterauch bei normalen, nervös
nicht belasteten Kindern beobachtet werde. Erectionen sieht
man z. B. an kleinen Knaben nicht selten bei sexuell völlig
gleichgültigen Anlässen, offenbar infolge vasomotorischer Er
regungen auftreten.
Bre s ow s k y: der Begriii der Onanie muss enger gefasst
werden, man muss zwischen Onanie und onanistischen Mani
pulationen einen Unterschied machen. Unter Onanie wäre
dann (nach N iic k e) nur ein dem sexuellen Acte analoger Act
zu verstehen. bei welchem die Erzielung eines Orgasmus.
einer Entladung Zweck ist, während es bei den onanistischen
Manipulationen nur auf eine sexuelle Reizung einiger peri
pherer sensibler Regionen ankommt. Eine echte Onanie im
früheren Kindesalter bedeutet schon etwas Pathologisches
(vorzeitige Geschlechtsentwickelung). Uebrigens lässt sich jn
eine strenge Scheidung nicht durchführen, eine scharfe Defl
nition nicht gehen.
Terrepson bemerkt zu der Frage Rothbergs, dass
auch sonst normale Kinder durch äussere Anlässe zur Ma
sturbation gebracht werden können, die Lnstgefühle gingen
dann in einer späteren Altersstufe sehr wahrscheinlich in Or
gasmus über.
R u s sow stimmt Te r re p s o n bei: man sieht an jungen
Hunden, dass sie beim Streicheln, leicht onanistische Bewe
gungen machen, später verliert sich das und tritt erst
mit der Geschlechtsreife wieder auf. Aehnlich mag es sich
bei Kindern verhalten.
Rothberg: man kann nicht jede Berührung der Ge
schlechtsteile als Onanie bezeichnen, besonders nicht wenn
der Orgasmus fehlt. —

Bresowsky: es ist bei Kindern nicht festzustellen, ob
Orgasmus sich einstellt oder nicht. Das Kennzeichen des
Pathologischen ist die mangelnde Unterdrückbarkeit des Ma
stnrbierens. (l-Iyperhedonie i)
Meyer: es scheint die Geschlechtsempfindung zuweilen
sehr früh aufzutreten. Es ist wohl denkbar, dass auf der Basis
der Vererbnngsvorgänge auch ohne Reife der Geschlechts
organe während der Masturbation erotische Em findnngen
eintreten können. Aus seiner Casuistik führt Re ner einen
Fall bei einem Q-jährigen Mädchen an, welches masturbierte,
indem es die Schenkel aneinander rieb nnd dabei deutliche
Zeichen von Orgasmus aufwies. Dasselbe war von den Eltern
her schwer nervös belastet. Das Kind ist jezt gesund. In
einem anderen Fall war das 7-jährige Kind mütterlicherseits
psyohopathisch belastet, auf dieses stimmt Zug für Zug die
Beschreibung, die Bresowsky in seinem Vortrage von
solchen Kindern gemacht hat.
Lack s c h e wit z: von Seiten der Schulen und Eltern
werden asthenopische Erscheinungen oft auf Masturbation
bezogen. Er übt bei seiner Klientel die Praxis, den Eltern
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diese Erscheinungen als leichte hinzustellen und veranlasst
sie, den Kindern gegenüber nicht zm viel Wesens daraus zu
machen.
Bresowsky: ja, asthenopische Erscheinungen werden
sehr häufig unter den Folgen der Masturbation aufgeführt.

z. Z. Secretär: Riems c h ineid er.

Sitzung vom 12. Februar 1910.
In Abwesenheit desVorsitzenden übernimmt Dr. Hart ge
das Präsidium. Schriftführer: Riem sich n eid er.
Dr. E. Graub n er referiert über die Erfolge, die mit der
Serumbeh an dlung der Sepsis erreicht worden sind,
ohne etwas Neues zu dieser Frage beizubringen.
Nach einem kurzem historischen Ueberblick über die Ver
suche, wirksames Streptococcen-Serum herzustellen, geht
Redner ausführlicher auf die Ergebnisse der zahlreichen Ver
suche mit Streptococcenculturen und Streptococcen-Serembei
Tieren und Menschen ein und kommt zu dem Resultat, dass
zu therapeutischen Zwecken beim Menschen nur artähnliche
Sera einige Aussicht auf erfolgreiche Verwendung bieten
und deshalbdie Vorschläge Zange meist ers,von Affen ge
wonnenes Serum zur Sepsisbehandlung der Menschen zu ver
suchen, zu wohlbegründeten Hoffnungen berechtigen. Auch
die Versuche von Levy und Hamm mit sensibilisierten
Streptococcenstämmenmüssten in weiteren Forschungen fort
geführt werden.

(Autoreferat).
Discussion:

Rus sow: fragt, ob die Toxicität der Streptococcen im We
sentlichen auf ihren Stoffwechselproducten beruht, oder ob die
beim Absterben frei werdenden Endotoxine bei den Erkran
kungen in Frage kommen?
Graubner: wodurch in letzter Reihe die toxische Wir
kung der Streptococcen zustande kommt, ist z. Z. nicht fest
zustellen, man weiss nur, dass sie sich im Körper rasch ver
mehren und in demselbenGrade Giftwirkungen entfalten, die
wohl nur an den lebenden Bacterien haften.
Terreps on glaubt auf Grund des Umstandes, dass im
Vaginalschlauche Streptococcen nicht virulenter – also nicht
hämolytischer Natur vorkommen, anführen zu müssen, dass
er bei mikroskopischer Untersuchung des männlichen Urethral
secrets Streptococcen gefunden hat, die nie Eiterungen gaben,
auch bei fortgesetzter Cohabitation nie zur Infection des
weiblichen Partners führten.

(Autoreferat).
G raub n er : es scheint, dass durch die Vorgänge im
puerperalen Genitaltractus die Streptococcen sich z. T. ver
ändern in dem Sinne, dass ahämolytische Streptococcen hämo
lytische Eigenschaften annehmen.
Riem sich ne id er bedauert, dass bei den Za, ng e
meist erschen und Ah r on so n schen Versuchen nicht
mitgeteilt wird, welche Species von Affen zur Serumgewin
mungbenutzt worden sind; es sei gewiss nicht gleichgültig,
ob es sich dabei um Anthropoide handelte oder um irgend
welche andere, deren Blut in seinen biochemischen Eigen
schaften dem menschlichen sehr viel ferner stehen muss

z. Z. Secretär: Riem sich n eid e r.

Sitzung vom 26. Februar 1910.

Präses: Meyer. Schriftführer: Riemschneider.
Dr. Hartge hält seinen angekündigten Vortrag: «über
den alimentären oder digestiven Magensaftfluss». Nach einem
kurzen historischen Ueberblick über den Krankheitsbegriff
des «alimentären» oder «digestiven» Magensaftflusses, wobei
besonders die Arbeiten von Zweig , Calvo und Strauss
erwähnt werden, schliesst sich Ref. der von Boals in die
Nomenclatur eingeführten Bezeichnung «digestiver Magen
saftfluss» an. Darunter versteht man einen Krankheitszu
stand, bei dem die vermehrte Magensaftabscheidung aus
schliesslich an den Digestionsact geknüpft ist, im Gegensatz
zum permanenten Magensaftfluss, bei welchem bekanntlich die
übermässige Secretion den Digestionsact überdauert, so dass
man mehr oder weniger grosse Mengen Secret auch im nüch
ternen Zustande vorfindet, während beim digestiven Saftfluss
der Magen morgens leer ist.
Die objectiven Symptome dieser Krankheit sind : erhebliche
Abmagerung, ohne dass der Transport desChymus in irgend
einer Weise gestört ist, hervorgerufen durch den Verlust an
Magensaft, die Magensaftvergeudung, welche am Tage 2–3
Liter betragen kann. Hierzu kommt noch die Beeinträchti
gung der Amylolyse. Fernere Symptome sind : erhebliche

Obstipation und nach jeder Mahlzeit deutliche Plätscherge
räusche. Druckempfindlichkeit ist nicht charakteristisch. Sub
jectiv hat die Krankheit eine grosse Aehnlichkeit mit der
nervösen Dyspepsie: Druck, Völle, Aufstossen, Speichelfluss,
Sodbrennen selten, bisweilen starke Cardialgien. Uebelkeit
und Erbrechen selten. Appetit ist oft gut, bisweilen auch
herabgesetzt.
Zur Untersuchung des Magensaftes empfiehlt Boas das
sog. «trockene Probefrühstück», bestehend aus 5–6 Albert
kakes, wobei man in der Regel 100–200 ccm. einesGemisches
gewinnt, das nur eine kleine Grundschicht aufweist und eine
diese um das 3–5fache übersteigende, klare oder leicht ge
trübte Flüssigkeitsschicht, die als überschüssiger Magensaft
betrachtet werden muss. Die Gesamtacidität und die freie
Salzsäure ist bald gesteigert, oft aber auch vermindert bei
ein und demselben Individuum. Es gibt also eine Hyper
secretion ohne Hyperacidität. Das spec. Gew. des Magen
saftes ist im Durchschnitt 1012. Auf Jod erfolgt stets eine
deutliche blaue Amylumreaction. Bei der typischen digestiven
Magensaftsecretion ist die motorische Kraft des Magens voll
ständig normal, morgens daher der Magen stets leer. Da
durch unterscheidet sich diese Krankheit von permanenten
Magensaftfluss und den Formen, die mit Atonie des Magens
verbunden sind. Eine chronische Hypersecretion kann rein
primär als Secretionsanomalie bestehen. Ob sich dem später
noch Störungen der motorischen Kraft (Atonie) hinzugesellen
und die Krankheit complicieren, diese Frage ist z. Z. noch
eine offene. Zweig und Calvo betrachten den digestiven
Magensaftfluss als eine besondere Abart der nervösen Dys
pepsie. Sehr Vieles spricht für diese Annahme. Aetiologisch
ist das Ulcus nebst seinen Folgezuständen nicht zu übersehen.
Bei jungen Leuten spielt die Geschlechtssphäre (Onanie und
Excesse in Venere) eine grosse Rolle.
Die Diagnose stützt sich auf chronisch-dyspeptische Symp
tome von dem Charakter der nervösen Dyspepsie, verbunden
mit starker Abmagerung und Plätschergeräuschen nach jeder,
auch der kleinsten Mahlzeit. Nach Boas sind zur Siche
rung der Diagnose drei Untersuchungen des Mageninhalts
notwendig: einmal bei leerem Magen, sodann nach trockenem
Probefrühstück, endlich nach Probemahlzeit.
Die Prognose desdigestiven Magensaftflusses ist keine ungün
stige.
In der Therapie versucht man, die darniederliegende Amy
lumverdauung zu corrigieren und secretionserregende Sub
stanzen zu vermeiden. Am passendsten erscheint da eine Ei
weiss-Fett-Zuckerdiät. Flüssigkeiten dürfen nicht entzogen
werden, weil sonst der Magensaft concentriert auf die Magen
schleimhaut einwirken kann. Der Genuss alkalischer Getränke
ist im Gegenteil sehr zu empfehlen. Von Medicamenten sind
in erster Reihe die Alkalien zu nennen, welche in grossen
Dosen gegeben werden können.
Bei den rein nervösen Formen sehen wir gute Resultate
bei Ortswechsel, auch Anstaltsbehandlung wirkt günstig. Die
Magenspülung schafft bei den Formen ohne Atonie wenig
Nutzen. Ein 19-jähriger Pat. aus des Ref. Praxis genas von
seinem Magensaftfluss, nachdem ihm ein chronisch entzünde
ter Appendix durch Operation entfernt worden war. Man hat
es bei diesen Zuständen nicht mit einer specialistischen Curio
sität zu tun, man gewinnt vielmehr den Eindruck, dass diese

“kheit viel öfter vorzukommen
pflegt als angenommen

W1T01.
(Autoreferat).

Discussion.

Roth berg fragt, warum der Vortragende der Magen
sonde
„als eines

therapeutischen Mittels keine Erwähnung
getan :
Hartge hält die Magensonde zur Behandlung der be
sprochenenZustände nicht für indiciert; eine Verzögerung in
der Entleerung des Magens bestehe nicht, letzterer sei in
den Zwischenzeiten leer, die Sonde hätte also keinen ihrer
eigentlichen Zwecke zu erfüllen.
Russow hält die Magensonde bei den erwähnten Zu
ständen nur für ein diagnostisch notwendiges Uebel, sie wei
ter zu verwenden habe seine Nachteile, leicht würden durch
Sie in das Sondenfenster aspirierte Schleimhautteile losge
rissen und somit Verletzungen gesetzt, die, zumal bei den
Säureüberschuss, zu Ulcusbildung führen können.
Roth berg ist missverstanden worden, er habe nicht für
die Verwendung der Sonde Fürsprache einlegen wollen, son
dern sich nur erkundigt, ob denn die Sonde als therapeuti
sches Mittel – z. B. bei versagender sonstiger Therapie –
garnicht gebraucht würde.
Riem schneider: es scheine doch, als ob in ätiologi
scher Beziehung zwischen den alimentären und den rein neu –
vösen Formen des Magensaftflusses keine scharfe Grenze zu
ziehen sei.
Physiologisch sei ihm ein Umstand aufgefallen, überwelchen
er Aufklärung erbittet: wenn unter dem Reiz des pathologi
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schenMagensaftes der Pylorus sich krampfhaft zusammen
zieht, so müsste doch die übrige Magenmuskulatur bei der
langen Dauer solcher Zustände hypertrophieren, um das Pas
sagehindernis zu überwinden, dabei müsste dann eine leb
hafteTätigkeit der Magenmuskulatur zur Beobachtung kom
men,statt dessen findet man viel öfter Atonie des Magens,
darin liege ein physiologischer Widerspruch.

Hartge: die Atonie kommt in der Weise zur Entstehung,
dassdurch den Pyloruskrampf eine Ueberdehnung der Magen
muskulatur vermittelt wird.

z. Z. Secretär: Riemschneider.

Sitzung vom 12. März 1910.

Präses: Meyer. Schriftführer: Riem s c h n eid er.
Dr. W. Hollman n hält seinen angekündigten Vortrag
über Herzp e r cussion». Der Vortragende wiederholt im
Wesentlichen sein auf dem 1. Baltischen Aerztecongress
erstattetes Referat (cf. Petersb. Medic. Wochenschr. 1909.
Nr. 49) und demonstriert eine Reihe von Zeichnungen, die
er mit Hilfe seines Orthographen gewonnen hat.

(Autoreferat).

Discussion :

Russ ow: «Gegen die sagittale Percussion habe ich schon
bei Gelegenheit eines ähnlichen Vortrages von Dr. H.o l l
man n auf dem 1. Baltischen Aerztecongress in der Dis
cussion Bedenken geäussert und muss das damals Gesagte
hier wiederholen : ich kann es mir nicht vorstellen, dass bei
einem Percussionsstoss in sagittaler Richtung an den Seiten
teilen des Thorax die Erschütterung sich wirklich hauptsäch
lich in der Schlagrichtung fortsetzt, es wird vielmehr, ebenso
wie bei einem schiefen Schlag auf eine gespannte Saite, die
Stosskraft sich nach dem Parallelogramm der Kräfte zerlegen
in eine Componente, die senkrecht auf die Saite einwirkt und
transversale Schwingungen derselben erregt und eine andere,
die in der Spannungsrichtung der Saite verläuft und longitu
dinale Schwingungen hervorruft. Diese letzteren, welche das
darunter liegende Lungengewebe garnicht weiter tangieren,
geben ausserdem einen um viele Octaven höheren Ton. Ich
glaube, dass diese Componente vernachlässigt werden kann.
Es resultiert also beim sagittalen Stoss doch schliesslich nur
eine senkrecht auf die Thoraxobenfläche einwirkende Erschüt
terung, diese kann man direct viel besser erzielen.
Mit Hollmann s anderer Forderung, dass man alle
Schallphänomene in Betracht ziehen soll und nicht etwa wie
Gold scheid er eine einseitige Percussionsmethode als das
«Wahre» hinstellt, bin ich durchaus einverstanden. Wir Aerzte
sollen ebenso wie die Künstler uns bemühen, ein hohes Kön
nen zu erreichen; am besten ist es, die Percnssion nach allen
Richtungen hin durchzustudieren und sich auch hier zu einer–
ich möchte sagen künstlerischen – Individualität auszubilden,
einerlei in welcher Art, ich glaube, dassman auf vielen Wegen
zu guten Resultaten gelangt.
Was die Versuche von Geige l anlangt, so habeich sie auch
nachgeprüft in ganz ähnlicher Versuchsanordnung wie G eigel, mit einemnautischenOctanten. Irgend eineallgemeine Be
deutung wird der Vorschlag wohl nie erlangen. Ausserdem
glaube ich, dassGeigel bei seinen Versuchen nicht berück
sichtigt hat, dass bei diesen Spiegelinstrumenten die Gradein
teilung halbiert ist. Wenn ich die halben Grade als ganze
berechnete, kam ich zu sehr ähnlichen Resultaten wie G.ei
g el. Wenn Geigel das von mir vermutete Versehen nicht
passiert ist, so muss er wesentlich stärker percutieren
wie ich».

(Autoreferat).

Pfaff: der demonstrierteApparat ist nur zuverlässig, wenn
der Kranke sich bei der Untersuchung ruhig verhält, was
nicht immer der Fall sein kann. Würde es da nicht besser
sein, die auf die Haut gezeichnete Figur einfach durchzu
pausen ?
H. o l 1man n : «Aus demGesichtspunkte heraus, dassSchall
erzeuger und Schalleiter resp. Resonator bei der üblichen
Schallpercussion streng auseinandergehalten werden müssen,
in dem ersterer ausserhalb des percutierten Mediums, letzterer
in demselben eingeschlossen ist, verlange ich strict die von
G+o 1d s c h ei der so warm befürwortete sagittale Percus
sionsrichtung im Gegensatz zu der bisher üblichen radiären.
Das im Thorax eingeschlossene Lungenparenchym wirkt als
Resonator, dabei werden jeweils diejenigen Tonhöhen aus dem
Percussionsschalle verstärkt, resp. zur deutlichen Perception
gebracht, welche dem Durchmesser der percutierten Lungen
partie entsprechen (Selling, Tal ma). Es ist also durch
aus nicht gleichgültig, ob man in sagittaler Richtung von vorne
her am Herzen vorbei percutiert, oder in radiärer von der seit

lichen Thoraxwand auf das Herz zu – in diesem Falle würde
eine zu grosse Projectionsfigur entstehen».

(Autoreferat).

Zu Pfaffs Einwendung bemerkt Redner, dass der Appa
rat die Aufnahme in der Stellung gestatte, die dem Patienten
die bequemste ist, bei Orthopnoischen z. B. in sitzender u. S.W.
Das Durchpausen bietet grosse Fehlerquellen, man erhält eine
zu grosse Zeichnung, weil das Papier der gebogenen Thorax
fläche angelegt und nachher geglättet wird, wobei die Figur
zu weit wird. Genauer ist das Moritzsche Verfahren mit
der matten Visierscheibe, jedoch haften auch diesemVerfahren
Fehler an.

Pfaff meint, dass bei motorischer Unruhe der Patienten
unter Umständen ein Abbrechen und Neubeginnen der Auf
nahme nötig werden kann.
Russow: «Zu Hollmanns Ausführungen über die
Schallentstehung bei der Percussion möchte ich bemerken,
dass wohl heute kaum jemand, der sich mit der Sache be
schäftigt hat, glauben wird, dass der im Körperinneren, z. B.
in der Lunge entstehendeSchall direct wirkt. Unser Gehör
apparat wird durch die Luftschwingungen erregt, die Luft
erhält die Schwingungen durch die Bewegungen der erschüt
terten Oberfläche– also Brustwand, Plessimeter etc. Deren
Schwingungen werden modificiert durch die Eigenschaften der
darunter liegenden Organe– und nicht nur durch diese, son
dern auch durch die weitere Umgebung, es klingt anders,
wenn man in der Nähe einer Wand percutiert, ob man in
einem leeren oder vollgekramten Zimmer percutiert U. S. W.*

(Autoreferat).

Hartge fragt, warum die hergebrachte Bezeichnung
«absolute Herzdämpfung» abgeschafft werden soll?
Hollmann: weil der Begriff, der dieser Bezeichnung zu
Grunde liegt, nicht der wirklichen Herzgrösse entspricht, es

is
t ja zuweilen nicht einmal das Herz, das da percutiert wird.

z. Z. Secretär: Riem s c h u e ide r.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Die Cholera in Russland.
Erkrankt und gestorben

Beginn

vom 5
.

bis vom Beginn der Epi
zum 11.Sept. der Epidemie demie

Stadt St. Petersburg mit
den Vorstädten . 285 (94) 4030 (1459) 7

. Juni

» Kronstadt . 4 (2) 232 (126) 8
. Juli

Gouv. St. Petersburg . 50 (37) 564 (283) 24. Juni
Stadt Archangelsk . 2 (–) 10. »

Gouv. Olonez 1 (–) 15 (8) 7
. Aug.

» Wologda 12 (2) 384 (205) 5
. Juli

» Livland . 2
1

(14 49 (29) 14.

» Kurland. 7 (1 11 (3) 25. Aug.

» Pskow 1 (–) 24 (8) 6
. Juni

» Nowgorod . 35 (15) 455 (211) 7
. Juli

» Minsk. 8 (4) 1363 (468) 18. Mai

» Mogilew 5 (–) 649 (293) 14. »

Witebsk 39 (13) 213 (72) 21.April

» Smolensk 35 (10) 264 (128) 10. Juli
Podolien . 49 (16) 1027 (451) 7

.

»

» Wolynien . 2 (2) 165 (96) 10. Juni

» Kiew . - 390 (176) 4233(1602) 3
.

Mai

» Tschernigow . 14 (7) 855 (376) 13. »

» Poltawa. 20 (20) 3141 (1391) 3
.

»

» Charkow 1
.

6769(3482) 8
.

» Orel . 6 (1) 799 (373) 1
. Juli

» Kursk 26 (20) 4333 (1905) 28. Mai

» Woronesh . 10 (53) 8637 (4110) 27. »

» Tambow 114 (54) 4778 (2449) 29. »

» Pensa 1887 (876) 27. Juni

» Kaluga . 237 (116) 1
. Juli

» Tula . 320 (143) 11. Juni

» Rjasan 24 (14) 2152 (930) 19. »

» Wladimir 447 (237) - 6
. Juli

» Moskau . 2 (2) 195 (86) 15. Juni

» Twer . 3 (1) 38 (16) 6
. Juli

» Jaroslaw. 23 (10) 1240 (636) 27. Juni

» Kostroma . . . . 20 (5) 3627 (1698) 27. »

» Nishnij Nowgorod . 20 (10) 2306 (1017) 24. »

> Kasan. . . . . 5 (2) 3422 (1476) 19. »

» Ssimbirsk . 114 (101) 3403 (1669) 10. »

» Ssamara 526 (248) 14307(6704) 9
.

»

» Ssaratow 220 (111) 5720 (2356) 7
.

»

> Astrachan . 19 (16) 1854 (829) 15 :
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Erkrankt und gestorben
Beginn

vom 5. bis von Beginn der Epi
zum 11.Sept. der Epidemie demie

Gouv. Stawropol . . . . () (3) 9450(4881) 3. Juni
» Perm . . . . . . 12 (3) 738 (274) 3. Juli
» Wjatka . . . - - 8 (4) 416 (198) 26. Juni
» Ufa . . . . - - 2029(1007) 29. », Orenburg . . . . 120 (55) 2834 (1332) 4. Juli
Turgai-Gebiet . . . . . 1

1
.

(4) 159 (83) 13. »

Ural-Gebiet . . . . . . 6 (4) 277 (157) 30. »

Gouv. Jekaterinoslaw . . 121 18730(8600) 10. Jan.

» Taurien . . . . . 13 (7) 4675 (2356) 7. Mai
Stadt Ssewastopol . . . 7

7

(45) 10. Juni

» Kertsch-Jenikale . 3 (1) 605 (273) 14. Mai
Gebiet der Donkosaken . 63 (44) 21460(9881) 21. >

Stadt Rostow am Don . 2 (1) 2917 (1010) 7
.

»

Gouv. Bessarabien . . . 4 (4) 112 (58) 17. Juni
Stadt Odessa . . . . . 18. (ll) 573 (309) 27. Mai

» Nikolajew . . . . 496 (209) 4
.

Juni
Gouv. Cherson . . . . 70 (30) 9554 (4206) 11. Mai
Schwarzmeergouvernement 639 (230) 4

. Juni
Kuban-Gebiet . . . . . 54 (22) 23442 (12093)26. Mai
Terek-Gebiet . . . . . 18 (9) 4153 (1783) 28. »

Stadt Baku . . . . . . 23 (6) 1256 (526) 4
. Juni

Gouv. Baku . . . . . . 1425 (767) 19.April

» Tiflis . . . . . . 18

#

1861 (700) 6
. Juni

Dagestan-Gebiet . 5
6

(25) 1445 (694) 29. »

Gouv. Kutais . . . . . 13

#

430 (193) 25. - .

» Jelisawetpol . . . 15 (12 125 (97) 4. Juli

» Erivan . . 44 1124 (649) 8
.

»
Kars-Gebiet . . . . . . 38 (14) 1308 (603) 22. Juni
Batum-Gebiet . . . . . . 56 ' 5. Aug.Transkaspi-Gebiet. . . . - 288 (165) 19. JUllll
Fergan-Gebiet . - - 6 (2) 6 (2) 1

1
.

Sept.
Ssyr-Darja-Gebiet. 17 (13) 119 (69) 13. Juli
Gouv. Tomsk . 8 (5) 263 (106) 8

. Juni

» Tobolsk . . . 2 (1) 254 (95) 9
. Juli

Transbaikal-Gebiet . 1 (1) 20 (11) 23. Aug.
Amur-Gebiet . . 26 (12) 3

9

(21) 29. 3
. .

Akmolinsk-Gebiet . 2
4

(12) 706 (281) 23. Juli
Semipalatinsk-Gebiet . 3 (2) 34 (22) 6. Aug.
Fiunland . - - 1 (–) 4 (–) 22. Juli

Im Ganzen 3038(1474) 198246(92329)

– Cholera. Deutsches Reich. Vom 12. bis 18. Sep
tember fand in Freiburg (Reg. Bez. Stade) 1 Erkrankung
statt und in Marienburg (Westpreussen) 3 Erkrankungen
und 1 Todesfall. –Oesterreich. Wien. Am 13. Sept.
wnrde 1 Erkrankung festgestellt. – Ungarn. In Mohacs,
Pozsony, Vörösmart, Gönyö und Nagybajes fand je 1 Erkran
kung statt. Alle 5 verliefen tötlich. – Italien. Vom 4

.

bis
10. Sept. erkrankten 74 und starben 56 Personen. – Bri
tisch - In die n. In Kalkutta starben vom 7. bis 13.Aug.

1
3

Personen.–Straits Settlements. Singapore. Vom

4
.

bis 10. Aug. 3 Erkrankungen und 3 Todesfälle; in der
Provinz Wellesley 10 Erkrankungen, 1

2

Todesfälle. –Ch in a.

Ueber choleraverdächtige Erkrankungen wird aus Nintsch
wang und Mukden berichtet.– Pest. Britisch - In die n. Vom 7. bis 13. August
1543 Erkrankungen und 1037 Todesfälle. – A egypten.
Vom 3

.

bis 9
. Sept. 6 Erkrankungen und 5 Todesfälle. –

Mauritius. Vom 1
.

bis 28. Juli 8 Erkrankungen und 8

Todesfälle.- Die Pest in Odessa. Seit dem Beginn der Epidemie
bis zum 10. September sind 112 Personen erkrankt, 29 gestor
ben und 48 genesen. Am 12. Sept. fanden 2 Erkrankungen
und 1 Todesfall statt, am 13.Sept. 1 Erkrankung und 1 To
desfall, am 14.Sept. 3 Erkrankungen und 1 Todesfall, dar
unter 1 Fall von Lungenpest mit tötlichem Verlauf. Am 15.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

M. Ok er -Blom. Anleitung zur sexuellen Aufklärung und | H. Higier. Arteritis acuta mit intermittierendem Hinken.
Erziehung. Wien. P. Knepler. 1910. Prs. Mk. 250.

M. Ficker. Fortschritte der Schulhygiene. Charlottenburg.J. Müller. 1910. Prs. Mk. 1.50.
Orner, LMMnepatopckoii Cahatropin „Xa Imma“ 3a 1909 r.

C-IIetep6ypr. 1910
Infantile Paralysis in Massachusetts in 1909.Boston. 1910.
The Occurrence of Infantile Paralysis in Massachusetts in

1908. Boston. 1909.

Dr. Sperling. Die Circulationsformel. Sonderabdruck aus
der «Medicinischen Klinik». 1910.Nr. 9, 18 und 32.

Sept. 1 Erkrankung, am 16. keine, am 17.Sept. 1 Erkr
und 1 Todesfall.

P ankung

– An Infections krankheiten erkrankten in

St. Petersburg in der Woche vom 29. Aug. bis zum 4.

Sept. 1910680 Personen. Darunter a
n Typh. abdom.30,Typh.

exanth. 0
,

Febris recurrens 0
,

Pocken 9
,

Windpocken 1
0

Masern 25, Scharlach 70, Diphtherie 44, Cholera 265
„Magen-Darmkatarrt

157,an anderen Infectionskrankheit
ten (0.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 730 + 53 Totgebo.
rene –- 55 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 13,Typhus exanth. 1

,

Febris recurr. 0
.

Pock e n 5
,

Masern 7, Scharlach 13, Diphtherie 9
,

Kench
husten 2

,

crupöse Pneumonie25, katarrhalische Pneumonie 4
7

Erysipelas 7
,

Influenza 2
,

Hydrophobia 0
,

Pyämie und Sep
ticaemie 13, Febris puerperalis 1

,

Tuberculose der Lungen87,
Tuberculose anderer Organe 15, Dysenterie 6

,

Gastro-ent.
epidem. 0, C h o l er a 134, Magen-Darmkatarrh 32, andere
Magen- und Darmerkrankungen 47, Alcoholismus 6

,

ange
borene Schwäche 46, Marasmus senilis 13, andere Todesur
sachen 199.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburger Stadthospitälern betrug am 4.Sep
tenber 12248. Darunter Typhus abdominalis 267, Typhus
exanth. 4, Febris recurrens 15, Scharlach 207, Ma
sern 30, Diphtherie 185, Pocken 59, Windpocken 2

,

Chol e r a 525, acut. Magen-Darmkatarrh 103, choleraver
dächtige Erkrankungen 0

,

crupöse Pneumonie 77, Tubercu
lose 558, Influenza 149, Erysipel 125, Keuchhusten 7

,

Dysen
terie 2

,

Hautkrankheiten 43, Lepra 0
,

Syphilis 497, veuerische
Krankheiten 389,acute Erkrankungen 1880,chronische Krank
heiten 1743, chirurgische Krankheiten 1614, Geisteskrankhei
ten 3392, gynäkologische Krankheiten 258, Krankheiten des
Wochenbetts 73, verschiedene andere Krankheiten 44.– H o c h s c h u l n a c h richten.
Königsberg. Als Nachfolger von Prof. Lexer ist der

o
.

Prof. und Director der chirurgischen Klinik in Greifswald
Dr. E. Payr ernannt.

Cat ania. Dr. F. C a r u so ist zum a. o. Professor der
Geburtshilfe und Gynäkologie ernannt.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) im Dorfe Popowka
(Kreis Rylsk, Gouv. Kursk) der Landschaftsarzt Dr.
W. Godlewskij, geb. 1849,approb. 1873.2) In Mos
kau Dr. A. W or on ow, geb. 1870, approb. 1895. 3) In

St. Petersburg Dr. P. Ob osn einko, geb. 1862,
approb. 1886.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d.5. Oct. 191O.
Tagesordnung: H

.

es sel: Ueber die Wechselbeziehungen zwi
schen Typhus abdominalis und acuter Ap
pendicitis.

Geschäftliche Sitzung: Wahl des Cassaführers.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 27. Sept. 191O.
Tagesordnung : 1) Pet er sein: Mitteilung über das Ehr -li c h - H at a sche Mittel 606.

2) Alb an us: Krankendemonstration.

Separatabdruck aus «Neurologisches Centralblatt».
1910,Nr. 17.

H
. Higi er. W sprawie rokowania przy Encephalitis i Polio

encephalomyelitis acuta e
t

subacuta infantum et adul
torum. Odbitka z Gazety Lekarskiej. 1910.

db.K. Be 6ep H. O6, anneh Ihnurk. C-IIerep6ypr. 1910
Th. Becker. Einführung in die Neurologie. - Leipzig.
G. Thieme. 1910.

C
. Pa 611HoB H 11. ITenyahl. 6113, Kampa. 3HMHiä kyp' ' ctpahts nupaM111. C-IIerep6ypr. 1910 r.H21 K.
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RUSSISCHE MEDICUNISCHE ZEITSCHRIFTEN.

Archiv biologitscheskich mauk (Archives des Sciences biolo
giques publiées ' l'Institut Impérial de Médecine expérimentale à St. Pétersbourg).

Charkowskij medizinskij shurnal (Charkowsches medicinisches
Journal).
Chirurgija (Chirurgie). -
Jeshemessjatschnik uschnych, gorilowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift für Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten).
Medizinskoje obosrenje(Medicinische Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

Obosrenje psichiatri, newrologii i experimentalnoi psicholo
i(Rundschau für Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle
sychologie).

Praktitscheskij Wratsch (Der praktische Arzt).
Russkij Wratsch (Russischer Arzt).

Russkij chirurgitscheskij archiw (Russisches Archiv für Chi
rurgie).

Russkij shurnal koshnych i veneritscheskich bolesnei (Journal
für Haut- und venerische Krankheiten).

Ssowremennaja Psichiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie).
Shurnal akuscherstwa, i shenskich bolesnei (Journal fürGe
burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Shurnal obschtschestwa russkich wratschei w pamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurnal russkawo obschtschestwa ochranenija narodnawo sdra
wija (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volksgesundheit)

Ssibirskaja Wratschebnaja Gaseta (Sibirische Aerztezeitung)
Westnik Obschtschestwennoj gigieny, ssndebnoi i praktitsches
koi mediziny (Rundschau der öffentlichen Hygiene, der
gerichtlichen und praktischen Medicin).

Westnik oftalmologii (Zeitschrift für Ophthalmologie).
Wojenno-medizinskij shurnal (Militär-Medicinisches Journal)
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung)

Geburtshilfe und Gynäkologie.

Wratsch. Gaseta. 1910.

K. Ko los ow : Beobachtungen über Anwendung des Fibro
lysin bei Frauenkrankheiten. (Nr. 6).
Autor wandte das Fibrolysin in 1

5

Fällen von Endo-, Peri
Parametritis, Metritis, Oophoritis etc. an ohne wesentlichen
Erfolg.

L. Gu sakow: Ueber Behandlung und Prognose der Placenta
praevia. (Nr. 6 u. 7).
G. kommt zum Schluss, dass alle Methoden, die Uterus
contractionen bei heiler Fruchtblase hervorrufen, verworfen
werden müssen, dass die Tamponade als nichtblutstillend und
Infection befördernd nicht anzuwenden sei. Wenn zur Blut
stillung das Platzen der Eihäute nicht genügt, soll die Me
treuryse angewandt werden, was schonender für das Kind ist,
als die Wendung nach Braxton Hicks. Bei vollkomme
nen Vorliegen der Placenta ist sie nicht abzulösen, sondern
zu durchbohren und ist nach Stellung der Diagnose ungesäumt
einzugreifen, ausser in der Klinik, wo man abwarten kann.
Der Kaiserschnitt ist nur bei vollkommener Verlagerung der

ta

und bei ausgesprochenen Wunsche der Mutter zu -

asSlg.

Mediz. Obosren. 1909u. 1910.

I.Alexandrow: «Eine Vaginalexstirpation der Gebärmutter
bei einer Schwangerschaft im 5-ten Monat wegen Carci
noma colli uteri». Eine Krankengeschichte. (Nr. 13).

I. Jakub: «Myoma uteri mit Adenocarcinom der Ovarien»,
Eine Krankengeschichte. (Nr. 13).

I. J akub: «Uterus puerperalis, compliciert mit einemsubmu
cösen Fibrom». Eine Krankengeschichte. (Nr. 13).

A. M aid shu g ins ki: «Exstirpatio uteri wegen Prolaps und
Ventrofixation der Scheide. (Nr. 15).
Wegen Prolaps der Scheide war einer Frau dieColporthaphia
aut. et. post. gemacht worden. Nach 5Monaten prolabierte mit
der Scheide der Uterus. Als wiederholte Colporrhaphie u

. Pe
rineoplastik keine Dauerresultate ergaben, wurde der Uterus
exstirpiert. Auch dieser Eingriff führte nicht zum Ziele und als
wieder ein Scheidenprolaps erfolgte, bekam Verf, die Pat. in

Behandlung. Verf. unternahm die Ventrofixation desScheiden
gewölbes, da letzteres jedoch sehr dünnwandig war und nicht
durchstochen werden durfte, damit keine Communication
zwischen Scheide und Peritonealhöhle geschaffenwürde, so hielt
die Fixation nicht. Nun wurde erst die Dublierung des Schei
dengewölbes mittelst. Anfrischung von der Vagina aus vorge
nommen. Die nun ausgeführte Ventrofixation ergab ein besseres
Resultat und schien zu halten. Verf. ist der Meinung, dass die
Uterusexstirpation wegen Prolaps nur nach dem Climacterium
und nur, wenn der Uterus selbst krankhaft verändert ist,

zulässig sei. Die Exstirpation muss mit der Plastik der
Scheide combiniert werden. -
P. Kusmin: Zur Casuistik der Pubiotomie». (Nr. 19).

4 Krankengeschichten. In einem Fall kam das Kind tot. Zur
Welt, wohl infolge einer vor der Operation versuchten Zau
genextraction am hochstehenden Kopf. In einem Fall gab e

s

bei der nach der Pubiotomie vorgenommenenZangen extraction
des Kindes eine Verletzung der Blase und Blut harn. Die
darauf sich etablierenden Harnfisteln heilten bald u. Pat.
konnte am 33-ten Tage gesund entlassen werden. 3mal wurde
nach Döderl ein operiert, einmal nach Bumm oder
Walch er, mit einigen Modificationen. Die Conj. vera betrug
ca. 8 Cm. Eine dauernde Erweiterung des Beckens wurde
nicht beobachtet.

sollte. Dieses erfolgte jedoch nicht.
ziehen des Kopfes nach oben,

Ein Fall war schon einmal publotomiert
worden.

1
. Alexandrow: «Ein Fall von einer zweiköpfigen Miss

geburt (dicephalus»). (Nr. 21).
Die Geburt ging spontan vor sich, erst wurde ein Kopf ge
boren, worauf durch Herabziehen desselben der Eintritt der
vorderen Schulter unter die Symphyse erleichtert werden

rst nach starkem Herauf
schnitt am Damm die rechte

Schulter mit der Hand durch, worauf Rumpf und kleine Teile
folgten. In diesem Moment hing der Foetus am Halse des
zweiten Kopfes, welcher als letzter durchtrat. Unmittelbar
nach der Geburt waren Bewegungen des Rumpfes und der
Lippen des zweiten Kopfes wenige Secunden lang wahrnehm
bar. Im Röntgenbild zwei Wirbelsäulen mit Rippen erkennbar
nind 2 Kreuz- u. Schaufelbeine. Sectionsprotocoll: Bauchorgane

in der Einzahl, nur die grosse Leber ist gleichsam aus zwei
Organen verschmolzen. Nabelgefässe normal. Rechts ein Defect

im Diaphragma und eine Hernia diaphragmatica. Ein Teil der
Leber und der Darmschlingen, sowie einer der zwei Mägen
befanden sich in der Pleurahöhle. Der Vorhof des Herzens
einkammrig mit einem Vorsprung an der Wand, der jedoch
den Vorhof nicht in 2 Abteilungen teilt. Die Herzkammern in

2 Abteilungen geteilt, wobei der rechte Ventrikel grösser und
dickwandiger ist. Die Atrioventricularklappen normal. Der
Thorax durch eine fettreiche Bindegewebsmembran in zwei
Hälften geteilt, welche zwei Lungen beherbergen, von welchen
die rechte kleiner als die linke. Beide jedoch bestehen aus
einer linken und einer rechten Lunge. Beide oberen Hohlvenen
münden in den Vorhof, welcher unten in eine aufsteigende
Hohlvene übergeht. Aus der linken Kammer entspringt eine
starke Aorta, welche in die Aorta thoracica übergeht. Aus
dem rechten Ventrikel geht die Arteria pulmonalis für die
linke Seite zur linken Doppellunge und die dextra zur rechten
kleineren, aber dennoch paarigen Lunge a

b

und eine zweite
linke Aorta, welche einen im oberenTeil entwickelten Truncus
anonymus hat, jedoch weiter abwärts als thoracica nicht er
kennbar ist. Zwei Speiseröhren führen zu zwei Mägen, welche

in Bezug auf Cardia und Pylorus, richtig gelagert sind, der
rechte Magen liegt jedoch im Thoraxramm. Zwei Duodena ver
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schmelzen in ihrem verticalen Teil und gehen in einen Darm-
tractus über. Zwei Nieren. Geschlechtsteile normal.

S. Ssaison ow: «Ruptur des Uterus während des Geburts
actes mit Blutung in die Bauchhöhle». (Nr. 3).
Die hintere Uteruswand war durch scharfe Exostosen der
Wirbelsäule zwischen dem 4. u. 5. Lendenwirbel usuriert; es
erfolgte eine unvollständige Ruptur desUterus. Da die Blutung
nicht in die Uterushöhle, sondern ausschlie slich in die Bauch
höhle erfolgte, konnte sie nicht rechtzeitig festgestellt und
gestillt werden. Die Pat. ging zugrunde.
N. Prosorowski: «Uebernarbige Veränderung des inneren
Muttermundes bei der Geburt». (Nr. 5).
Eine Frau hatte bereits 2 mal geboren, das erste Mal war
es eine Zangengeburt. Das zweite Mal hatte die Geburt lange
gedauert, und war schliesslich durch Herabziehen desSteisses
mit dem stumpfen Haken und Perforation des nachfolgenden
Kopfes beendigt worden. Zu der hier mitgeteilten 3-ten Geburt
nun war Pat. in das Krankenhaus gekommen. Es lag eine
Querlage vor. Bei der Untersuchung erwies sich die Portio
als nicht verstrichen, für 2 Finger passierbar. Etwa 3Centim.
von Orificium externum stellte der Cervicalcanal einen Mus
keling dar, welcher an das Orificium internum erinnerte und
für 2 Finger passierbar war. Hinter diesem Ring lag eine
trichterförmige erweiterte Höhle von 5–7 Ct. Höhe; im
Centrum der oberen Wand befand sich eine Oeffnung für 2
Finger passierbar mit narbigen glatten Rändern; aus dieser
hingen weiche Teile heraus, eswar der Hodensack. Durch
diese Oeffnung gelangte der untersuchende Finger in die
Uterushöhle. In der Narkose wurde der Narbenring incidiert,
die Wendung auf den Fuss gemacht und die Geburt der Natur
überlassen. Mit einiger Nachhilfe wurde in * 1Stunden ein
lebendes Kind geboren. Die Incision am Narbenring wurde
vernäht. Der Verlauf war befriedigend. Die Narbe stammte
wohl von den instrumentellen Eingriffen der 2 ersten Geburten.

Mic kwitz.

Marine- und Militärwesen.

(Wojenno-Medizinski Shurnal 1909u. 1910).

N. Schebajew: Ein seltener Fall eines primären diffusen
Lungenkrebses. September.
Ein 24-jähriger Soldat trat am Nachmittage ins Hospital
ein unter Klagen über starke Kopfschmerzen und allgemeines
Krankheitsgefühl; er starb in derselben Nacht unter Co
lapserscheinungen. Bei der Obduction erwies sich, dass ein
diffuser primärer Lungenkrebs vorlag, ferner eine katarrha
lische Pneumonie in beiden Lungen, deutliche Hirnhypenämie.
A. S c h aad a : Die militär-hygienische Station in Eupatoria
September.
Die hygienische Station in Eupatoria ist für Officiere und
Soldaten bestimmt, die in den Schlammbädern von Sacki in
der Krimm eine Cur durchgemacht haben und erholungsbe
dürftig sind. Beschreibung.

E. Ernst: Die Beschäftigung mit den inneren Krankheiten
in Berlin. October.
Beschreibung seiner Studien auf den verschiedenen Gebieten
der inneren Medicin einschliesslich der Röntgenographie.

1).G orts char einko: Die Aetiologie, die Ursachen der
Entwickelung in der Armee und die Behandlung des
Scorbutes. December.
Ueber die Ursache des Scorbutes steht noch nichts Be-
stimmtes fest, so wird ein Mangel an Kalisalzen in der Nah
rung angenommen, doch steht dieseTheorie auf schwachen
Füssen: eine weitere Theorie nimmt eine septische Intoxica
tion an und schliesslich wird eine specifische bakterielle In
fection angenommen. Neben verdorbenem Mehl spielte beim
Entstehen des Scorbutes in Fäulnis übergegangenes Fleisch
die Hauptrolle; zu dieser Intoxication gesellt sich wohl eine
Autointoxication von Darm aus, aber keine Infection mit
einem specifischen Contagium. Es müsste in der russischen
Armee den Aerzten mehr Einfluss auf die sanitären Einrich
tungen, Nahrung etc. eingeräumt werden.
S. Trub lajewitsch : Zwei seltene Fälle von Belladouna-
vergiftung. l "ecember.
2 Soldaten waren von einer Köchin mit einem Liqueur trac
tiert worden, nach dessen Genuss sie eine acute hallucina
torische Psychose (Vexierhallucinationen Bö rh ofer s)durch
machten. Der Liqueur war ein Belladonnabeerenaufguss.

M. Iwanow: Löffl ersche Diphtheriebakterien im Kno
chenmark bei Diphtherie. December.
Bei einem an schwerer Rachendiphtherie verstorbenen Sol
daten untersuchte Autor das Mark der rechtenFemurdiaphyse,
in demsich Reinculturen vom Löffl er schen Bacillen fanden.

K. Andrejew: Ueber combinierte Typhuserkrankungen,
December.
Autor beschreibt zwei Fälle von Combination einer Febrig
recurrens, das erste Mal mit Typhus abdominalis, daszweite
Mal mit Flecktyphus. Die 2 Patienten hatten im Militärge.
fängnis zu gebracht, wo alle diese Krankheiten beobachtet
worden waren. In beiden Fällen wurden Obermeyer sche
Spirochäten im Blute nachgewiesen, im ersten war ausserdem
ein positiver Widal vorhanden, im zweiten trat ein deut
liches, typisches Fleckenexanthem im Laufe der Wiederer
kraukung nach vorhergegangener Besserung ein.

P. Lew on ews ki: Chirurgische Beobachtungen in Nord
Amerika. October.
Seine Beobachtungen hat Autor vorwiegend in demHos
pital der Brüder Mayo in Rochester angestellt, das sich
eines grossen Rufes erfreut, ebenso wie seine Leiter und Be
sitzer. Bei Krankheiten der Unterleibshöhle werden die Pa
tienten in der heissen Wanne untersucht, was in Europanicht
gebräuchlich ist. Bei jeder Frau werden die Brustdrüsen
untersucht. Bei Verdacht - auf Appendicitis die Nieren, da
häufig Nierenkoliken Veranlassung zu Verwechselungen mit
Appendicitis geben. Bei schweren Anämien wird auf das
Antrum Highmori und Sinus frontalis geachtet, als häufige
Ursache dieser. Die Desinfection von Patienten und Aerzten
bietet nichts Bemerkenswertes; operiert wird in Gummihand
schuhen. Die Narkose besorgt ein speciell sich hiermit be
schäftigeuder Arzt, sie wird mit Aether ausgeführt, seltener"
mit Chloroform. Nach dem amerikanischen Chirurgen besteht
ein Zusammenhang zwischen Frauenkrankheiten und Gallen
steinen. Weiter Beschreibung des Verfahrens bei den ver
schiedenstenwichtigsten Operationen.

P. S klifa s sowski: Uebersicht über die Operationen, die in
den Militärhospitälern in der Mandschurei bis zum 1.Sep
tember 1905 zur Ausführung kamen. December.
An 14194Verwundeten wurden in der 2. mandschurischen
Armee 682 Operationen ausgeführt, 9 endeten tödlich; hiervon
waren 68 Amputationen, 20 Resectionen, 2l Trepanationen,
4 Laparotomien, 17 Arterien unterbindungen u. s. w. Ver
letzungen mit der kalten Waffe wurden in 200 Fällen re
gistriert.

A. Worobjew: Zur Casuistik der Schusswunden aus
nächster Nähe in die Kinngegend. December.
Autor beschreibt 3 Fälle von Schusswunden in die Kinn
gegend, die sich 3 Soldaten in selbstmörderischer Absicht
beigebracht hatten. Ungeachtet der grossen Zerstörungen
trat in allen Fällen Heilung ein und wurden die Defecte
durch plastische Operationen gut gedeckt. Die grossen De
fecte sind mehr durch die Pulvergase verursacht, als durch
die Kugel, der Druck der Gase wird auf 2800 Athmosphären
berechnet. Die Tracheotomie wird fast immer nötig sein.

W. Pl. et en ew: Die Sterilisation der Seidenligaturen in
Glycerin bei 140– 150".December. -
Obgleich Glycerin erst bei 200 kocht, so genügt ein Ein
legen von Seidenligaturen auf 5 Minuten in Glycerin, das auf
140"erwärmt wird, um sie vollkommen zu sterilisieren.

A. Da lga t: Traumatische Aneurysmen der Art. carotis
communis. Januar.
Beschreibung von 3 Fällen von Aneurysmen der Carotis
communis, 2 entstanden nach Schussverletzungen im Kriege,
eine nach einer Messerwunde. Weil ja min ow exstirpierte
die Aneurysmen, in einem Falle Unterbindung nach. An el.
In 2 Fällen Heilung, in einem Tod nach der Operation im
Coma. In einem Fall entstand eine Woche nach der Verwun
dung ein starkes Geräusch im linken Ohr und Lähmung der
linken Hand.

W. Ab 1ow: Ueber die chirurgische Hilfe in den Ile erteilen
des Militärbezirkes von Irkutsk. Januar.
Nichts Bemerkenswertes.

J. Alfejew : Untersuchung der mathematischen Formeln,
die von verschiedenen Autoren zur Bestimmung der phy
sischen Stärke vorgeschlagen worden sind. November und
December.
Die besten Formeln zur Bestimmung der physischen Tüch
tigkeit der Rekruten sind die von Misch news ki und
Pin i e r , die Formeln der Militärbehörden sind die aller
untauglichsten. Ueberhaupt lässt sich aber keine uathe
matisch-absolute Formel aufstellen. Im allgemeinen sind die
Leute mittleren Wuchses die kräftigsten, gesundesten und
ausdauerndsten.

P. Gorski: Ueber Pockenimpfung
December.
In der russischen Armee waren von den Rekruten unge
fähr 340 pCt. nicht geimpft in den letzten Jahren und wurden
erst bei ihrer Einreihung in die Armee der Pockenimpfung
unterzogen; etwa 20 pCt. der Rekruten wiesen Pockennarben
auf, besonders die aus der Wolgagegend. Etwa die Hälfte
aller Geimpften wurde mit Erfolg vacciniert. Auch bei

der jungen Soldaten.
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19,9 pCt. der Rekruten mit Pockennarben gab die
ein positives Resultat.
A. Feder o l f: Die hygienischen Eigenschaften der Klei
dung’ der russischen Soldaten. Januar.
Ohne allgemeines lnteresse.
A. M ys sowski: Die Ernährung der Soldaten im 205. is
mailowscheiiReservere imeiitnach vergleichendenTabellen |
mit den Tabellen von ‚rof. Danile ws k i. Januar. ,
Der Nährwert der Nahrung ergab pro Tag und Soldat
118,2 Eiweiss, (14,6Fett, 610,4 Kohlhydrate = 3599 Netto Ca- l
lorie, was die ioii Voi t geforderten Mengen sogar etwas

)übertrifft. Die Commission unter Prof. Danilewski hat ,
eine Scala aufgestellt, die noch höhere Werte enthält! 127.0 =
Eiweiss, 70.0 Fett, 673,0 Kohlehydrate = 39988 Calorie.
A. A n d r s h ej e w s k i: Ueber eine der prophylactischen
Massregeln zur Bewahrung der Armee vor lnfections
krankheiten. Januar. p
Autor schlägt eine Controlle der Dörfer vor, in die die Ur- ‘

lauber sich begeben; er erhält wöchentlich voiu Medicimil- p
iuspector der Gegenden. aus denen sich das Regiment rekrii- i
tiert, Berichte über den Verlanfderepidemischen Krankheiten.
A. F e d erolf: Die Ernährung der österreichischen Armee.
Februar.
liu Durchschnitt erhält der österreischiscbe Soldat 113,7 ,
Eiweiss, 56,1 Fett, 581,9 Kohlehydrate ==3373,? Brutto Ca
lotie. was nach P e t t e n k o fe r - V o i t an Eiweiss zu wenig
ist. Die Kriegsration ist erhöht.

P. K a 11i s t r a t o w: lieber den Rekrutenempfang. Februar. ‘.
Es werden viele llilbffllltllliflfß Elemente angenommen, die
später brakiert werden müssen. Die Commissioneu und der
Modus des Empfanges müsste geändert werden.

P. G ubarew: Ueber das alte Thema der Behandlung der
Zahne der Soldaten. März.
G. weist auf die dringende Notwendigkeit hin, diesem |
Zweige der Mediciu und Hygiene bei der Armee grössere T
Aufmerksamkeit zu widmen. -

J. Kreindel: Der Sanitätsdienst auf den vordersten Posi— i
tionen. März.

‘

Beschreibung und Kritik des Sanitätsdienstes auf dcn vor- '

dersten Positionen während des letzten Krieges. An der’
Kleidung hat Autor auszusetzen, dass sie unrationell sei und
der Soldat zu schwer belastet sei; er gibt die Belastung iiu ‘,
Sommer auf 1 Pud 17 Pfund=25,342 Klgr. au, im Winter auf 1
2 Pud 6 Pfund 35.218 Klgn; die Sommerbelaslung i
ist jedenfalls geringer als in anderen Armeen (der deutsche

‘

Soldat trügt über 30 Klgiz, der römische Krieger hatte be- L
ständig sogar mehr wie die Hälfte seines Körpergewichtes an :
Waffen und der Ausrüstung zu schleppen).

'

A. Fe de r ol f: Die Coiiservierung der Milch für die Armee zu
Kriegszeiten. April. 1
Autor bespricht die verschiedenen Präparate condensierter
Milch und ihren Keimgehalt. 11a t e m a c k e r couserviert
bei hoher Temperatur über 100° und erhält ein trockenes pul
verförmiges Präparat. lii Oesierreich ist ein Präparat.
«Gallak» in Gebrauch, das ebenfalls allen Anforderungen ent
spricht iind nicht teuer ist, in Deutschland sind die Versuche
noch nicht abgeschlossen.

P. Pospelow: Ueber die Verbreitung der
mittelst der Nahrungsmittel. April.
Auf Grund von Versuchen lässt sich darüber folgendes
sagen: der Choleravibrio ist ausserst unempfindlich der Zu
sammensetzung der Nahrungsmittel und dem Zusammenleben
mit anderen Mikroorganismen gegenüber; er ist wenig an- -

spruclisvoll der Temperatur gegenüber, empfindlich der Aus- ‘
trockniing desNährbodens gegenüber; er ist empfindlich gegen ‘

Säuren und degeueriert auf sauren Nährböden; ferner ist er ,
auch empfindlich gegen stark salzige Producte. Der Cholera
vibrio wachst gut auf festen und fliisssigen Niihrböden, die t
reich an organischen Bestandteilen sind; im Wasser wachst
er nur, so weit dieses mit organischen Substanzen verun
reinigt ist. Weine und Wasser verdünnt töten den Vibrio in
10—1:'i Minuten. Auch Biere töten ihn ab, doch ist ihre
Wirkung schwächer. Dieses hängt von ihrem Sanregehalt
und den sauren Salzen in ihnen ab, nicht vom Alcohol. denn
verdünnter Koriibranntwein z. B. tötet (Jholeravibrionen nicht l
einmal in 5 Stunden.
W. K oposs o w: Der Einfluss der Militiirgetangiiisse auf
Gewicht und Gesundheit der Gefangenen. Mai. ,

Eine kurzdauernde Haft bis zu einem Monat lasst das Ge—
1

wicht der Gelangenen im allgemeinen unbeeinflusst, bei llin
gerer Haft magern die gefangenen Soldaten ab, je längere,
Haft, desto glösser der Gewichtsverlust. Erkrankungen und i
Dienstuntauglichkeit kommen bei den (iefaugenen verhält-l
nismässig seltener vor, als lu der Armee, venerische Krank
heiten sind häufiger (lnfection schon vor dem Eintritt
natürlich erfolgt), Syphilis verläuft schwerer als ausserhalb

Vacciiiation I

C holern ver- l

ll‘~

der Gefängnisse; die Haft. pradisponiert zu Nerven und Gei
steskrankheiteii, wenn es sich nicht bereits um prlidisponierte
Individuen handelt, die leichter iu die Gefängnisse geraten.
Die Haft begünstigt den Ausbruch und die Entstehung einer
Phthisis piilmoniiiii und ebenso die des Scorbutes.

innere Krankheiten.
K. A n d r ej ew :' Ueber
‚Januar.
Beschreibung eines Falles von Combination des Flecktyphus
mit Febris recurrens (Rückfalltyphtis). Der erste Anfall
der F. recurrens fiel ins lncubationstadium des Flecktyphus,
der zweite Anfall trat gleichzeitig mit demEintritt des Fleck
typhus auf, als das Exaiitheni am 3. Tage (statt wie ge
wöhnlich am -l

.

oder 5
.

Tage) auftrat, waren noch Spirochäten
im Blut nachzuweisen. Genesung. in dem anderen beschrie
benen Fall handelte es sich um eine gleichzeitige Erkrankung
an Tyhhus abdominalis und F. recurrens; der erste Anfall
der F. recurrens fiel mit dem Eintritt der Roseola zusammen.
Der Put. starb.

A. F e w ni tz k i: Ueber Enuresis nocturna. Januar.
Referierende Arbeit.
B. Slato we rch o w niko w: Ueber die Behandlung der
Lungenphthise mit Tuberculinum purum. Februar.
Autor behandelte 12 {fälle von Lungenphthise mit dein
russischen «Tuberculiuniu purum». Der Husten schwand nach
einem vollen Oursus der Behandlung bei 10 Patienten. bei

7 schwandeu die Nachtschweisse, die Temperatur wurde nor
mal bei 6 Kranken, niedriger bei 2

;

die Kochschen Bacillen
schwanden aus dem Sputum bei 2

,

wurden weniger zahlreich
bei 4 Kranken; das Gewicht nahm zu bei 10, blieb gleich bei

1
,

nahm ab bei 1 Kranken; die katarrhallsclien Erscheinungen
in den Lungen verringerten sich bei 6

,

blieben unverändert
bei 6 Kranken.

M. Ivranoiv: Ein Fall von generalisierter Vaccine. (Vaccina
geueralisita). Februar.
lin Anschluss an eine präventive Vaccination auf seine
Arme entstanden bei einem jungen Soldaten von 23 Jahren
400 Pusteln über den ganzen Körper zerstreut. (Vacciuola).
Dabei war das Allgeineinbenden kaum gestört, die Teinpe
ratui‘ normal.

N. To pal ski: Ein neues Verfahren zur Aufsuchung von
Eiern von Eingeweidewürmern in den Ausleerungen. Fe
bruar.
Ein neues Verfahren zur Aufsuchung der Eier von Einge
weidewürmerii hat der Pliarinaceut O l s c h e w s k i gefunden:
die Excremente werden sorgfältig bis zu breiig-dünner Coli
sistenz mit einer 3-4 pUt. Foriiialiiiliisung gemischt, dann
durch lllarly in einem Trichter durchgeseiht, der Rückstand
wird noch einige Male durchgewascheu; dann wird das Durch
gesnchte centrifugiert. Der beim Centrifugieren gewonnene
Rückstand wird dann mit der 2-—'3tachenPortion des Schwei
zersclien Reactlvs übergossen‚ alles kräftig durcligeschüt
telt und 24 Stunden ruhig gestellt. Nach 24 Stunden wird
das Gemisch centrlfugiert, die obere blaue Schicht abgegossen,
der Rückstand mit Wasser übergossen, wieder durchgeschiit
telt, und so fort. bis die nachbleibende Flüssigkeitssliule über
dem Bodensatz ziemlich klar ist. Dann wird das Wasser
nach Möglichkeit abgegossen und der Bodensatz mit einer
gesättigten Uhloralhyuratlösuug in doppelter Portion versetzt.
Diese Lösung lasst man 1-2 Stunden stehen, giessl. dann das
(Jhloralhydrat ab und untersucht unter dem Mikroskop.

A. Koritzk i: Der Unterleibstyphus im Nicolai-Militär
hospltal in St. Petersburg ini Jahre 1908. lllarz.
Es kamen im genannten Jahre 310 Soldaten zur Behand
lung, so dass die Zahl der Typhuskranken nur von den
Jahren 1905 und 1906 übertroffen wird; hiervon entfielen auf
die Garnison der Hauptstadt 288Kraiike und von diesen waren
46 Rekruten. im Herbst und Winter war die Zahl der Er
krankungen am grössten. 1n 75 pCt. der Falle fiel der W i

dal positiv aus. Die Sterblichkeit betrug 49 = 15,8 pCt.,
was sich durch die Schwere der Epidemie erklärt, auch bei
der Civilbevölkerung war die Sterblichkeit eine hohe; in allen
Fallen von Exitus letalls handelte es sich uin Complicationen,
wie Peritonitis, Perforatlonen, Parotiiiden. Ateroinatosis endo
cardli, Tubercnlose etc. 1m allgemeinen liess sich feststellen.
dass die Dauer der Fieberperiode 3-—3‘/-i Wochen im Diircli
schnitt betrug, d

.

h. der Zeltperiode der Lebensdauer der
Typhusbacllleii 1111Blute entspricht. ioii einzelnen Organen
werden von Eiterungen am häufigsten befallen die Lungen,
Uhren und Gaumen. Die Behandlung war die gewöhnliche,
Wannen meist von 27-28“, selten kiilile von 21° und ganz
kühle von 15°,Abwaschungen etc., von Medicamenten kamen
selten Culoinel, als Tonicum (Jniiiin und als Deslnficientien
Benzonaphiol und Salol zur Anwendung. Das von den Ame
rikanern empfohlene Acetozon (P a 1

' k, U a v i ii u. C o.) wirkte
eher schädlich.

combiuierte Typhuserkraukungeii.

, __=‚__&‚-‚._-‚

’ _‚.
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S. Sokolow: Zur Aetioiogie der
Enteritlden. April.
S. beobachtete in seinem Regiment in Novo-Georgiewsk
mehrfach Gastro-Enteritiden. die der sog. Cholera nostras
glichen, im allgemeinen acut verliefen. nur in wenigen Fallen
einen mehr chronischen Charakter annehmen lind mit den Ma
növern begannen. Autor ist der Ansicht. dass es sich uin
Nahruugsniittelvergittungen handelt. verursacht in den meisten
Füllen durch schlechtgewordenes Fleisch oder Fleisch von
kranken Tieren.
E. Kigel, Clonische Diaphragmakrämpfe auf der Basis von
Hysterie. März. ‚
Ein indischer Soldat litt an einem jeglicher Therapie lange
Zeit widersteheuden Singultus. der als ein hysterischer vom
Autor aufgefasst wird.
N.
iÄisalawi

tsch: Ein Fall von Cnrdiorhexis spontanen.
pri .

Bei der Obduction eines chronisch—alcohoiischenQiiiciers von
=il Jahren. der plötzlich verstorben war. erwies es sich, dass
die Todesursache eine spontane Herzruptnr war; nebenbei
bestand Nephritis parenchymatosa und Cirrliosis hepatis. Die

Rupturstelle befand sich an der hinteren ilusseren Wand des
linken Vorhofes, 2 Ctm. recht unterhalb der Atiioventricular
wand, die unregelinässige Ränder zeigte und 3 Ctm. lang wer.

.1.Tikanadse: Zur Frage über chirurgische Eingriife bei
Schnssverletznngen der Harnblase. Februar.
Eine 28-jährige Person wurde im Streite in dem Moment

epidemischen Gastro

verwnndet. als sie unter das Bett kriechen wollte (in der .

Position a la vache). Die Kugel drang durch den rechten
Oberschenkel, durchschlug die Blase und blieb in der Nahe

des linken Tuber ischii (Röntgenbild) stecken. Der Verdacht

einer Verletzung der Blase riefen Harnbeschwerdemhald nach

der Verietzung_ auch Schmerzen im Uuterleibe hervor. Die

Cystoskopie zeigte Ein- lind Ausschuss in den Blasenwänden.
Sectio alta. Vernähung der Schnsswunden mit 2

.

resp. 3 Gat

gntnahten von innen her, vollkommene Heilung.

W. D ed o w: Kurze Uebersicht über die Tätigkeit des Ascha
bader Lazarettes im Jahre i9ti8. Februar.
Nichts Bemerkenswertes.

K. M alinowski: Zwei Fälle von angeborenen seitlichen
Halsfisteln. März.
Bei einem QQ-jährigen Armenier fand sich etwas rechts von

der Mittellinie ein Halse eine Fistel, die in eine etwa hasel
nussgrosse Kammer fiihrte‚ von wo aus ein dünner Gang sich

bis in den M. mylohyoideus verfolgen liess. Exstirpation des

secernierenden mit Sclileimliaut ausgekleideten Kanales. Der

zweite Fall ist ein patlioiogisch-anatomisches Präparat mit

2 Kanälen im Halse hinter dem weichen Gaumen. die zu den

verdeckt liegenden Mandeln führte.
‘

E. J iirgen s: Ueber Nasentamponade. März. _
J. empfiehlt die Einführung eines Jodoformmarlytampons
auf einer dünnen Sonde in die Nase von aussen; der Tampon

soll aus mehreren Schichten bestehen und aus der Nasen
iiflnung herausragen.
N. P o ro s c hi n: Bericht über die Tätigkeit der chirurgischen
Abteilung des Pätigorskeriiospitais von IQOO-iiltr-i. liiärz.

Ulme allgemeineres Interesse.

P. Lewonewski: Die Klinik fiir Harnkrankheiten
Prof. Albar rau in Paris. April.
Genaue Beschreibung der Untersuchungs
ltiugsmethoden bei den Krankheiten des Urogenitaltractus in

der Klinik von Al barran.
M. Markowitscli: 21 Falle von Rückenmarksanästliesie
nach Bier. Mai.
Autor hat unter Lniubalanästhesie 21 grüssere Operationen
ausgeführt. wie Herniotoinien. Operationen an den grossen

Knochen der unteren Glieder, Blasenoperatiunen etc. und

spricht sich sehr befriedigt über die Resultate aus. Beson

ders für den Militttrarzt ist das Verfahren wichtig, der auf

dem Verbandplatze häufig ohne Hilfe operieren muss und

daher keine Narkose mit (Jhloioform oder Aether ausführen

V0ll

könnte. Bei Herz-Nierenkranken ist die Lumbalanästhesie
unersetzlich. _ _

E. Ernst: Bericht über eine Abconimandlerung ius Ans
land. Die Kliniken von Prof. v. Noorden. Nensser,
Strüinpel und Salili. Mai.
Nicht zum Referat geeignet. .
A. Semenow: Ein Fall von eitriger Peritonitis durch
Thrombose der Vena iliaca externe bei Typhus. Mai.
Bei der Ohduction eines an Typhus und Peritonitis verstor

benen Soldaten erwies es sich, dass es sich bei ihm nicht uiii
eine Perforationsperitonitis von einem Darmulciis aus gehan

delt hatte, s0ndel‘n dass eine eitrige Throrubophiebitis venae
ilincae externae die Peritonitis hervorgerufen hatte.

\V.Scliiele.

‘

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.

(Westn. psicli.‚ nevrol. i exper. psich. 1910. Nr.» l—3).

A. S c h t s c h e r b a k: Zur Aetiolgoie der amyothrophischen
Lateralsclerose. (Nr. i).

' ‘

j 54-iahriger Patient geht an der sehr scliuell verlaufenden

lind Behand»

‘
‘

stens 5-6 Monate.

i besonders ausgeprägt

Krankheit zu Grunde. Die offenkundige Dauer betrug höch
Ansser schweren moralischen Erschütte

yrungen lag kein ziireichender Grund für die Erkrankung

f‘ vor. Dagegen hatte Pat. gegen seine
Fettleibigkeit Zander

‘

sche Gymnastik und physische Arbeit im Uebermass betrieben.

i selbst dann noch, als er schon die Muskelschwäche verspürte.

i Verf. möchte die Aufmerksamkeit auf die ‘Möglichkeit lenken.
.dass Systemerkrankungen der motorischen Neuroue unter
dem Einflusse intensiver Gymnastik und physischer Arbeit ent

stehen. wenn diese Factoren als ‚therapeutische Methoden

‚ohne entsprechende individualisieruug und ärztliche Con

l trolle angewandt werden. Referent sieht in diesem Falle ein

typisches Beispiel für die Anfbrauchstheorie Eid i n ger s in
der Aetiologie der Nervenkrankheiten. .

y M. A stwazat uro w: Ueber Pseudotabes gliomatosa und

1

über‘ 1
d
)i
e Veränderungen der Gefasse bei Syringomyelie.

l '. I‘. .

59 jähriger Arbeiter. Keine Lues. Unmittelbar nach einem

Trauma beginnen tabische Symptome sich zu entwickeln:

i Ataxie, lancinierende Schmerzen in den Beinen, Blaseustö

. rungen. Fehlen der Pateilarreflexe. Ungleichheit der Pupillen.‘

fehlende Lichtreaction. Bei der Section wird die Diagnose

. Tabes scheinbar durch den makroskopischen Befund bestätigt:
‚Graufärbnng lind Eingefallensein der Gegend, welche den

Hintersäulen entspricht. Dagegen zeigt die mikroskopische
Untersuchung eine Gliose im Oentraiteil der grauen Substanz,

im Luinbaiteile. Die Hintersauien
zeigen Veränderungen. welche für Tabes nicht charakteri

stisch sind. Verf. zieht folgende Schlüsse: 1
) Einige Formen

der Syringoinyelie werden begleitet von einer auffallenden

Hyperplasie der Gefasse, welche in_Form von paket- und

gnirlandenförmigen Bündeln verteilt sind. Die neugebildeten

Gefässe zeigen arteriosclerotische Veränderungen. Zusammen

mit der Hyperplasie der Gefasse wird auch eine Entwicklung

des Bindegewebes beobachtet, ivelches in die umgebende Ner

vensubstanz eindringt. 2)‚i)ie unter 1
) genannten Verände

rungen werden niclit nur in der gratien Substanz beobachtet.
sondern auch in der Wßiflßßlhutillllßliällißll). Sie begleiten

den gliomatösen Process und die l-löhlenbildung, scheinen aber

bisweilen diesen Vorgängen auch vor-auszugehen. 3
) Die unter

1
) genannten Erscheinungen kennen durch ihre hauptsäch

liche Localisation in den Hlntersttulen einen tabischen Symp
tomeiicomplex bedingen (Pseudotabes glioniatosa). 4) Die Eut

stehnng tabischer Symptome infolge eines Trauma und das

Fehlen von Lues in der Anamnese müssen den Verdacht aut‘

Psendotabes gliomatosa erwecken.

L. G u tin a nn: llianisch-depressive Psychose und der Cha
rakter der Associatiouen bei ihr. (Nr. 1).
Experimentelle Untersuchungen nach der Ascli affeii

b n r gschen Methode an_ 5 gesunden Personen. 7 manischen

lind 6 melancholischen Kranken» Die mittlere Geschwindig

keit (die arithmetische und die wahrscheinliche) der ersten

Reaction betrug bei allen Gesunden 1.8 oder 1,6, bei den Ma

l niaeis 2.11 oder 1.8, bei den Melanchoiikern fallt; oder 4,0 Se

y ciiuden.'

S
. Rodionow: '/.u den Autoiutoxicationspsyciiosen bei Er

krankung der Nebennieren. (Nr. 2).
Eine Krankengeschichte. 58-jähriger Bauer erkrankt plötz

lich an starker motorischer Erregung mit nuchtoigenden

Wahngeliörshallucinationeu iilid getrübtem Bewusstsein; Tod

nach 28 ’l‘ageu unter den Erscheinungen der allmählichen
Entkrättignng und Herzinsuificienz. Section zeigte ein pri

i lnäres Carcinom beider Nebeiiliieren mit lnannsfaustgrossei‘

Metastase in der rechten Lunge. Die Psychose erklärt sich

Verf. nur durch die Sistiernng der Secretion der Nebeii

niereu. Krebskachexie war in diesem Falle nicht vorhanden.

und macht überhaupt selten psychische Störungen.

l M. N i kitin: Ein Fall VOIlAtrophie ini Verzweigungsgebiete
des ersten 'I‘rigenrinusastes. (Nr. 2).
13%-jährigesliladchen. Vater hat blies vor der Ehe acqui

‘riert. lin 8
. Lebensjuhre trat bei der Patientin auf neui

rechten Scheitel im Umfange etwa Eillßfl‘Füllfküpßkßllßläflliöi

eine Hautaifection ein. Während P/a Monate entleerte sich

dort eine eiterahiiliche Flüssigkeit und bildeten sich Borken.

ilieran schloss sich eine langsam tortschreiiende Atrophie'

im vorderen behaarten Kopfe und im oberen Abschnitte des

r Gesichts rechterseits. Seit 1‘/„ Jahren ist dieser Process zum

Stillstande gekommen. Die Untersuchung zeigt eine Atrophie

} der Haut, vielleicht auch_te1lweise _der
tietergelegenen Ge

webe, deren Ausdehnung iin allgemeinen ziemlich‘ genau der

‚ Verbreitung des ersten
'l‘rigeminusastes entspricht. Andere
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Symptome von seiten des Trigeminus sowie solche des Sym

pathicus fehlen. —- Verf. schliesst Hemintrophia facialis pro

gressiva aus, ebenso eine Sympathieuserkranknng und ist ge

neigt, die Aifection als atrophisches Stadium der Scleroderniie
aufzufassen.

Katatonieähnliche Symptome bei
Hunden, denen die Schilddrüse entfernt tvurde. Zur Phy
siologie der Schilddrüse. (Nr. 2).
An zwei Hunden wurden nach Entfernung der Schilddrüse

folgende Symptome beobachtet: Rigidität in den Muskeln,
Zittern, einfache und compliciertere einförinige Bewegungen,

Speichelfluss, Temperatnrerniedrigung, iliidiflerentismus, pas

sives Verhalten zur Umgebung und andere Erscheinungen.

welche auf eine Hemmung der psychischen Tätigkeit liin

wiesen. Alle diese Erscheinungen erinnern an Symptome,
welche bei Geisteskranken mit Katatonie und Demeritia prac
cox beobachtet werden.

W. Bu s ch k o w i tsch: Zur pathologischen Anatomie der
Psychosen. (Nr. 2 u. 3).
Statistische Bearbeitung von 500 Sectionen, welche Verfasser

im Laufe der Jahre 1906-1909 in dem Krankenhause Nicolai

des Wundertaters zu St. Petersburg ausgeführt. Verf. gibt

ausserdem einzelne Beobachtungen besonders wichtiger Fälle

und berücksichtigt nicht nur die Hirnverändernngen, sondern

auch diejenigen der übrigen Organe.

W B ech terewi Dein Andenken der Lehrer. (Nr. 3).
‚Festrede, gehalten bei der Enthüllung der Büste Ba
lins kis und des Porträts Mershejewskis im Audi
'toriuin der psychiatrischen Klinik der militärmedicinischen
Akademie in St. Petersburg.

O. Tschetsch ott: Rede, gehalten auf der feierlichen
Sitzung am 2. Januar 1910 und gewidmet dem Andenken

J. M. Balinskis. (Nr.3).
Beide Reden gelten den grossen Verdiensten‚ welche Ba
linski und Mershejetvski um die Begründung und
Entwickelung der klinischen Psychiatrie in Russland sich

erworben haben.

N. J u rman n: Zur Frage über den Einfluss von Eitei‘iingen
auf den Verlauf der progressiven Paralyse (Nr. 3).
3 Krankengeschichten. 1) 48-jahriger Beamter. Tnboparn

Iyse. Auf der Höhe der psychischen Erkrankung bekommt
Pat. eine Phlegmoiie der linken Glutäalgegend mit nachfol

gender langdsuernder und reichlicher Eiterung. Schon in den

ersten Tagen nach Eröflnung des Abscesses wird eine Beru

higung des bis dahin stark erregten Kranken bemerkt, das

Bewusstsein hellt sich rasch auf, und endlich schwinden auch

die Wahnideen. lm Laufe der letzten 6 Jahre zeigt der Pat.

einen sich gleichbleibenden völlig befriedigenden Zustand

seiner psychischen Sphäre mit einem geriugfügigenIntelligenz
defect. Besonders interessant ist es, dass die Sprach—und
Schreibstörungen, die sehr ausgeprägt waren, gegenwärtig

völlig geschwunden sind. 2) 40-jahriger Mann. Zwei Monate

nach Auftreten klarer Zeichen der progressiven Paral) se be

kommt Pat. eine Phlegmone des linken Unter- und Ober

schenkels‚ worauf das Krankheitsbild sich total ändert: die

Erregung klingt allmählich ab, die Verwirrtheit verringert

sich auch in gleichem Masse, die Wahnideen ändern anfangs

ihren Charakter und schwinden dann völlig. Pat. wird als

genesen entlassen und weist iin Laufe der folgenden 12 Jahre
keine Zeichen von psychischer Störung auf. 3) äß-jalirigei‘

Militärlehrer. Taboparalyse. Eine durch_ ungenügende Be

wachung zustande gekommene umfangreiche Verbrennung

des rechten Unter-schaukeln ändert brüsk den Verlauf der

Krankheit und hat das Resultat, dass die motorischen Stö

rungen und die Erscheinungen des ziemlich weit fortgeschrit

tenen Sehwachsinns schwinden. Nur die tabetischen Symptome

verblieben in slatu quo ante.
M i c h e l s o n.

‘Russk. Wratsch 1909.

L. Pn s sep: Die Behandlung der Neuralgien durch Injec
tionen von Spiritus in den Nervenstamni. (Nr. 46 u, 47).

‚ Dieselbe ist indiciert in allen Fällen von Trigeininusneu
ralgie, die der gewöhnlichen Behandlung nicht zugänglich

sind. Sie sind gefahrlos und sollen vor einem etwaigen ope

rativeir Eingriff versucht
werden.

F. R u m j a n z ew: Veränderung des Centralnerveusysterns,
der peripheren‘ Nervenendigtingcn und des lierzniuskels

bei asiatischer Cholera der Kinder. (Nr. 46).
Die Veränderungen im Nervensystem der Kinder ent

wickeln sich augenscheinlich in einer früheren Periode als bei

den Erwachsenen, wobei hauptsächlich die galligen Elemente

befallen werden, welche alle Uebergänge von Degeneration

bis zu völligem Zerfall aufweisen. Entzündliche lnfiltration

beobachtet man nicht. Ein Unterschied in der Veränderung

der Nervenzellen iin algiden Stadium und iin Beginn des

Typhoids war nicht zu constatieren; bei Kindern, die in spä

teren Peiicden der Kranhkeit unter Erscheinungen einer

Enierocolitis zu Grunde gingen, waren fast normale Verhält
nisse zu sehen.

W. Glinschikow: Die Bechterewsche Form der

Vertzgbung
der Wirbelsäule und trophisclie Störungen.

(i r. .
Bericht über einen einschlägigen Fall. an dem alle die von
B e c h t e r e w angegebenen Symptome zu constatieren waren.

H. liiidke und D. Orashiew: Ueber die Mach-Holz
nian nsclie Reaction im Blute Geisteskranker. (Nr. 48).

b
Aus der therapeutischen Klinik W. von Leubcs in Wiirz
urg.

L. O c k o r o k ow: Ueber (PSyCllOI'8El(‘‚l.lOll>>von M u c h und
H o l z m a n n mit Kobragift heifblcisteskrankheiten. (Nr. 49).
Zum Referat nicht geeignet.

M ii h l e n.

Pathologie und Therapie.

Russki Wratsch. 1910.

W. Boldirew: Ueber die Erlangung von an Fermenten
reichen Darmsaft in grossen Mengen. (Nr. 6).
Das Verfahren ist ein durchaus einfaches. Es muss die
T h i ry- V ellsclie Fistel angelegt sein. In eine der beiden
Oeffnungen dieser FisteL-in vrelche. ist gleichgiiltigg-wig-d
ein gefenstertes tiunrniirohr‘ eingeführt, welches einen leich:
ten mechanischen Reiz auf den Darm ausübt und auf diese
Weise eine reichliche Absonderung des Saftes aus der iso
lierten Schlinge bedingt. Die andere Oeffnung und der daran
grenzende Teil der Darmsclilinge bleibt in htuhe. Hier ent
leert sich in gewissen Intervallen eine geringe Menge zeit
wellig an Fermenten reichen Darmsaftes. Unter diesen bei
den Oeffnungen befindet sich ein ‘Trichter, durch welchen der
Saft in ein dazu bestimmtes Gefäss fliesst.

S. M es s i ug: Ueber tabetischeKrisen begleitet von Fieber.(Nr. 6).
In den 3 Fällen handelt es sich um die sog. «fieberhafte»
Form der Riickenmarksschwindsncht, da jegliche andere Er
krankungen auszuschliessen waren. Jedoch nur in einem Falle
war nach den Anfällen eine bedeutende Verschlechterung zu
coustatieren, welche im Verlauf von 2 Jahren zu einer der
artigen Ataxie führte, dass Pat. ohne fremde Hilfe sich nicht
arif den Fiissen halten konnte.

S. Sel ki n: Zur Frage über die vergleichende Bedeutung der
Beaction auf Adrenalin (Nr. 6).
Trotz der Empfindlichkeit der Reaction auf Adrenalin,
welche in der letzten Zeit erreicht worden ist. ist dieselbe
doch nicht typisch und daher tiirklinische Zwecke nicht anzu
wenden. Das Brenzcatechin, welches als Product der Darm
faulnis aufzufassen ist, besitzt dieselben Eigenschaften wie
das Adrenalin.

G. Mein ikow: Zur Frage über die experimentelle Eosino
philie und Mastzellenlenkocytose des Blutes. (Nr. 6).
Experimentelle Studie.

W. Kotsohkin: Zur Frage über die Natur der hämoly
tischen Antigene. (Nr. 7).
Vorläufige Mitteilung.

S. O s t ro ws k i: Ueber Anneniia spleiiica infantum. (Nr. 7)
.

Diese Krankheit ist nicht secundär und abhängig von Ka
tarrhen der Verdariungswege mit allgemeinem Kräfteverfall.
Es gibt auch primäre Formen, bei denen aber die Aetiologie
dunkel ist. Prädisponierende Ursachen sind Rhachitis, Tuber
culose und hereditäre Lues. Meist erkranken Kinder von 6

Monaten bis 2 Jahren. Charakteristische Symptome sind:
Blässe, Olivenfarbe des Gesichtes, Milzschwellung ohne Ver
grösserung der Leber und der periplierischen L mphdrüsen.
Das histiologische Bild des Blutes zeigt in der Mehrzahl der
Fälle Oligocyttiniie, Oligochromäniie, Poikilo - Anisocytose,
Lymphocytose, Anwesenheit von Myälocyten und Erythro
biasteii, was auf eine schwere Erkrankung des Blutes Irin
weist. Besonders sind die roten Blutkörperchen alteriert. Die
pathologisch-unatomischeu Veränderungen in der Milz betref
t'en besonders die Malphighischen Körperchen, welche atrophie
ren infolge starker Entwicklung von Bindegewebe. In den
Lymphdrüsen trifft man analoge Veränderungen, wie in der
Milz, nur schwächer ausgeprägt. Die Leberzellen haben zu
weilen eine runde Form, die Uapillaren sind verbreitert und
angefüllt mit kernlialtigen und kernlosen roten Blutkörper
chen und weissen Blutkörpercheu. In den Nieren beobachtet
man zuweilen geringe degenerative Veränderungen.

A. M e n z i k o w s k i: Ueber die Behandlung der Impotenz
und Incontinentia iiiiuae. Modification der Methode der
epidural-sacrnlen Injectionen nach Cath elin. (Nr. 7).
Die epidural-sacralen Injectionen bewähren sich bei folgen
den Indicationen a

) bei Sacralgien jeder Art; das Resultat ist
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zweifellos ein gutes; b) bei Impotenz infolge von Vergiftung
und Infection. Zusammen mit der Behandlung der ursächlichen
Erkrankung sind dieselben das einzig radicale Verfahren,
welches in der Mehrzahl der Fälle ein positives Resultat er
zielt; c) bei physiologischer Impotenz, dort ist der Erfolg ein
guter, doch nicht beständiger; d) bei Incontinentia urinae, be
gleitet von Erkrankungen des Centralnervensystems.

W. Orlowski: Zur klinischen Untersuchung der Trypsin

den
Fähigkeit der Magenspeicheldrüse. (Nr.

8–10).
Zum Referat nicht geeignet. -

O. P et e r sein: Untersuchung der Mikroorganismen nach
der Methodevon Prof. Burri mit flüssiger Tusche. (Nr. 8).
Die Untersuchungen von Peter sein bestätigen, dass die
Methode von Burri sehr einfach ist und keine besonderen
Vorbereitungen erfordert. Dieselbe ist zweckmässig für eine
schnelle Untersuchung von Präparaten auf blasse Spirochä
ten, auf Spirochäten von Rückfalltyphus, bei Favus, Pityria
sis versicolor und Dermatomycosis und Blastomycosis. Bei
weiteren Verbesserungen wird dieses Verfahren auch für an
dere Krankheiten zweckmässig sein.
W. Bol dir ew: Ein einfacher und genauer Spirometer. (Nr.8).
Beschreibung des Apparates.

G. Iwas c h e n ze w : Zur Frage über den primären Anthrax
der Gedärme. (Nr. 8 und 9).
Beschreibung von 7 Fällen von Intestinalanthrax, welche
zur Evidenz beweisen, dass eine solche Form existiert und
diagnosticiert werden kann. Die Prognose ist absolut infaust.
Am häufigsten werden befallen der Dünndarm und die untere
Partie des Dickdarms.
E. Pretsch ist einska: Ein Fall von Leberabscess bei
einemTyphuskranken. (Nr. 8).
Casuistischer Beitrag.

M. Rud new: Ueber die gemeinsameWirkung der Arzenei
mittel auf das Herz (Nr. 9).
Experimentelle Studie.
A. Sch klar in :Zur Frage über den Einfluss des Nahrungs
regimes der Mutter auf den Wuchs und die Entwick
lung des Kindes. (Nr. 10).
Experimentelle Untersuchung an Tieren.
W. Schr ö d ers: Zur Frage über die Reaction der Comple
mentbindung bei Tuberculose (Nr. 10).
Im Serum der Kranken mit Lungentuberculose, wie auch
in der Spinalflüssigkeit bei tuberculöser Meningitis sind ge
wöhnlich keine Antikörper vorhanden, welche bestimmt wer
den könnten durch Reaction der Complementbildung beim Ge
brauch verschiedener Producte von Tuberkelbacillen als Anti
gen; diese Antikörper erscheinen im Serum nach Injection
von Präparaten der Tuberkelbacillen. Bei der Immuniesierung
esunderZiegen und Schafe mit verschiedenen Präparaten von
Tuberkelbacillen erscheinen im Serum specifische Antikörper;
da dieselben abhängig sind von verschiedenen Antigenen, so
sind sie nicht ganz gleichartig unter einander, haben aber
gemeinsame Gruppen.

A. Sch. off: Ueber gemeinsame
Mittel. (Nr. 10).
Experimentelle Studie.
S. Iv e r sein: Die Anwendung des neuen Arsenikpräparates
«606»Ehrlichs bei Rückfalltyphus (Nr. 10).
Das Dioxydiamidoarsenobenzol, eingespritzt beim Rück
falltyphus, kann im beliebigen Moment eines beliebigen An
falles letzteren nach 7–14, spätestens nach 20 Stunden unter
brechen und in der erdrückenden Mehrzahl der Fälle den
folgenden Anfall coupieren; mit anderen Worten, eine Injec
tion dieses Mittels sterilisiert das Blut des Menschen, welcher
mit den Spirochäten des Rückfalltyphus inficiert ist. Die the
rapeutische Dose beträgt 0,2–03, nach welcher die Spirochä
ten im Verlauf von 4–10 Stunden verschwinden. Die Tempe
ratur fällt allmählich im Verlauf von 7–20 Stunden, meist
unter reichlichem Schweissausbruch unter die Norm, ohne
Collaps ; gleichzeitig schwinden auch alle subjectiven Er
scheinungen der Krankheit. Das Natronsalz des Dioxydiamido

arsenobenzols ruft eine locale Reizung der Injectionsstelle her
vor, welche von verschiedener Heftigkeit sein kann und sich
verschieden lange hält. Die intravenöse Injection ruft keine
unangenehmen Nebenerscheinungen hervor und muss als beste
Methode anerkannt werden, zumal die Wirkung bedeutend
schneller eintritt. In einzelnen Fällen von Idiosyncrasie kön
nen schwere Erscheinungen eintreten, welche auf Intoxication
mit arseniger Säure hinweisen und sogar tötlich endenkönnen.

B.Slowzow: Zur Frage über die Erlangung von Antipep
sin im Blut. (Nr. 11)
Bei wiederholter Injection von Pepsin in die Bauchhöhle von
Hunden kann sich im Blutserum derselben Antipepsin ent

Wirkung anästisierender

wickeln. Im normalen Serum von Hunden, Kaninchen, Pfer
den und Menschen ist das Antipepsin nicht zu finden.Der
Grad der zu erreichendenUnempfänglichkeit für die Wirkung
des Magensaftes ist augenscheinlich nicht gross. Nach lnjec.
tion von Pepsin in die Bauchhöhle erscheint das Fermentim' nicht, sondern wird wahrscheinlich im Körper aufgealten.

W. Petrow: Zur Frage über die Behandlung der aontan
Appendicitis (Nr. 11).
P. spricht sich für die Frühoperation bei Appendicitis aus,
I. M an u c h in: Eine Methode zur Erlangung von weissen
Blutkörperchen aus dem Bluta getrennt von den anderen
Formelementen. (Nr. 11).
Zum Referat nicht geeignet.
L. M an u c h in : Ueber Leukocytolyse. (Nr. 11).
Vorläufige Mitteilung.

K. J ü rgen son: Zur Frage überAntitrypsine desBlutserums
und die Beziehung desselben zur Leukocytose. (Nr. 11)
Vorläufige Mitteilung.

J.Minz: Eine neue Methode der Bestimmung des Antitryp.
singehaltes im Blute. (Nr. 11).
Beschreibung der Methode.

J. Renar: Zur Frage über den Einfluss der Gelatine (Gela
tina sterilisata M er k) auf die Gerinnungsfähigkeit des
Blutes. (Nr. 11).
Die Gelatine erhöht in genügender Menge unter die Haut
gebracht bedeutend die Gerinnungsfähigkeit des Blutes. Die
Menge des Fibrinfermentes wird immer auf längere Zeit er
höht. Die Zahl der weissen Blutkörperchen fällt zuerst rapid,
doch wird später gewöhnlich eine bedeutende Hyperleukney
tose beobachtet. Aus dem Unterhautzellgewebe wird dieGela
tine schnell resorbiert. Die verschiedenen Urteile über dieGe
latine sind wohl auf unzuverlässige Präparate und ungenü
gende Beobachtung zurückzuführen.

S. Sold a tow: Beobachtungen über Indikanausscheidung
bei Leberkrankheiten (Nr. 11).
Vorläufige Mitteilung.

-

S. Lwow: Zur Lehre über das Alter. Versuch des Studiums
der quantitativen Seite des Stoffwechselumsatzes im
Alter. (Nr. 11).
Vorläufige Mitteilung.

A. Loss man n : Zur Frage über die colloiden Bestandteile
des Urins. (Nr. 11).
Zum Referat nicht geeignet.

O. Kondratowitsch, S. Minz, B.Swie rew, W. Sta
n0jewitsch. Zur Frage über dieWassermann sche
Reaction. (Nr. 11).
Experimentelle Studie.
N. Krawkow: Ueber intravenöse Hedonalmarkose. Nr. 12
Die Vorzüge dieser Narkose vor Chloroform und Aether
sind sehr wesentliche. Es kann leicht dosiert werden und
was die narkotische Wirkung anbetrifft, so steht es höher
als die obengenannten, deshalb sind die notwendigen Mengen
auch geringer. Eine 0,75% Lösung hat keine Einwirkung auf das
Blut und ruft keine grösseren Thromben hervor als die physio
logische Kochsalzlösung. Atemtätigkeit und Blutcirculation
wird nicht gestört, sogar in toxischer Dosis, die Nieren wer
den nicht gereizt. Das Exaltationsstadium fehlt, die Narkose
tritt nach 5-6 Minuten ein, Erbrechen wird nicht beobachtet,
A. W. Sch news ki: Ueber den Einfluss des Secretes der
Vorsteherdrüse auf die Phagocytose. (Nr. 12).
Experimentelle Untersuchung.

S. Du c h in 0wa: Die Anwesenheit von Tuberkelbacillen im
Blut und in localen Herden der Erkrankung bei Kranken
mit chirurgischer Tuberculose. (Nr. 12).
Vorläufige Mitteilung.

P. Medlowikow: Zur Frage über die Verminderung der
Bactericidität in den Dünndärmen unter dem Einfluss ein
zelner innerer und äusserer Einwirkungen. (Nr. 12–15).
Eine Magen-Darmkrankheit kann nur dann eintreten, wenn
die normale Fähigkeit des Darmsaftes bactericid zu wirken
gestört ist. Ob dieselbe durch innere oder äussere Einwir
kungen gelitten hat, ist gleichgültig. Das Resultat ist eine
bedeutendeVermehrung der Zahl der Bakterien im Dünndarm.
Von hier aus geht eine Vergiftung desOrganismus vor sich,
die Bakterien gelangen durch die Darmwunde in die Lymph
gänge und darauf in das Blut und rufen Allgemeinerschei
nungen hervor. Es ist zweifellos, dass,wennwir gelernt haben
werden, die Bakterien im Blute zu suchen, werden wir sie
dort beständig finden, wie wir das beim Abdominaltyphus und
in der letzten Zeit bei der Cholera sehen.

M ü hl ein.

Herausgeber Dr. Franz Dörbeck. Buchdruckerei von A Wienecke, Katharinenhofer Pr. N 15.
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Die vaginalen Methoden in der Gynäkologie.

Referat,erstattet auf demV. Internationalen Gynäkologen
Congress in St. Petersburg. (22.–29. Sept. 1910).

- Von

A. Martin -Berlin.

Dem Auftrag, über die vaginalen Methoden in Gynä
kologie und Geburtshilfe zu referieren, haben wir in

der Weise gerecht zu werden versucht, dass Herr
Jung und Herr Treub vom Standpunkte des Geburts
helfers, Herr Wertheim und ich von dem des Gy
Bäkologen die Frage beleuchten.

Unbestreitbar hat die Stimmung für die vaginalen
Operationsmethoden abgeflaut. Die vervollkommnete
Asepsis und technische Verbesserungen sind anscheinend

d
e
r

Laparotomie zu Statten gekommen.
Nach meiner Auffassung nicht mit Recht!
Unter vaginalen Operationen will ich hier nur die
jenigen verstehen, welche zur Eröffnung der Bauchhöhle
von der Scheide aus führen. Von der vaginalen Total
exstirpation und ihren vielgestaltigen Indicationen soll
hier nicht die Rede sein.
Von vornherein muss festgehalten werden, dass die
Technik dieser Operation einen höheren Anspruch a

n

das operative Können stellt als die der abdominalen.
Der Einwand unbequemer Raum beschränkung ist durch
den breiten paravaginalen Hilfsschnitt in sehr weitge
hender Ausdehnung zurückgedrängt: wenn nötig, kann

d
ie halbe, ja die ganze Hand in die Scheide und je

nach Bedarf, bis in die Bauchhöhle vorgeschoben werden.

In der Regel genügen unsere üblichen Scheiden- und
Seitenhalter, nachdem der Uterus vor die Vulva heraus
geleitet ist– und das halte ich im Gegensatz zu meinem
Herrn Correferenten Wertheim für einen der Car
dinalpunkte der ganzen Operation – die Beckenhöhle
und den nächstliegenden Teil der sog. grossen Bauch
höhle übersichtlich zu machen. Wenn nicht, so bietet
die Beleuchtung nach D. von Ott dazu die ausgiebige

Gelegenheit. Mit dieser Uebersichtlichkeit ist auch die
Möglichkeit der exacten Blutstillung gegeben. Ich selbst
bevorzuge die Umstechung, welche ich mit den gewöhn
lichen Nadeln ausführe: aber auch die Unterbindung
über Arterienklemmen lässt sich in der Regel durch
führen. Bis jetzt war ich noch nicht in der Notlage,
zur Durchführung einer sicheren Versorgung blutender
Gefässe oder Risswunden die Laparotomie a

n

die vagi
nale Operation anzuschliessen.
Die Beobachtungen, welche ich bei zahlreichen Gele
genheiten im Zuschauen anderer Operateure gemacht
habe, lassen mich hier noch zwei Etappen im Gang der
Colpotomia anterior erörtern: die Art der Eröffnung der
Excavatio vesico-uterina und die Lösung der durch Pe
rimetritis verbackenen und adhärenten Adnexorgane.

Ich habe den Eindruck bekommen, dass die Ablösung
der Blase manchem Operateur durchweg unbequeme
Schwierigkeiten macht. Wenn man den Uterus z. B.

mittelst der Orthmann schen Krallenzange so tief, als

e
s

ohne Gewalt ausführbar ist, herabzieht und dann
ruhig halten lässt, dann ist das vordere Scheidenge

wölbe so gespannt – im Notfall durch Gegenzug nach
oben mit einer Kugelzange, dass e

s – o
b

man die
Scheide längs oder quer oder im Bogen durchtrennt –
fast von selbst klafft. In der Regel genügt ein sanfter
Druck mit dem Zeigefinger, die Blase von dem Collum
uteri abzuschieben, bis die Falte des Peritoneum mit
ihrer prägnanten Farbendifferenz bemerkbar wird. Bei
derberer Entwickelung des präcervicalen Bindegewebes
helfe man mit Schere oder Messer in seichten Schnitten
nach, eventuell unter verstärktem Zug an der Krallen
zange. Bei pathologischer Länge des Collum setze ich
unter die Stelle der Vorderfläche desselben, welche ich
durchschneiden will, eine Kugelzange, nach Entfernung
des Orthmannschen Instrumentes. Wenn nötig, noch
ein zweites, ein drittes Mal, bis die Blase dem vor
schiebenden Zeigefinger nachgibt, das Peritoneum sicht
bar wird. Wie man dieses einschneidet, quer, senkrecht,
immer dicht am Uterus – das ergibt dann der Ein
zelfall. - - -
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Die 'l‘ren'nung der Adhäsioueu ist in vielen Fallen der
kritische Augenblick. Harte, narbige Verwachsnngen
bilden von vornherein eine Gegenindication des vagi
nalen Operierens. Aber auch die weniger derben, narbig
bis in die Tiefe der betreffenden Oberfläche reichenden
Adhäsionen können ernste Schwierigkeiten machen. Ich
löse sie, soweit als irgend angängig, unter der Controlie
des Auges, nachdem ich beide Teile, welche getrennt
werden sollen, mit Kngel- oder Kernzange oder Pincers
so gefasst habe, dass ich die Wundllächeu genau con

trollieren kann, bevor ich sie als unerheblich versenke
oder nnterbinde, vernähe, peritonealisiere.
Der Uterus muss vollständig an seine hintere Fläche
mobilisiert werden, so dass er vor die Vulva herausge
führt werden kann. Dazu strecken sich die Ligg. lata
durch kräftig streichende Bewegungen. Auch der di
stale Abschnitt des Lig. ovarico-pelvicum lässt sich in
der Regel bis zu 6-7 cm. entfalten. Ist das Ovarium
und die dann oft atretische, zur Sactosalpinx gedehnte
Tube an der hinteren Fläche des Lig. latum adhärent,
oder in der Tiefe der Excavatio recto-uterina, am Uterus,
am Kreuzbein, so führe ich einen kleinen, fest in einer

Kernzange liegenden Tupfer darunter und schiebe Ova
rium und Tube, indem ich diesen Tupfer in nicht zu

gewaltsamer Auf- und Abführung des Griffes dieser

Zange hebele, von unten her von der Verwachsuugsfläche
ab. Diese Art der Hilfe fördert in der Regel in kurzer
Zeit die Adiiexa zutage. Aus Follikeln oder aus der
Tube hervortretende Flüssigkeiten werden im Tupfer
aufgefangen. Das ganze Ovarium und Tube, auch

Darmschlingen und Netz, kann je nach der Sachlage
versorgt werden. Das Hervorziehen solcher Massen
mit Zangen führt nur zur Zertrümmernng der Oberfläche
und zu Blutungen aus den angerissenen Organen.

Nicht bedeutungslos fiir den Verlauf der Operation
erscheint mir die permanente Beriesel ung
mit physiologischer Kochsalzlösung statt
des Abwaschens der Wundflächen. Exacte Blutstillung
ist eine selbstverständliche Aufgabe. Eine Drainage ist
nach meiner Auffassung nur bei unreinen Fällen geboten.
Dann lässt sie sich ohne wesentliche Schwierigkeit durch
das hintere Scheidengewölbe leiten. Es ist nicht nötig,
den Uterus zu opfern, wie das anfangs des öfteren emp
fohlenworden ist.
Ich bevorzuge durchweg die Colpotomia anterior. Die

posterior führe ich nur aus, wenn Tumoren die Exca
vatio recto-uterina herabdrängen, oder eine Häinatocele
zu entleeren ist.

Das lndicationsgebiet der Colpotomie ist na
turgemäss ein beschränktes: von vereinzelten Ausnahmen
abgesehen, fallen in dasselbe die Erkrankungen der
Beckenorgane, solange sie noch im kleinen Becken liegen
oder von hier aus bequem zugänglich sind, auch wenn
sie mit einem Teil ihres Umfangs über den Beckenein
gang eiiiporgestiegen sind. Innige Verwachsung
mit ihrer Umgebung bildet eine Contraindication.
Frisch virulente Processe, welche zu einer aus
giebigen Entleerung des Eiterherdes drängen, betrachte
ich ebenfalls als eine Contraindication: ich eröffne sie
durch Iiicisioii von der Scheide aus und erwarte von der
entsprechenden Drainage die Ausheilung.

DieColpotomie hat also ihre eigene Indi
cation, sie ist für diese Fälle keine Con
ourrenzoperation der Laparotomie. Dieser
weise ich 1) alles zu, was innerhalb deskleinen Beckens
liegt und nicht bequoin von unten aus zugänglich er
scheint; 2) die Fälle unklarer Beziehungen endopelviner
Erkrankungsherde zu ihrer Nachbarschaft; 3) alle Falle
von Complicationen der Genitalorganerkraiikniig mit
solchen der ‚Organe des sog. grossen Beckens, also der
eigentlichen Banchhöhle: Darm, Peritoneum und Netz,

Nieren n. s. w. Hier nenne ich besonders die Compli
cationen mit Blinddarm resp. Appendixerkrankungen.
‚Die Colpotomie findet ihre besondere Berechtigung
dadurch, dass sie uns gestattet, von einem Angriffs
punkte ans die Erkrankungen des Uterus, besonders in
seinem unteren Abschnitt und im Endometrium, der
Scheide des Beckenbodens, insbesondere des Dammes
operativ zu beseitigen. -

Die Colpotomie zeigt eine Morbiditäts- und Mortilitäts
statistik, welche denjenigen der Laparotomie, auch wenn
sie unter dem sogenannten verstärkten aseptischen Wund
schutz ausgeführt ist, überlegen bleibt. Ich verweise in
dieser Hinsicht auf die Statistiken von Orthmann
und Strassmann, auf die Resultate, welche dieser
Versammlung von D. von Ott und Dützmann vor
gelegt worden sind.
Die Domäne der vaginalen Operationen sind 1) die
jenigen Fälle, welche plastischen Aufgaben dienen: der
Correctur der Lage des Uterus und der Scheide, der
Beseitigung der Hypertrophie des Uterus, welche wir
früher als Metritis chronica bezeichneten. 2) Die chro
nischen Entzündungsprocesse im Beckenperitoneum und
den Adnexorganen. Hier nenne ich in erster Reihe die
wenig derben und wenig ausgedehnten perimetritischen
Verwachsnngen der Organe des kleinen Beckens, Uteru s,
Ovarie, Tuben, Darmschlingen. Diese erfordern ihrer
seits infolge der entzündlichen Erkrankung, welche oft
genug gerade in ihnen ihren primären Herd hat, eine
operative Behandlung. Sie kann von der Colpotom
_ölfnnng aus ohne Schwierigkeit durchgeführt werden.
Tuberculose Processe werden durch die Laparotomie
besser übersichtlich gemacht. Für diese lehne ich die
Colpotomie ab. 3) Operiere ich erst Frühstadien ectopi
scher Schwangerschaft durch Colpotomie, die ungestörte
Schwangerschaft der ersten 6-8 Wochen, die Falle von
Fruchtkapselanfbruch mit klarer Diagnose, also in der
Regel, nachdem die Patientin den ersten Shock über
wunden hat. lin Collaps des Fruohtkapselaufbruches
ist in der Regel die Diagnose nur eine Wahrscheinlich
keitsdiagnose, und für diese bevorzuge ich die Lapa
rotomie. 4) Operiere ich durch Colpotomie Uterusmyome
und Ovarialtnnioren, wenn sie von der Scheide aus be
quem operabel erscheinen. Die Grösse allein entscheidet
nicht; sie müssen beweglich und ihre Beziehungen zur
Umgebung klar übersichtlich sein. Zweifelhafter Inhalt
(Embryone), Malignität schliessen die vaginale Operation
aus, ebenso jeder wohlbegründete Verdacht bezüglich des
Verhaltens der anderen Bauchhöhlenorgane.

Referate.

Dr. F. Friedrichsen. Der Harnteiler für Diabe
tiker. Münchener Med. Woch. 1910. Nr. 36.

Verf. beschreibt einen Hiifsapparat zur “quantitativen
Znckerbestimmung, den er «Harn toiler tii i- Diabe _
tiker» nennt: Der Apparat besteht aus 4 Teilen, namlichl

U
lli
)

‚einem
Cylindergefass A zum Auffangen des entleerten

ii ;

_. 2
)_ einer Pipette B
,

die so hergestellt ist, dass sie
in___|ede_i‘ l-lolie ‘_/„ von dem G's fltss A in gleicherH o he misst; B18‘dient zum Teilen des Urins;

3
) einem der trrosse _der Pipette entsprechendem Cylinder

äetaiis

C
,

das zum Reinigen und Aufbewahren der Pipette B

ien ;
4
)

einer weithalsigeu Flasche D, dle zum Sammeln und
Verschicken _des_mit der Pipette entnommenen Urins dient.
Zur quantitativen Znckerbestimmung entleert der Patient
allen Urin während 24 Stunden in das Gefäss A und entnimmt
um besten nach _]0d0l'_Zw eiten Urlnentleerung mit der Pi’
pette ‘ßo von dein Urin und überträgt diese Menge in das
bainmelflaschchen

-
Die mit liarn verunreinigte Pipettewird nach ‚iedesmaligem “tsebrauch in den Cylinder C

,

der zur
Hälfte mit Wasser getullt ist, gesenkt und dort bis zur
nächsten Harnentnahme aufbewahrt; sie reinigt sich in dem
Wasser von selbst und bleibt stets tadellos rein. -



1910. St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N 40

Der in 24 Stunden im Fläschchen D angesammelte Harn

is
t

von derselben Beschaffenheit, wie die Gesamtmenge und
beträgt*/o davon.
Das Arbeiten mit dem «H a r n teile r» hat folgende Vor
zügevor der jetzt gebräuchlichen Methode (den ganzen
Harn in grossen 5-Liter – Flaschen zu sammeln):

l) die grossen sich (besonders im Sommer, der «Saison» der
Bäder) leicht zersetzen den Harn m engen brauchen
nicht aufbewahrt zu werden;

2
)

die schweren, schlecht transportierbaren
riesigenSamme l fl asch ein fallen fort;

3
)

die Zuckerbestimmung wird genau e r (kein
Verlust durch Uebergiessen und Gährung);

4
)

die kleine Procedur der Harn entnahme kann von
den Patient ein leicht sie lbst vorgenommen
werden, sie sind nicht mehr auf unzuverlässige
Die n st bot e n an ge wie sein ;

5
)

das Vorfahren ist völlig r ein l i c h , da die Patienten
denUrin überhaupt nicht berühren;

6
) jeder Patient kann sich sein ein eigenen

App a rat an sich affen und kann ihn auf Reisen leicht

in einem Koffer verpack en;

7
)

der Apparat bietet die Möglichkeit, den Verlauf der
Zu ck er aus s c h eid u n g zu be ob a c h t e n (Auffangen
derProben nach Tageszeiten getrennt).

8
)

der Arzt (resp. Apotheker) spart sich ein ein
Die n er für das Bringen, Holen und lätze der grossen
Sammelflaschen.

-

Der «Harnteiler» ist deshalb sowohl zum Gebrauch in Bä
dernwie Neuenahr, Karlsbad, Vichy, Homburg etc. als auch

in der allgemeinen Praxis sehr zu empfehlen.
Der «Harnteiler» wird fabrikmässig (unter Musterschutz)
hergestellt von Dr. H. Geissl er Nachfolger (F r anz

M ü ll er) in Bonn a/Rhein und kann von dort bezogen werden,
Prof. C. Fraenkel und Prof. C. Grouven. Erfah
rungen mit dem Ehr lich schen Mittel „606“.
Münch. Med. W. Nr. 34.

Das Mittel wurde meist intramuskulär, 3 mal intravenös
bei über 100 Kranken eingeführt. Ein Lötlich verlaufener
Fall beansprucht Beachtung. Es handelte sich um einen
25-jährigen Patienten, der sich seit 12 Jahren wegen Wort
taubheit, Sprachstörungen etc. in der psychiatrischen Klinik
befand. Was sie r m an n stark positiv. Nach Einspritzung
von 0,4 des Mittels in 15-ccm. (!) Wasser in die vena cubi
talis Erbrechen, Leibschmerzen,nach 2Stunden Herzschwäche,
nach3/, Stunden Tod. Bei der Section fanden sich ausge
dehnte krweichungsherde im linken Schläfenlappen; Milz,
Lungen, Leber enthielten Arsen. Verfasser haben 2–3 mal
die Einspritzungen bei einigen Patienten'' und sindbis auf 09 als höchste erste Gabe gekommen, ohne schlimme
Nebenwirkungen zu sehen. Meist wurde von 0,4 auf 0,7 nach

2Wochen und bis auf 10 wiederum nach 2 Wochen gestei
gert, so dass z. B

.

bei zweimaliger Einspritzung bis 1,8, bei
dreimaliger Einspritzung bis 24 im Ganzen eingeführt wurde.

Prof. P. Ehrlich: Bietet die intravenöse Injection
von „606“ besondere Gefahren ? Münch. M. W.
Nr. 35.

Bezugnehmend auf oben referierten Fall von Frän kel
und G rouven, erklärt Ehrlich, dass seiner Ansicht
nach nicht die intravenöse Injection, sondern die präexistie
rende Ueberempfindlichkeit des Patienten die Schuld am le
talen Ausgang trug. An ihn in letzter Zeit gelangte Mit
teilungen liefern den Beweis, dass Patienten mit weit fort
geschrittenen degenerativen Processen des Centralnerven
systems von dieser Behandlung auszuschliessen sind. In

2 ähnlichen Fällen trat auch bei intramuskulärer Injection
der Tod ein. Die Anwendung kleiner Dosen (03–05) auf
dem Wege der Blutbahn scheint ohne Bedenken, wenn schwere
Nierenerkrankungen, Arteriosclerose, Störungen der Herztä
tigkeit, besonders Angina pectoris ausgeschlossen werden
können. Als besonders aussichtsvoll empfiehlt E h rl ich die
Combination der intravenösen und intramuskulären Einfüh
rung, da hier Schnellwirkung und Dauerwirkung Hand in Hand
gehen.

Weyert.

Dr. Go rid on. Ueber das Endotin, die isolierte speci
fische Substanz des A T. (Koch). Deutsche Med.
Wochenschrift. 1910. Nr. 38.

Verf. hat das Endotin wiederholt mit Erfolg angewandt, und
zwar oft in Fällen, wo die Behandlung mit anderen Tubercu
linpräparaten resultatlos geblieben war oder nicht vertragen
wurde. Hinsichtlich der Wirkung und Anwendung des reinen
Tuberculin fasst der Verf. seine Meinung in folgenden
Sitzen zusammen. 1

.

Die Tuberculinreaction ist eine speci
Fische, und zwar auf den localen Herd beschränkte. 2. Die
sonst als Tuberculinreaction aufgefassten Allgemeinerschei

nungen, namentlich die Fieberreaction, sind als solche nicht
anzuerkennen. Nur das infolge von localer Herdreaction und
Resorption der Einschmelzungsproducte als physiologische
Begleiterscheinung auftretende Fieber kann als eine specifische
Reactionserscheinung gelten. 3

.

Alle sonstigen bei der Tu
berculinbehandlung zu beobachtendenAllgemeinerscheinungen
sind nicht specifischer Natur, sondern durch die toxischen
Nebensubstanzen (Albumosen) bedingt. 4. Im Endotin be
sitzen wir ein Mittel, das frei von solchen schädlichen Neben
substanzen ist, und das daher nur eine rein therapeutische,
specifische und allen anderen Mitteln überlegene Wirkung
besitzt. Allgemeinerscheinungen, wie Fieber, Mattigkeit
Schwindel etc. werden bei Endotinanwendung nicht beob
achtet. 5

.

Das Endotin ist nach dem pharmakologischen
Princip – das specifische Agens zu isolieren – ans dem Alt
Tuberculin dargestellt. 6

.

Die Indicationen für die Anwen
dung des Endotins sind dieselben wie für die des Tuberculins
im allgemeinen, doch wird die Indicationsstellung erweitert
durch das Fehlen der Allgemeinerscheinungen (schädliche
Nebenwirkungen). Das Endotin kann bei tuberculinempfind
lichen und fiebernden Patienten angewendet werden und eignet

sich auch für die ambulatorische Behandlung “:- T
*
0 6 C K.

Otto von Dehn. Zur Casuistik der Lungenindura
tion. Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgen
strahlen. Band 15.

In der Revaler Privatklinik konnte folgender interessante
Fall beobachtet werden. Bei einem 17-jährigen jungen Mann,
welcher vor 3 Jahren Variola vera durchgemacht hatte und
seither an Lnngenbeschwerden litt, konnte klinisch eine ab
solute Dämpfung der ganzen linken Lunge festgestellt werden,
hierselbst bronchiales Atmen. In den unteren Partien klin
gendes Rasseln. Herz und Mediastinum nach links ver
schoben. In Sputum keinerlei Anhaltspunkte für Tubercu
lose. Bei der Röntgendurchleuchtung zeigte sich eine fast
vollständige Verdunkelung der linken Thoraxhälfte, nur an
der Spitze sind hellere Partien zu erkennen, die sich im
Inspirium noch mehr aufhellen. Augenscheinlich handelt e

s

sich hier um eine ausgedehnte Induration der linken Lunge
mit Bronchiectasienbildung, – eine verhältnismässig seltene
Erkrankung.

A
. Marco wic. (Serbien). Röntgenologische Diagnostik

der Schädelbasisverletzungen. (Aus dem Röntgen
laboratorium des Docenten G. Holzknecht inWien).
Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen.
Band 15.

Aus der vorliegenden Mitteilung ist zu ersehen, dass die
röntgenologische Diagnostik selbst scheinbar geringfügiger
Details bei der Spärlichkeit sicherer objectiver Symptome der
Schädelbasisfracturen von grosser praktischer Bedeutung ist.
Zunächst ist für den Gerichtsarzt und Unfalls begutachter
die Constatierung einer Knochenverletzung von Bedeutung
ebensowie die Möglichkeit, aus der Richtung der Fissuren
einen Schluss auf ' Richtung der Druckachse der einwir
kenden Gewalt zu ziehen. Auch für den Kliniker spielt die
röntgenologische Feststellung von Fissuren, Blutungen in die
Nebenhöhlen etc. eine wichtige Rolle.

H E S $ 62.

Denis G. Zesas. Ueber Fremdkörper in Menschen
herzen. Fortschritte der Medicin. 1910. Nr. 21./22.

Sorgfältige Zusammenstellung aller bekanntgewordenen
Fälle von Fremdkörpern im Menschenherzen.

W. Freund. Die moderne Wandlung des Scrophulose
begriffs. Fortschr. d

.

Med. Nr. 23.
Nach einem kurzen historischen Excurs kommt.Verf. zum
Schluss, dass e

s

bei dem jetzigen Stande der Frage Scrophu
lose– exsudative Diathese – Tuberculose durchaus ratsam
und durchführbar ist, auf denGebrauch der Bezeichnug Scro
phulose zu verzichten.

O. Burwinkel. Die Bedeutung des Aderlasses für
die innere Medicin. Fortschr. d. Med. Nr. 25.

Auf eine grosse eigene Erfahrung gestützt, bemüht sich
Verf, den Aderlass, nach Hufel an d «das grösste und
gewaltsamste Mittel der ganzen Heilkunst», zu rehabilitieren,
und zieht neben der klinischen Erfahrung die Resultate der
experimentellen Forschung heran, um die ganze Aderlass
frage auf feste Grundlagen zu stellen. Bei Besprechung der
Technik bemerkt Verf, dass dieselbe möglichst vereinfacht
und von allen umständlichen Vorbereitungen befreit werden
muss. Nur unter dieser Bedingung kann der Aderlass seine
alte verdiente Popularität zurückerobern.

F. Holzinger.
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Bilcherbesprechunge n.

Determan n. Die Viscosität des menschlichen Blutes.
Mit9 Abbildungen im Text. Wiesbaden, 1910. Verlag
von J. F. Bergmann.

Es ist natürlich noch eine Frage, ob die Bestimmung und
die Kenntnis der Viscositätswerte des Blutes berufen sind, am
Krankenbett eine btolle zu spielen. Im Augenblick muss die
Klinik aber noch damit rechnen, dass sie daraus vielleicht
einen gewissen Einblick in das Getriebe der Blntströmung
und des Stoifanstausches wird gewinnen können. Es sind
erst die ersten tastendeu Versuche, über die uns hier D. er
freulicher Weise in einer zusammenfassenden Uebersicht
orientiert, hervorgegangen aus einem Bericht in der balneo
logischen Gesellschaft am 30. Januar dieses Jahres.
Für die Frage entscheidend ist natürlich die Schaffung
einer Methode, die neben Einfachheit der Ausführung zu
sichern, vergleichsfaliigen Resultaten führt. Solche sind nun
in letzter Zeit von verschiedenen Seiten in Vorschlag ge
bracht worden. die hier eine Beschreibung finden und einer
kritischen Besprechung unterzogen werden.
Wenn man aber auch die Technik dei Viscositätsmessnng
als einwandfrei annimmt, so ist als wichtiges Ergebnis der
bisherigen Versuche der Umstand zu bezeichnen, dass der
Visccsitätsgrad, auf den sich das Blut einmal eingestellt hat,
durch regulatorische Vorrichtungen im Organismus sich auf
derselben Höhe erhält, auch wenn er durch aussere Einwir
kungen Störungen erleidet. Leider ist die Möglichkeit
ausgeschlossen, eine systematische Reihe von Versuchen an
Mensch oder Tier auszuführen, um eine Normalcurve der
Tagesschwankungen zu gewinnen. da durch die häufigen Blut
entziehungen Verhältnisse geschaffen werden, die nicht mehr
normal genannt werden können. Es wird nötig sein, auf
Umwegen zu einer Norm zu kommen. Erst an der Hand einer
derartigen Norm können wir Schwankungen, die ins patho
logische fallen, richtig bewerten lernen.
Wenn wir hier auf diese Fragen eingegangen sind, so lag
uns daran, zu zeigen, dass dieses Buch zu weiteren Untersucliun
gen auf diesem Gebiet anregt. und die Lectüre desselben jedem
Arzt empfohlen werden kann.

U kc e.

Cron.‘ Zehn Beispiele aus dem I-Gebiedte des Gefechts
sanitätsdienstes, kritisch besprochen im Gelände.
Wien 1908. Verlag von Josef Sätfar.

Verfasser behandelt in 5 Heften, deren jedes 2 Beispiele mit
erklärenden Skizzen des Geländes, der Aufstellung von Trup
pen und von Sanitätsmaterial enthält, alle die sanitären Mass
nahmen, deren Erfordernis durch die militärische Aufgabe be
dingt wird.Seine Erklärungen gibt er nach folgendem Schema.
Ueberall, wo es nötig oder auch nur erwünscht ist, gibt er
zunächst einen summarischen Commeutar des strategischen
Rahmens der allgemeinen militärischen Situation. Dann folgt
eine gedrängte Eiörterung der tactisr-‚heu Verhältnisse, so
weit solche dem disponierenden Sanitätschef für seine Action
erforderlich. ——Auf diesen Prämissen werden dann die sani
tären Erwägungen gegründet und danach in die nötigen Eut
schiüsse umgesetzt, welche als Befehle des localen Sanitäts
chefs an das ärztliche Personal weitergehen. Diese Befehle
enthalten die Vorschriften für alle zu treffenden sanitären Mass
nahmen. Letztere müssen in engem Anschluss an die militä
rische Action getroiien werden und immer in Voraussicht
dessen, was wahrscheinlich dieser oderjener Phase des Kampfes
folgen wird. _
-Die Begründung und Erläuterung der ärztlichen Disposi
tionen gibt Verfasser in den zehn Beispielen. Es sind folgende:
1. Sanitäre Anordnungen beim Bezuge einer Nachhutsstellung.

‘2
.

Sanitätsdienst gelegentlich eines Infanterieangriifs. 3
.

Fur
meller Hilfsplatz (Verbandplatz),Etablierung. 4

.

Leitender Sa
nitätsdienst beim Angriffsgefecht eines Detachements. ö

.

Sani
tätsdienst bei einem Streifcommando iin Gebirge. 6

.

Anlage
des Sanitätsdienstes gelegentlich einer grossen Atacke. 7

.

An
lage des Hilfsdienstes bei einer Artilleriemasse. 8

.

Sanitäts
dienst anlässlich eines Gefechts bei Dunkelheit. 9

.

Sanitäre
Einrichtung einer vorbereiteten Verteidignngsstellung. 10. Sa
nitäre Anordnungen anlässlich der nachtsiiber währenden
Unterbrechung eines Gefechts.
Die 10 Beispiele sind auf 5 Hefte, jedes 2 Beispiele enthal
tend, verteilt und werden auf llll Ganzen 323 Seiten abge
handelt.—Abgesehen von Evacuation und Etappenwesen‚ er
schöpft Verfasser in seiner Abhandlung fast alles, was für
den tiefechtssanitätsdienst in Betracht kommt.——Das'l‘errain,
eventuelle Decknngen des Sanitätspersonals und Materials in
demselben, die Wege und ihre Gangbarkeii. der Erdboden
und seine Bedeckung. Wolinstätten, andere Gebäude, die Was
serversorgung. Uebersichtspunkte über das Gelände, Commu
nicatiouen init der Umgegend durch Eisenbahnen oder sonst

prakticabele Fahrwegs, der Aufenthaltsort des jeweiligen
militärischen Cornmandours, das Aufheben der verwundeten
und ihr Transport auf die Hilfsplätze (Verbandplätze), der
Hilfsdienst durch ausser der Front befindliche Mannschaften.
Abtransport Verwundeter von den ersten Hilfsstätten, Ueber
iassung Schwerverwundeter nach Gewährung erster Hilfe an
den Gegner, die Nähe der ersten Hilfsstätten an der Stel
lungsfront, die sanitäre Kraftverteilung. der Fassungsraum
von Waggons und von Gebäuden für Verwundete, die Bies
siertenträgei‘ und ihre Ausriistungsobjecte, das Sanitätsmate
rial überhaupt, Beschaffung von Strohschüttung für Lager
stätten, Beschaffung von Hilfsfuhrwerken, Form und Inhalt
der mündlichen und schriftlichen Befehlserteilung des Chef
arztes, Heranziehung von liusikmannschaften und Artilleristen
zur Aushilfe, die Notwendigkeit der Anwesenheit des Chef
arztes im Stabe des Militärcominandanten, Notwendigkeit der
Beteiligung dieses Arztes an der Recognoscierung nnd der
Dispositioiisausgabe für Gefechte und Schlachten, Verlauf des
Sanitätsdienstes nach gefallener Gefechtsentscheidung, sunn
liernde \orausbesiimmung der Höhe des Gefechtsverlustes.
das beschliessende Sammeln der noch ansständigen Verwun
deten (Blessierrenträgertätlgkeit), Gewährung erster fachtech
nischer Hilfe, Durchführung des Verwundetentrausports von
den verschiedenen Hilfsstätten nach rückwärts, -— alle diese
Dinge werden vom Verfasser in gediegener und klarer Weisebe
sprochen. Mit viel Umsicht zieht er alles in den Kreis seinerBe
trachtungen, was irgend Bezug auf die in den oben genannten
Beispielen ‘gegebenen Aufgaben hat, wodurch die Arbeit über
aus wertvoll für alle Militärärzte wird, die sich über denGe
fechtssanitätsdienst unterrichten wollen. Besonders dürftedies
dort der Fall sein, wo die Ausbildung der Militärarzte in den
speciellen Fachwissenschaften noch soweit zurücksteht wiebei
uns. Weitaus nicht immer findet sich Gelegenheit, so gediege
ne_sWissen und reiche sachliche Erfahrung, wie sie dieAr
beit Cro ns bietet, fiir die Belehrung weiterer Kreise zu ver
werten. Das Buch reiht sich den besten Arbeiten an, welche
bereits seit einer Reihe von Jahren in Oesterreich aufdem
GebietedesMilitärsanitatswesens erschienen sind. A uchderwohl
bekannte Verlag hat es an bester Ausstattung bezüglich
Druck, Papier und Skizzenmaterial nicht fehlen lassen,und
somit kann diese Arbeit allen Militärärzten bestens empfohlen
werden.
Bezüglich der Ausgabe ärztlicher Dispositionen für Gefechte
ilnd Schlachten möchte Referent noch hervorheben, dass
er bereits“- iin russisch-türkischen Kriege _ 1877-4878, in

weichem er den Posten des Chefarztes der Plewna-Armee be
kleidete, es ermöglichte, den militärischen Dispositionen auch
ärztliche Dispositionen für die sanitäre Action beizufügen.—
Diese wurden vom Chef des Stabes und dem disponierenden
Chefarzt unterzeichnet. Der Wortlaut einer solchen sanitären
Disposition ist im 2

.

Teile seiner Arbeit «Das Sanitätswesen
bei Plewna» auf Seite 131—133 abgedruckt.

Köcher.

M. von Hoen‚ k
.

und k. Oberstleutnant des Gereral
stabes und Dr. M. Szarewski‚ Regiments- und
Chefarzt des k. k. Landwehr Infanterie-Reg. Nr. 16.

Behelf zur Lösung von Aufgaben aus dem tacti
schen und operativen Sunitätsdienste im Rahmen
von ‚Armee, Corps und Division. Mit 4 zweifarbi
gen Tafeln. Wien 1910. Verlag von Josef Säläl

Die Verfasser haben auf den 4 Tafeln folgendes dargestellt:
'l‘afel I. Schematische Darstellung der sanitären Situation
einer Armee bei länger dauernder Cantonieruug.
Tafel II. Schematische Darstellung der sanitären Situation
dieser Armee im Vormarsclie.
Tafel III. Schematische Darstellung der sanitären Situation
einer Armee während des Kampfes.
Tafel lV. Schematische Darstellung der sanitären Situntißll
einer Armee nach einer Schlacht.
Für Militärärzte die über eine genügende Vorbildung ili dßll
sanitätsinilitärischen Fächern verfügen, sind diese Tafeln ebenso
anschaulich als verständlich. Ohne diese Voraussetzung Wßlf‘
den sie aber kaum zu besserem Verständnis der Sache bei
tragen, zumal ihnen kein erlänternder Text beigefügt ‚istf
Für österreichische Verhältnisse haben die Tafeln ohne Zwei
fel Wert für die Lösung sanitätstactischer Aufgaben, Wüll‘
rend sie bei mangelnden Vorkenntnissen kaum das nötigt
Interesse erwecken und kauui das richtige Verständnis finden
werden.

K ö c h er.

A. Wolff-Eisner: Klinische Itnmunitätslehre und
Serodiagnostik. 186 Seiten. Jena, 1910. Verlag V

.

G. Fischer.

_Das kleine Werk, welches entstanden ist aus Vorlesung“
die in Aerztecnrsen des Berliner Docentenvereins gehalten
wurden, hat den Zweck, in der Praxis stehenden Aerzten dei
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Verständnis für die Iinmiinitätslehre zu erleichtern. Verf. be
dient sich einer leicht fasslichen Darstellung dieser schwieri
gen, interessanten Materie, und teilt den Stoii‘ in zehn Vor
lesungen ein. Die erste Vorlesung führt den Leser in die
Lehre von der Infection und Viruleuz ein. Das zweite Capitsl
handelt von den Schutzkritften des Körpers, welche durch
Lyse (Bakteriolysine) die Vernichtung der Bakterien herbei
führen. Als zweiter Scliutzstoli‘ kommen die Antitoxine in Be
tracht, welche die von den Bakterien gebildeten Steife neu
tralisieren. Die M e t s c h u i k o w sche Pagocytonlehre in ihren
verschiedenen Fassungen und die hnmorale Theorie werden
bes rochen, worauf Verf. auf den JBEZiZOII Stand der Pagocy
ten ehre zu sprechen kommt. Nach Einführung des Lesers in
die Seitenkettentheorie Ehr lic hs, geht Verf. über zu der
Besprechung der Theorien und des Wesens der Ueberempfind
lichkeit (Anaphylaxie) und auf die praktischen Ergebnisse
dieser Lehre. Die lniection einer ieden körperfremden Eiweiss
substanzruft Uebereinpfiudlichkeit hervor. Für letztere wer
den einige Beispiele aus der Klinik angeführt, wie die Urti
caria infolge von Aufnahme körperfremder Eiweisssubstanz,
die Eclampsie durch Resorption körperfreinder Substanz (Syn
cytium); manche Erscheinungen beim Typhusrecidiv, der
Syphilis und Tuberculose erinnern an die Theorien der Ana
phylaxie. Der nächste Abschnitt handelt über Priicipitine und
Aggiuiinine. Eine grosse Bedeutung kommt den ersteren bei
der Verdauung, speciell im Saugliugsalter zu (Artverschie
denheit des Eiweisses der Kuh- und Muttermilch). Unter den
Agglutinationsproben ist die von Widal am wichtigsten.
Ein wichtiges Capitel ist das die Bakteriolysine, Opsonine
und Hamolysiue behandelnde. Es ist hier nicht der Ort, dar
auf näher einzugehen. Die Technik der Opsouinbestimmung
ist genau angegeben. Der folgende Abschnitt handelt von der
W a s s e r m a n n schen Reaction und der derselben zu Grunde
liegenden Idee, dass man im inficierten Organismus die Re
actionsstoiie, welche sich infolge des Contactes mit den In
fectionserregeru gebildet haben, in vitro nachweisen könne.
Die Technik der Reactiou, sowie manche praktische Winke
sind angegeben. Der specifische Stofi im Serum des Syphiliti
kers tritt mit dem Syphilisvirus zusammen in eine Reaction,
bei der das Complement gebunden wird. Hierher gehört auch
die Tuberculindiagnostik als serodiagnostische Methode. Sehr
interessant ist der Abschnitt über die Vaccinotherapie. Dazu
eignen sich acute infectioneu nur dann, wenn sie so locali
siert sind, dass eine Ausheilung nicht erfolgt, weil die von
dem localen Krankheitsherd in den Kreislaufgelangendeg
bakteriellen Stoffe nicht ausreichend sind. iuu die genügende
Menge von Bakteriolysineu in den Kreislauf zu bringen, so
bei einer Reihe dermatologischer Aifectiouen, wie Acue, Fa
vus, dann bei der Gonorrhoe. Bei der Cholecystitis hat die
Vaccinotherapie Erfolge gehabt. Günstiger sind die Erfolge
bei chronischen Infectionskraukheiten. wie Lepra, Rotz, chro
nischer Sepsis. Zur Zeit kommen folgende Vacciuen haupt
sächlich in Betracht: die Typhus-‚ Coli-, Siaphylococcem,
Streptococcem, Gonococcen- und Tuberculinvaccine. Die An
wenduugsweise und Bezugsquelle sind kurz angegeben. Das
letzte Capitel lautet: die active Immunisierung. Diese wird in
praxi angewandt bei Pest, Typhus und Cholera. Dabei ist
keine absolute Schutzkraft, wohl aber Abnahme der Erkran
kungszahl beobachtet worden. Das Buch schliesst mit einem
kurzen Ueberblick über die von Ehrli ch eingeführte «C he
m o t h e r a pi e» (Atoxyl, Arsscetin).
Aus diesem kurzen Referat ist zu ersehen, dass dieses kurz
gefasste Werk den Anfänger in die complicierten und doch
so wichtigen Fragen der lmmunitätslehre bestens einzuführen
imstande ist.

L i n g e n.

Der fünfte internationale Gongress für Geburtshilfe

und Gynäkologie in St. Petersburg.

Als Nachtrag zu dem in der Nummer 38 dieser Wochsn- <

schrift erstatteten Bericht über den zweiten Congresstag wären
noch die Vorträge von Opitz, Pankow, Sellheiin,
Cholmogorow, Cova. van de Velde‚ Frank und
M o r a w s k i zu erwähnen. Alle Redner behandelten das Thema
des K a i s e r s c h u i t t s von verschiedenen Gesichtspunkten
und gaben ihren persönlichen Standpunkt über diese Frage
zum Ausdruck. Eine genaue Besprechung derselben gehört in
ein Specialblatt.
. Am dritte n C oin g r e s s t ag e standen vorwiegend Vor
träge über die vaginale Operationsmethode in der
Gynäkologie und Geburtshilfe auf dem Programm. Die Reihe
der Reden wurde von A. Martin eingeleitet. Martin ist
ein grosser Anhänger der vaginalen Methode, er operiert mit
Vorliebe durch das vordere ticheidengewölbe, wenn nicht ge
rade der Tumor im Douglas liegt. Adnextumoren, Extraute

‚.1

rinschwangerschaft im frühen Stadium, Neubildungen, die
leicht zugänglich sind, nimmt er per vaginam. Was oberhalb
des Beckens liegt. maligne und tuberculöse Aflectionen und
Falle mit unklarer Diagnose oder mit Verwachsuugen ope
riert er per la urotomiam. J u n g behandelte die vaginn
len Methoden in er Geburtshilfe. Die Anwendung des B o s si
schon Dilatators will J. sehr einschränken. die Metreuryse
vornehmen, «wenn man Zeit hat», dagegen empfiehlt er den
Colpohysterotomieschuitt aufs wärmste zur schnellen Ent
bindung. Fraenkel sprach über abgesackte Eiterungen im
Becken und demonstrierte ein Instrument, mit dem er da;
hintere Scheidengewölbe eröffnet. D ü t z m a n n s Thema lau.
tete auch: vaginale Operationsmethoden. D. bevorzugt auch
den vorderen Oolpotomieschnitt, wobei er dann immer die
Vesicoiixation zum Schluss anschliesst. Auch St r a s s m a n n
rühmt den Vorzug des vaginalen Operierens und beschreibt
eine von ihm angegebene Modification. den «vorderen Lappen
schnitt». Es folgte eine Reihe. von Vorträgen aus der Klinik
von 0 t t. M a.r k o w s ki berichtete über die Entfernung von
Aduextumoren. und Sobolew der Appeudix auf vaginalen;
Wege, J akobsoh n über die operative Behandlung der
Extrauteringravidität per vagiuam und Kipa rs ki über die
Entfernung der bösartigen Gebärmuttertumoren auf glei
chem Wege.
Füth empfahl eine neue Operationsmethnde: die «vaginale
Gorpusauiputation». in Fallen von unstillbaren Uterusblutun
geu. Vortr. hat diese Operation bisher in fünf Fällen ausge
fuhrt. W. B e c k m a n u (Petersburg) sprach über die Metreu
ry_se und den vaginaien Kaiserschnitt als Eutbindungsmethode
bei Eclampsie. Auf 211 Fälle von Eclampsie. bei denen die
Entbindung durch Metreuryss angestrebt wurde, betrug die
Mortalität 34 pCt. B. hat 8 vaginale Kaiserschnitte ausge
fiihrt, mit dieser Methode kann auch bei unverkiirzter Cervlx
schnell entbunden werden. Mortalität 12,4 pCt.
. An der sich anschliesseuden Discussion beteiligten sichFalgowski, Sellheim, Strassmann, van deVelde
und Martin. Sellh eim brach eine Lanze für den P fan
n e n stie l schen Schnitt und für die Coeliotomia abdom. iiber
haupt. Alsdann teilte er ‘einen Eall mit, in dem er bei einer
Eclamptischen beide Brustdrüsen «subcutau»exstirpierte,fussend
auf der Erkenntnis der Beziehungen zwischen Genitalorgansu
und Mainma. S t r a s s m a u u polemisierte gegen den B0 s s l
schen Dilatator. der unberechenbare Zerreissungen der Weich
teile verursacht. Er führte 5 Todesfälle an, wo auf dem
Sectionstlsch die Zeirsissungen _zu sehen waren. Wenn der
Eclampsiefall nicht sehr schwer ist, sollte man nicht zu ener
gisch vorgehen. A. Martin erbat sich das Wort zu einem
kurzen Epilog. Er begriisste mit Freude und Genugtuung,
dass das vaginale Operieren wieder neue Anregung erfahren,
resümierte aber seine Ansicht dahin, dass es noch zu früh sei,
definitive Schlüsse aus dein vaginalen Operieren zu ziehen.
Winter ging zu einem anderen Thema über: der Behand
lnnz des septischen Aborts. W. hat vergleichsweise eine Reihe
solcher activ‚ andere ohne Eingriff‘ behandelt. Die bakteriolo
gische Untersuchung soll dabei zu Rate gezogen werden.
Seine bisherigen noch nicht abgeschlossenen Versuche haben
ihn zu eingreifendem Handeln geführt, wenn sich keine hamo
lytische Streptococcen fanden, bei Anwesenheit dieser wartet‘
er ab. Bei der Frage, ob ein event. zurückgsbliebenes Pla
centarstiick manuell entfernt werden muss, sollen in Zukunft‘
die bakteriologischen Untersuchungen entscheiden. Le Filli
a.tres Thema lautete: «Verwachsungen des Netzes und der
Därme an die Bauchwaud als Folgeerscheinung der Coelio
tomie». Solche Verwachsungen können später das Bild der
Appendicitis vortäuschen und verschiedenartige Störungen
hervorrufen. A badie sprach ‚über den Vorzug einer Hemi
sectio uteri bei der Exstirpation per abdomeu wegen doppel
seitiger Adnexaifection (Operation von Fan re). Zum Schluss
ist der Vortrag von Ore d e - H örd e r zu erwähnen über
die histologischen Untersuchungen der Wirkung prophyiacti
scher Mittel bei Blenorrhoe.
Am Vormittage des vierten Gongresstages stand
das Thema: operative Behandlung der U teru sd evia
tionen auf der Tagesordnung. V an d e V elde, der auf
seine ausführliche Arbeit im Congressbericht verwies, gab
eine Uebersicht über die verschiedenen Methoden, und propo
nierte eine internationale Commissiou zur näheren Erfor
schung der Resultate der verschiedenen Methoden. lljin be
tonte den Nutzen der

pirophylactischen
Periueotomie, des Ein

sclinittes in medianer ichtung beim Durchtreten des Kopfes
während der Geburt. Eberliu erwies sich als ein begeister
ter Anhänger. der, A l e x a n d e r - A d a m s scheu Operation,
die er in 130lFlll-len ohne ‚auch nur ein Recidiv angewandt
hat. Schaabak sprach sich gegen alle fixierenden Opera
tionsmethodeu am Uterns aus. J akobso h n über die Wie
derherstellung des Beckeubodeus als wichtigen Factor zur
Behandlung des Vorfalls des Rectums. Die vier folgenden
Redner Diitzmann, Abadie, Alexand row und Ka
k u s c h k i n empfahlen verschiedene Operationsmetlioden: die
Vagino- und. Vesicofixstio uteri und andere Verfahren, deren
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Beschreibung zu weit führen würde. Am Nachmittag berich
tete Jawors ki über die syphilitische Erkrankung des Ute
rus. Der pathologisch-anatomische Process spielt sich in den
Gefiisswandungen ab und ist die Ursache protrahierter Blu
tungen. R ad wa n s k a sprach über die Therapie der Colpitis
und Endometritis und Ja yle über die Kraurosis, deren Ur
sache er in der Arteriosclerose und Secretionsstörung der
Ovarien sieht. Rin leb demonstrierte eine neue technische
Modificatiou beim ystoskop und zeigte einige Diapositive,
welche sich durch grosse Schärfe anszeichueten. Le Fllli
atr e empfahl seine Modification der Spinalanästhesie, A ba
die behandelte dasselbe Thema. A aro n s sprach über das
Hypophysenextract in der geburtshilflichen und gynäkologi
schen Praxis, Bivie re über die Physiotherapie und Kö he
g yi über die Beliandlun der Endouietritis mit Electrolyse.
Me y e r, ein Assistent a s s e r m a n n s, hielt einen interes
santen Vortrag über die diagnostischen, prognostischen und
therapeutischen Beziehungen der W a s s e r m a n n schen Re
action in der Gynäkologie, über die Diagnose und Behandlung
der congenitalen Lnes. die Amirienfrags etc. M-me Abadie
schloss diesen Sltzuiigstag mit einem Vortrag über den Echi
nococcus, führte 5 eigene Fälle an und sprach von der An
wendung der serodiagnostischen Methode. Am le t z t e n C o n
gresstage wurden Vorträge aus den verschiedensten Ge
bieten gehalten, die ersten drei bezogen sich auf die Function
des Ovariums, speciell des Corpns lntenm. Okintschitz
hält die Zellen des Cnmulus oophorus für das eigentliche
Drüsengewebe des Eierstocks wegen des epithelialen Ursprungs,
des nutritiven Verhältnisses der Eizelle gegenüber und wegen
der Anwesenheit derselben von der frühesten Lebensstnfe bis zum .
Climacterium. Die secretorische Tätigkeit fallt in die Wachs
tumsperiode vor Auftreten der ‚Menstruation und der Bildung
des Corpns lntenm. Below sieht ‚ in dem Corpns luteum eine
zeitweilige Drüse, deren Secret den Blutdruck verringert, den
Puls verlangsamt und als Antagonist der Nebenniere wirkt.
Fra enkel berichtete über neue Experimente der Function
des Corpns lntenm. Dieses übt einen grossen Einfluss auf die
Implantation der Eizelle in der ersten Periode aus. Die Zer
störung des Corp. luteum ruft Unterbrechung der Schwanger
schaft hervor. Kakuschkins Thema lautete: «das Septuin
vaginale vom anatomischen und klinischen Standpunkt». We
gen des Gefässreichtnms des Septums bei Graviden muss die
ses entfernt werden. K. setzt voraus, dass dieses Septum eine
hypertrophierteflaphe- des Vaginoperinealraums und analog
dem Septum des Scrotums ist.
S negirew in. behandelte an der Hand von Diagrammen
das Thema über die pathologischen Veränderungen des Her
zens bei Myomen. Er hat das Herz bei Myomkranken electro
diagraphisch untersucht. Die Electrodiagramme beim Myom
hol‘! geben nicht dasliecht, von besonderen Veränderungen
zu sprechen. G a u s s berichtete über günstige Resultate der
Bölltgentherapie bei Myouien. 86 Fälle wurden auf

diese
Weise behandelt, in 64,7 ‚ trat Heilung mit Amenorrhoe und
Schrumplung der Geschwülste ein. Die Behandlung. die sich
früher auf Monate erstreckte, ist ietzt abgekürzt, weil von
der‘ Bauchwand, Vagina und vom Rsotnm gleichzeitig vorgegan
gen wird. K aku s c b kin hat experimentelle Versuche aiige
stellt über die Perforabilität der Uteruswand. Lsichenuteri
wurden suspendiert, eine Sonde ein efiihrt. und diese ver
schieden belastet. Ein hübsches perationsresultat teilte
Abadie mit. Es handelte sich um eine Vaginoplastik bei
fehlender Vagina mit Benutzung einer Dünndarmschlinge und
Bildung einer Enteroanastomose.
M o dl i n s ki berichtete über die sacrale Operationsmethode
in der Gynäkologie und Chirurgie. In erster Linie kommt das
obere Rectumcarcinom in Frage. Einer Pat. hat M. das Rectnin,
die Gebärmutter und die Blase——alleOrgane waren vom Car
cinom ergriifen — exstirpiei-t auf sacralem Wege. Pat. lebte
3 Jahre mit einer Art Cloake. Es bleibt nocii der Vollstän
digkeit halber übrig der Demonstrationen, deren Aufzählung
zu weit führen würde, mit einem Wort zu erwähnen. Es
wurden in den Morgenstunden vor den Verhandlungen täg
lich anatomische Präparate, Nebelbilder (mirkoskopische Bil
der und solche aus dem Gebiet der Cystoskopie) etc. vorge
führt. Ott operierte und demonstrierte sein Instrumentarium
zur Beleuchtung der Bauchhöhle nach dein hinteren Colpo
tomieschnitt. Von den hiesigen Collegen demonstrierte A. v.
Sch ren ck sein mit gutem Erfolg angewandtes Pessa
rium. Die wissenschaftliche Sitzung schloss mit einer Rede
von F o n to y n 0 n t aus Madagaskar, der ein Streiflicht
auf die dort herrschenden Anschauungen der Gynäkologie
und das Leben der einheimischen Frau warf. Darauf
schloss Ott officiell den Congress, teilte mit, dass ein
internationales Comitee gewählt, und dass beschlossen wor
den sei, den nächsten internationalen Congress in Berlin
nach zwei Jahren abzuhalten. Nachdem Sadowski einen
kurzen Bericht abgestattet, sprach A. Martin im Namen
der Gäste dem Organisationscomitee in beredten Worten sei
nen wärmsten Dank für die grosse Mühewaltung aus, und
richtete diesen speclell an die Adresse O tts. Dieser bedankte

sich bei den Präsidenten der Nationalcomitees und demGe
neralsecretlr Sa d o w s k i. der seine Aufgabe mit grossen]
Geschick ausgeführt hat. Das Organlsationscomitee hatte fiir
eine Reihe von Vergnügungen gesorgt: am ersten Abend fand
eine gesellige Vereinigung im Europäischen Hotel mit musi
kalischen Genüssen, am zweiten Abend eine Vorstellung im
Volkstheater, am dritten eine Galavorstellung im lllnrien
theater und am vierten ein geistliches Concert statt. Sonntag
wurde die Eremitage gezeigt und den Besuchern ein solennes
Frühstück in den Sälen des Wlnterpalnis offeriert, woran
sich eine Ausfahrt nach Peterhof anschloss.
Die Organisation des Congresses war eine vorzügliche, in
jeder Weise kam man Wünschen der Besucher des Con
gresses entgegen. In den Räumen des Instituts befand sich
ein vorzügliches Buffet. daneben Post- und Telegraphenabtei
lung. In dem Bureau herrschte musterhafte Ordnung. Kein
internationaler gynäkologischer Congress ist so stark frequen
tiert gewesen: 654 Mitglieder haben sich gemeldet, mit den
Gästen betrug die Zahl 783, Ausländer waren ungefähr 120
vorhanden. Die meisten Vortrage wurden in deutscher Sprache
gehalten, dann folgte die französische, vereinzelte in eng
lischer und drei in russischer. Drei Vorträge wurden von
Aerztinnen gehalten.

Lingen

Auszüge aus den Protocollen

der Dorpaier Medicinischen Gesellschaft.

Sitzung vom 26. März, 1910.

Prases: Meyer. Schriftführer: Riemsch neidsr.
Dr. K i e s e r i t z k y hält einen Vortrag «über Pyocyanase».
Nachdem Vortr. iiber die chemischen und bakteriologisclien
Eigenschaften der Pvocyanase nach den Arbeiten von E mnierich und B aer, Saar, W eil berichtet und die bakteriel
den Eigenschaften derselben als nicht nur auf homologeBak
terien, sondern auch auf heterologe, wie Diphtherie, Cliolerir.
Pestbacillen, Strepto- und Staphylococcen wirksam hervorgehoben
hat, bespricht er in kurzen Zügen die Wirkung der P1067!‘
nass auf Diphtherie, Schsrlachanglnen, auf die verschiedenen
Formen der gewöhnlichen Anginen, wie sie von verschiede
nen Autoren (Emmerich und Baer, Saar. WßlliTrautmann, Grosz, Bau, B. Mühsam, Zuckßf»
Escherich, Scharff-Colbe, Schlippe-Dresden) be
schrieben worden. _
Hierauf teilt er die von ihm behandelten Fälle mit, in den“
er Pyocyanase angewandt hat.
1 25 Falle von Diphtherie, und zwar 19 Falle von Reßllßll‘
un Nasendiphtherie und 6 Fälle von Croup. Alle dieseFalle
wurden gleichzeitig mit Serum behandelt. .
Von den 19 Diphtherieflillen waren 15 leichtere und viel’
schwerere. Bei den ersteren konnte nach Anwendunß V0“
Pyocyanase in 8 Fällen ein baldiger deutlicher Temllßllllm‘
abfall und ein schnelles Schwinden der Beläge

coustatiertlwerden, in den übrigen 7 Fällen war der Temperaturßbfßl
nicht so deutlich ausgesprochen, oder es trat ein ‘Yßlßchil’
Abfall ein, doch hob sich die Temperatur wieder. 431°?“
schwanden auch in diesen Fallen die Beläge sehr schnell.ioii

den 4 schweren Fallen muss einer ausgeschlossen werde“ d
.‘

er, schwer septiscli eingeliefert, nach 24 Stunden einElW- D"

übrigen 3 Fälle sind durch Pyocyanase nicht sichtlich beein
flusst worden; obgleich auch hier nach Anwendung‘ d“ km

,"

tels in 2 Fällen Temperaturabfall eintrat, so kam es dennoci
zu Complicationen (Retrobulbärabscess) und in einem andere"
Fall ohne nachweisbare Oompllcation.
Jedenfalls konnte Vortr. nur die von den Autoren irrige‘
flihrten günstigen Einwirkungen der Pyocyanase bestätigen

als: das schnelle Schwinden der Beläge und des foetor e! ole‘

die schnelle Besserung des Allgemeinbefludens. das Nßßhlßsslßllder Spannung und der Schmerzen im Halse, endlich dßß 1
;“

tiv schnelle Verschwinden der Diphtherlebacillen i_m_Rafißen’meist mit dem Verschwinden der Beläge oder Billige
später, gewöhnlich am 7—8 Tage (S c h a r ff, S a a r; ‘am

g

Tage») in vom Vortr. bakterlologisch constatierten Ijällefl‘ “r
Ueber die Wirkung bei Scarlatina-Necrose kann Yvlll- "u

?

über 3 Fälle berichten,in denen besonders typisch diesehnen
Abnahme der Beläge und der subjectiven Beschwerden Wßfir‘
Jedenfalls waren die Resultate derartig günstige 5*“ Vokal,‘
die Pyocyanaseanwendung bei Scarlatina dringend

ßmllfi"! m
;

Ferner berichtet Vortragender über die Erfahrungßll- Wein?
er bei Anwendung der Pyocyanase in verschiedenen Anz.‘e“
fallen gemacht hat, sowohl bei einfachen lacnnären Allgäu
als auch bei solchen mit flachenhaften, durch Streplflßälcrch
bedingten Belägen, ferner bei Anginen. deren Bellizä ‘im
Staphylococcus auretis bedingt waren, und endlich M‘ e

‘
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Plant-Viiicentischen Angina. Das Resultat war in allen Fallen
ein tadelloses, die Beläge schwanden rapid, fastiu 24 Stunden,
und vor Allem liörteu die subjectiveu Beschwerden auf, und
die Kranken riihmten besonders die äusserst erleichternde
Wirkung nach Pyocyanaseanwendnug.
Nur in einem durch Staphylococcns aurens bedingten An
ginafalle hielten sich die Beläge 2x24 Stunden, aber auch
hier trat ein Nachlass der subjectiven Beschwerden ein.
Von üblen Nebenwirkungen hat Vortr. nur in einem Falle
nach der dritten Anwendung von Pyocyanase in Form eines
Spray mit Pyocyauase eine 2 Stunden andauernde, ziemlich
starke Salivation ohne jegliches Uehelkeitsgefühl beobachtet.
Auf Grund seiner günstigen Resultate fordert Vortragender
die Collegen dringend auf, in entsprechenden Fallen die Pyo
cyanase anzuwenden, als ein gutwirkendes und zugleich voll
ständig unschitdliches Mittel, selbst-bei kleinen Kindern. —

Literatur: 1) Emmerich und Baer. Zeitschr. f.
Hyä‘.und lufect-Krankh. Bd. 31 und 36. 2) San r. Deutsch. me .

Wocheusclir. 1908. Nr. 36. 3) Emmerich. Die Pyocyanase
als Prophylacticnm. Müuch.med. W. 1907. Nr.45‚ 46. 4 Weil.
Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie. 1908. Bd. 95. öl-G. ran t
ma n.u. Münch. med. W. 1909.‚ Nr. 11. 6) h‘ rosz und Bau.
Miinch. med. W. 1909.Nr. 4. 7) R. M ii h s a m. Deutsche-med.
W.1908. Nr. ö. 8) Karl Zucker. Arch. f. Kinderhlkde.
Bd. 44, p. 195 ff

.

9
) Escherich. Wiener klin. W. 1906.

Nr. 25. 10) Sch lip pe. Deutsche med. W. 1908. Nr. 14.
(Autcreferat).

D i s c u s s i o n:

L a c k s c h e w i t z erkundigt sich bei dem Vortragenden,
ob die Pyocyanase in keinem Fall Reizwirknng auf die Schleim
hant ausiibe.
Kie s e ritz k y: nein, eine Reizwirkung kommt nie zur
Beobachtung. ' -

Hartge fragt, wie stark die Lösung sei. und wie" lange
eine einmal geöifnete Flasche sich halte‘?

' '

Kie s eritzk y: bei der Herstellung wird das auf der
Culturflüssigkeit sich bildende Bakterienhautchen immer wie
der verschüttelt, bis kein weiteres Wachstum mehr stattfindet,
dann wird die Flüssigkeit auf ’/„ eingeengt. Man verwendet
diese Flüssi keit reiii‚ jedoch ist es angäugig, sie uiii ‘n zu
verdünnen. Das Präparat war schon anfänglich nicht ganz
billig und ist in letzter Zelt, seit der Vertrieb in Russland
Vertretung besitzt, noch etwas teurer gewordenr-Eine K01
öffnete Flasche halt sich etwa 8 Tage. ‚ « i

R u s s o w hat von einer Localbehandlnng niemals wesent
liche Erfolge gesehen, besonders augenfallig war das bei
einer auginösen llospitalepidemie im fernen Osten, wo die
eine Hälfte der Erkrankten local behandelt wurde, die andere

Wenn nun Dr. Kieseritzk y in Bezug auf die sonstige
Localbehandlung den gleichen Standpunkt eiunimiut, so waren
seine Erfahrungen mit Pyocyaiiase bedeutungsvoll.
Kieseritzky lässt das Jod fiir eine Localbehandlung
als wirksames Mittel gelten, sonstigen Präparaten spricht er
eine Wirkung ebenfalls ab. Mit Pyocyanase aber sei der Er
folg allerdings eln sehr deutlicher, besonders was das sub
jective Befinden betrifft.
Hartge ist der Ansicht, dass man eine gewöhnliche An
ina garnicht local behandeln solle, das wirke unter Umstan
en sogar schädlich

R u s s o w: die Belitge bei einer folliculliren Angina bestehen
zum giössteii Teil aus Pilzrasen, während sich bei der Diph
therie, wo der Process doch innerhalb der Sclileimhaut spielt,
mehr Lenkocythen — also Eiter findet. Indessen ist es mög
lich, schon aus dem blossen Aussehen des Krankheitsherdes
auf eine diphtheritisclie, resp. eine Mischinfectiou zu schliessen:
er referiert über einen Fall ausder Praxis, in welchem erst
am 3

.

Krankheitstage Diphtheriebacillen nachweisbar waren,
der ihm aber von vorneherein verdächtig erschienen war.

K i e s e ri t z k y : Mischiufectioiieu sind nicht selten, eine
Diagnose ist nur durch bakteriologische Untersuchungen mög
lich, wenn nötig. durch fortgesetzte. Eine Station. die unent
geltliche Untersuchungen ausführt, wäre hier am Ort ein drin
gendes Bedürfnis.

z. Z. Secretar: Riemschneider.

Sitzung vom 9
. April 1910.

Präses: M eyer.. Schriftführer: Riemschneider.
Dr. M. B r e s o w s k y schliesst an die Demonstration eines
Hirntumor-Praparats einen Vortrag an:

B r e s 0 w s k y demonstriert dabei das Gehirn einer tumor
kranken Patientin, die in vivo das Symptomenbild der Apraxie

I
l

dargeboten hatte, und zwar das der Idee-kinetischen (im Sinus
Liepuianns). Während; rechtsseitig tactile Agaiosie be
standen hatte, und nur sog. amorphe Bewegungen mögliclrge
wesen waren, waren linksseitig neben Bewegungeuuterlassen-l
gen und werwechslnngeu dazwischen auch einfache Zweckbe
wegnngen möglich (nur schneidende Bewegungen mit der
Schere). . . ».
Es handelte sich um ein teleangiectatisches Sarcom von
beträchtlicher (Faust-) Grösse, dessen Centrum im Mark des
gyrns centralis posterior gelegen war. Benierkenswert- war
das überaus schnelle Wachsen des Tumors, da vom Auftreten
der ersten Symptome ‚ bis zum Exitus kaum 3 Monate ver
gangen waren.

(Autoreferat).

Discussion:

R ussow fragt, warum iu dem betreffenden Fall nicht an
eine Operation gedacht worden sei; erkundigt sich ansserdem,
ob Hemiauopsie vorhanden war?
Bres owsky: eine Operation war deshalb nicht möglich.
weil der Tumor im tiefen Mark, im centrnni semiovale satte
es waren keinerlei Anzeichen dafiir vorhanden. dass die Rinde
beteiligt wäre. Hemianopsie war nicht vorhanden.

L a c k s c h e w i tz erkundigt sich- nach der Ursache fiir die
rechtsseitige Puplllenerweiterung und Ptosis.

B r e s o w s k y : die Ptosis ist aus der Oculomotoriasllthmung ‘zu erklären.

Rothberg fragt, wieanan bei kleinen Kindern zur Dia
gnose eines derartigen Tumors käme?

B r es o ws k y: bei kleinen Kindern ist.die Diagnose «Hirn.
tllmßr» Vielfach erschwert. und zwar nicht nur, weil gewisse
Localsymptoine nicht festzustellen sind, sondern auch wegen
mangelnder Eindeutigkeit der sog. Allgemeinsymptome. Einige
Specialflille bieten allerdings sehr. viel Charakteristisches.
z. B. viele Fälle von Kleinhirntnmoren. Wenn überhaupt
deutliche Herdsymptome auftreten, so ist die Diagnose nicht
schwieriger als beim Erwachsenen. .

(Autoreferat).

Rothberg fragt ferner, inwieweit plötzlich auftretende
Krämpfe mit Bewusstseinsstörung bei sonst ansch inend ge
sunden Brnstkindern für die Diagnose tnmor cere ri in Be
tracht kommen können? . Die Erfahrungen der neueren Zeit
beweisen ‘edenfalls, dass in solchen Fallen an irgend eine
cerebrale rkrankung gedacht werden muss, falls keine An
zeichen von Tetanie vorliegen.

' ‘ ‘

(Autoreferat).

B r e s o w s k y: allgemeine Krämpfe mit’.Bewusstseinsver»

Hälfte nicht’ der Verlauf ‚war bei bade" Hälften d" gleiche» ;

lust sind schwer für die Diagnose Tumor zu verwerten, weil
es kaum möglich ist, andere Ursachen, z..B. Epilepsie, mit
Sicherheit anszuschliessen. _ .

z. Z. Secretar: Riemschneider.
u‘

.11

‚Wöchentllcheflßhrouik und kleine Mitteilungen.

- Der Oberarzt der 2. Baltischen Flottenequinage Dr. med.
Bogdanow-Bereso wskij, Specialarzt für Ohreu- und
Halskraukheiten, ist zum Ehren-Leib-Otiater des Kaiserlichen
Hofes ernannt. _
— Der Chefarzt des Marinehospitals _iu Libau l)r. med.
R0 n t s ch e w s k ij ist zum Chefarzt des Marinehospitals in
St. Petersburg ernannt. _ . _

— Der Unterarzt der Sibirischen Flottenequipage in Wla
diwostok Dr. F. Dörbeck ist fürßuszeichnung im Dienst
und in Anerkennung seiner hydrographisciien und zoologi
schen ‚Eorschungen zum Oberarzt befördern _- Die Unterarzte der Kronstädter l-Ialbequipage Dr. J o h n

und der 1
.

Baltischen Epuipage Dr. Bolog o ws kii sind zu
Oberärzten befördert- _ ‚ ‚ ‚
— Cholera. Deutsches B.e_ich.‚ Vom 19. bis zum
25. September erkrankten in Marienburg (Westpreussen)

5 Personen und starben 2
,

im Marienbureer Kreise starb

1 Person an _der Cholera.
-— Oesterreich-Ungarn. In

Mohacs (Comität Baranya) und Pressburg wurden 15 Er
krankungen festgestellt. — Italic n. Vom 11. bis 17..Sept.
fanden in Apulien 40 Erkrankungen und 22 Todesfälle statt,
in Neapel — bis zum 28. Se ‘t

. — 15 Erkrankungen nnd 9T0
desfalle. -— Dän ein ark. n Kopenhagen wurde 1 Cholera
erkrankung festgestellt. — B

.
u m an i e n. Am 12. Sept. wurde

in Galaz ein Todesfall an Cholera constatiert und am Sept.

1 Fall im Hafen von Braila. - T ii r_kei.‚ Im Bezirk Erse
rum sind im Ganzen 52 Personen erkrankt und 45 gestorben;
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in Trapezunt erkrankten 6 Personen; in Samsun fand 1 To
desfall an Cholera statt, in Haskeny (bei Constantinopel) 1 Erkrankung. – Persien. In Ardebil und Sarab mit Umgegend nimmt die Cholera ab; in Astara starb eine aus Baku
angekommene Frau; in Mesched wurden am 22. Sept. Choleraerkrankungen festgestellt. – Britisch - In die n. Vom
14. bis 20. Aug. starben in Kalkutta 12 Personen an der
Cholera. – Straits Settlements. Vom 11.bis 24. Aug.
fanden in Singapore 12 Erkrankungen mit tötlichem Verlauf
statt. – Japan. In Kobe fanden 14 Choleraerkrankungen
Stätt.– Die Cholera in Russland.

Erkrankt und gestorben
Beginn

vom 12. bis vom Beginn der Epi
zum 18.Sept. der Epidemie demie

Stadt St. Petersburg mit
den Vorstädten . 167 (66) 4197 (1525) 7. Juni

» Kronstadt . 6 (1) 238 (127) 8. Juli
Gouv. St. Petersburg . 23 (19) 587 (302) 24. Juni
Stadt Archangelsk . – (–) 2 (1) 10. »
Gouv. Olonez – (–) 15 (8) 7. Aug.
» Wologda 14 (7) 403 (218) 5. Juli
» Livland . Z (6) 53 (35) 14. »
> Kurland . 2 (2) 15 (6) 25. Aug.» Pskow - – (–) 24 (8) 6. Juni
> Nowgorod . 12 (5) 450 (237) 7. Juli
» Minsk. . 2 (–) 530 (168) 18. Mai
> Mogilew 9 (l) 658 (294) 14. »
» Kowno . – (–) 1 (1) 8. Sept.
» Witebsk 25 (18) 266 (95) 21.A'» Smolensk 25 (11) 344 (184) 10. Juli
» Podolien . . 56 (29) 1096 (490) 7. »
» Wolynien . – (–) 165 (96) 10. Juni
» Kiew . - 83 (42) 4403 (1684) 3. Mai
» Tschernigow . 3 (2) 2240 (916) 13. »
> Poltawa. (6 (1) 3147 (1392) 3. »
» Charkow 6 (–) 6799 (3491) 8. »
» Orel . 11 (6) 840 (398) 1. Juli
» Kursk 28 (16) 4415 (1946) 28. Mai
» Woronesh . 123 (40) 8796 (4166) 27. »
» Tambow 90 (61) 4990 (2332) 29. »
» Pensa – (–) 2021 (946) 27. Juni
» Kaluga . – (–) 240 (119) 1. Juli
» Tula . – (–) 324 (153) 11. Juni
» Rjasan . 10 (6) 2152 (933) 19. »
» Wladimir – (–) 457 (244) 6. Juli
» Moskau . - " 192 (84) 15. Juni
» Twer . 1 (1 39 (17) 6. Juli
» Jaroslaw. 8 (5) 1255 (644) 27. Juni
» Kostroma . . . . – (–) 3621 (1764) 27. »
» Nishnij Nowgorod . 4 (9) 2311 (1028) 24. »
» Kasan. . . . . . . 29 (14) 3643 (1750) 19. »
» Ssimbirsk . 64 (51) 3483 (1735) 10. »
» Ssamara 400 (185) 15035(7020) 9. »» Ssaratow 191 (77) 5926 (2443) 7. »
» Astrachan . 1 (1) 1852 (825) 15. »
» Stawropol . - T 9467(4893) 3. »
» Perm . – (– 738 (274) 3. Juli
» Wjatka . 6 (3) 422 (202) 26. Juni
» Ufa . . . – (–) 2358 (1255) 29. >.
» Orenburg . 174 (104) 3032 (1452) 4. Juli
Turgai-Gebiet . 10 (3) 176 (94) 13. >Ural-Gebiet . - - - 27 (22) 309 (193) 30. »
Gouv. Jekaterinoslaw . 37 (21) 18758(8621) 10. Jan.» Taurien . . . 8 (5) 4739 (2387) 7. Mai
Stadt Ssewastopol . . – (–) 77 (45) 10. Juni
» Kertsch-Jenikale – (–) 606 (274) 14. Mai
Gebiet der Donkosaken 50 (14) 21519 (9900) 21. »
Stadt Rostow am Don . – (–) 2917 (1010) 7. »
Gouv. Bessarabien 2 (1) 116 (59) 17. Juni
» Cherson 38 (36) 9942 (4405) 11. MaiStadt Odessa 7 (6) 593 (331) 27. •
» Nikolajew . . 7 3 507 (215) 4. Juni
Schwarzmeergouvernement 4 (–) 639 (22), 4. "
Kuban-Gebiet . . . 38 (23) 23521 (12136)26. Mai
Terek-Gebiet 8 (3) 4161 (1786) 28. »
Gouv. Baku . 30 (20) 1455 (787) 19.AprilStadt Baku . 9 (5) 1265 (531) 4. JuniGouv. Tiflis . 12

#
1885 (716) 6. »

Dagestan-Gebiet . 53 (27) 1501 (722) 29. »
Gouv. Kutais 3 (2) 433 (197) 25. »
» Jelisawetpol 16 (9) 136 (102) 4. Juli» Erivan 27 (11) 1120 (644) 8. »
Kars-Gebiet . 20 (10) 1338 (619) 22. »
Fergan-Gebiet . 38 (26) 44 (28) 11.Sept,
Transkaspi-Gebiet. . . . – (–) 296 (168) 19. Juni
Batum-Gebiet . . . . . 1 (1) 57 (26) 5. Aug.
Ssyr-Darja-Gebiet. . . . 22 (14) 134 (85) 13. Juli

,

T
Erkrankt und gestorben----- Beginn-
vom 12. bis von Beginn derEin
zum 18.Sept. der Epidemie '

Gouv. Tomsk . . . . . 36 (10) 320 (126) 8. Juni» Tobolsk . . . . . 1 (–) 261 (102) 9. Juli
Transbaikal-Gebiet . . . 2 (2) 22 (13) 23.Aug.Amur-Gebiet . . . . . 5 (4) 45 ' 29. »Akmolinsk-Gebiet . . . . 10 (9) 716 (290) 23. JuliSemipalatinsk-Gebiet . . 1 (–) 35 (22) 6. Aug.
Finnland . . . . . . . – (–) 4 (–) 22. Juli

Im Ganzen 2104(1087) 203676(95075)

– Pest. Britisch - In die n. Vom 14. bis 20.August
erkrankten in ganz Indien 1543Personen und starben1046–Honkong. Vom 7. bis 13.Aug. fand eine tödlich verlau
fene Pesterkrankung ausserhalb der Stadt Victoria statt.–
China. Amtlich wird mitgeteilt, dass die Epidemie in Amoy
erloschen ist.– Marokko. Im Feldlager Busneka sollen
2 Pestfälle vorgekommen sein. – Ecuador. Vom 15.Juli
bis 1. Aug. wurden in Guayaquil 6 Erkrankungen und 1Todes
fall constatiert.– Die Pest in Odessa. Am 18. Sept. keine Erkran
kung, am 19. Sept. weder Erkrankung, noch Todesfall, am
20.Sept. 1 Erkrankung und 1 Todesfall, am 21. Sept. 1 Er
krankung, am 22. Sept. 1 Erkrankung; am 23. Sept. keine
neue Erkrankung, von den früher Erkrankten starb 1.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) In Kiew am 1
0
.

September Dr. A. Pikowskij geb. 1867, approb. 1897
1897.2) Am 14. Sept. der Landschaftsarzt in Sysran
Dr. P. Rast orgu ew, geb. 1856,approb. 1883. 3) Der
Landschaftsarzt in Jalta Dr. W. Guss e n ko am
Flecktyphus. 4) Am 22. Sept. in St. Petersburg Dr.
Karl Berg m an m, Ordinator am Nikolai-Militärhos
pital, geb. 1874, approb. 1899.5) Am 24. Sept. in St. Pe
tersburg Dr. F. X. Groër, geb. 1848, approb. 1873.

6
)

Der der Militär-Medicinischen Akademie in St. Peters
burg zukommandierte Arzt der 12. Artilleriebrigade
Dr. M. Sso luj an ow, approb. 1909, machte seinem
Leben durch Morphium ein Ende. 7) Am 1

.

Oct. (n. St.)

in Wien Prof. Dr. R. Chrobak, früherer Director der
I1. Frauenklinik an der Wiener Universität, im Alter
von 70 Jahren. 8) Am 28. Sept. in Paris. Prof. Ray -mond, der berühmte Nachfolger Cb ar c ots an der
Salpetrière, Mitglied der Akademie der Medicin, im Al
ter von 66 Jahren. 9) Prof. Dr. E. von Le yden in

Berlin im Alter von 78 Jahren. 10) Dr. M. A. Bombar da, Professor der Histologie in Lissabon. Ul) Dr.

A
.

Obr zu t
,

Professor der pathologischen Anatomie inLemberg. 12) Dr. R. Jamieson, Prof. der Materia
medica an demCollege of Medicine in Detroit.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d.5.Oct. 191O.
Tagesordnung: Hesse: Ueber die Wechselbeziehungen zwi

schenTyphus abdominalis und acuter AP
pendicitis.

Geschäftliche Sitzung: Wahl des Cassaführers.

-- Nächste Sitzung desDeutschen Ärzt
lichenVereins: Montag, d

.

25. Oct. 1910
Tagesordnung: Heyking: Das Trauma als ätiologisches

Moment der Appendicitis
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. (22) october 1910 XXXV. JAHRGANG.

Ueber Prof. Ehrlichs Arsenobenzol (Nr. 606) und
einige Versuche mit demselben.

Von

Dr. Arthur Jord an.
Ordinator am Mjassnitzki-Hospital zu Moskau.

In der am 15. März 1910 erschienenen Nr. 11 der
Münchener Medicinischen Wochenschrift berichtete Prof.
Alt *) zum ersten Mal über das neueste Ehrlich -

Hatapräparat, durch welches Alt und Schreiber

in Magdeburg, bei einmaliger Injection von 0,3 g
.

ver
blüffende Behandlungserfolge bei Lues erzielt hatten.
Einige Wochen darauf erschien in derselben Wochen
schrift eine Arbeit von Iversen *), welcher auf Grund
seiner glücklichen Versuche an Recurrenskranken dem
selben Mittel, oder wie es noch heisst, dem Arsenoben
zol, oder Nr. 606 der Ehrlich -Bertheim -Hata
schen Versuchsreihe, eine specifische parasiticide Wir
kung auf die Recurrensspirillen zuschreibt, so dass
nach diesen Untersuchungen bei beiden Krankheiten die
von Eh rl ich erstrebte Therapia sterilisans magna er
reicht werde. Trotz dieser verheissungsvollen Empfeh
lungen wurden diese beiden Arbeiten anscheinend wenig
beachtet, vielleicht, weil wir Aerzte noch unter dem
Eindruck des Atoxyls, des Arsacetins und des Arseno
phenylglycins standen, welche die auf sie gesetzten Hoff
nungen leider nicht oder nur zum Teil erfüllt hatten.
Da hielt am 22. Juni 1910 Wechselmann *) in

der Berliner Medic. Gesellschaft seinen Vortrag über
die Behandlung der Syphilis mit Dioxy-diamido-arseno
benzol und demonstrierte eine Reihe von Kranken, die

*) A 1 t. Das neueste Ehrlich-Hatapräparat gegen Syphilis.
Münchener Medic. Wochenschr. 1910.S. 561.

*) 1versen. Ueber die Wirkung des neuen Arsenpräpa
rates (6O6) Ehrlichs bei Recurrens. Münch. Med. Wochenschr.
1910. S. 777.

*) Ref. nach der Münch. Med. Wochenschr. 1910, S. 1419

durch eine einmalige Injection dieses Mittels geheilt
worden waren. Bei der sich an diesen Vortrag an
schliessenden Discussion wurden die Erfolge Wechsel
manns von Michaelis, Alt, Schreiber und

| Kromayer auf Grund ihrer Versuche vollauf bestä
tigt, so dass die Versammlung den anwesenden Prof.
Paul Ehrlich mit grossem Beifall begrüsste. Nun
wurde das Mittel mit einem Schlage populär, zumal
sich jetzt die Tagespresse der Sache annahm, so dass wir
Aerzte schon im vergangenen Sommer von den Kranken
um Nr. 606 angegangen wurden, welches wir damals selbst
weder kannten, geschweige denn besassen. Um mich mit
demselben näher bekannt zu machen, wandte ich mich

in einem officiellen Schreiben der Verwaltung des Mjass
nitzki-Hospitals an Prof. Ehrlich mit der Bitte um
gütige Zuweisung des Präparates. Die prompte und
liebenswürdige Antwort lautete, dass er mir das Mittel

zu überlassen bereit sei, falls ich mich mit der Technik
der Einspritzungen in Deutschland bekannt machen wolle.
Selbstverständlich ging ich mit Freuden auf diese Bedin
gung ein. Bevor ich aber meine Reise antreten konnte,
liefen allmählich in der medicinischen Presse nähere
Nachrichten über 606 ein. Wechsel man ns *) erste
Arbeit über das Diamido-arsen obenzol berichtete über

75 damit behandelte Kranke. Sein Urteil lautete, dass
das neue Mittel in seiner Heilwirkung auf die Symptome
der Syphilis den bisherigen weit überlegen ist. Sowohl
bei Primäraffecten, wie bei den üblichen Manifestationen
der secundären Syphilis: Roseola, Papeln, Plaques, Scle
radenitis ist die Rapidität des Erfolges nach einer ein
zigen Injection klar erwiesen, besonders aber ist die
Heilung der malignen, der tertiären, der visceralen
Formen (Hodensyphilis, Kopfschmerzen und epileptiforme
Zustände) constatiert; vor allem aber grenzt die Wir
kung, wie Wechselmann weiter sagt, auf die durch
die bisherige Behandlung unheilbaren Krankheitsformen

*)Wechsel man n. Ueber die Behandlung der Syphilis
mit Ehrlichs Diamidoarsenobenzol. Dermatol. Zeitschr. 1910,
Bd. XVII. S. 463.
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ans Wunderbare. Dabei sah Wechselmanin ausser
Temperatursteigerung und- Schmerzen an der Injections

stel_le keine üblen Wirkungen auf den illagendarmcanal
und auf das Herz‘. Eiweissf“ oder Zuckerausscheidung
wurden nicht beobachtet.’

i
- .

Die nächste Arbeit über dieselbe Frage stammt von
Schreiber und Hoppe‘), welche bereits über 150
auf diese Weise behandelte Falle berichten konnten,
sich gleichfalls ausserordentlich lobend aussprechen, aber
doch schon erkannten, dass die von ihnen gewählte
Dosis‘ von 0,3-0,'4 nicht‘ immer gross‘ ‘genug sei. ln
10 Fällen trat zunächst ein Rückgang der Erschei

nungen ein, indes zeigten sich schon vor Ablauf
e von

vier Wochen neue luetische Efflorescenzen. Sie inji
cierten daher schon 0,6 resp. 0,7, wobei sich auch iii
dieser Dosis das hlittel ‘als absolut ungiftig erwies.
Bald darauf hat sich Neisser“) folgendermassen
über das neue Mittel geäussert: es übt eine eminente,
geradezu überraschende Einwirkung aus, sowohl auf die
Spirochäten, wie auf die Syphiiisproducte selbst. Aber,
fügt Neisser hinzu, freilich alles, was wir wünschen,
nämlich die wirkliche Austiigung- der Syphilis, wird zur

Zeit, wie es scheint, "nur in" wenigen Fällen erreicht.
Nur in 10 °/„ seiner Fälle ‘gelang es Neisser, einen
Umschlag der positiven Wassermannschen Reaction
in die negative festzustellen.
Nun folgen die Arbeiten in schnellem Tempo eine auf
-die andere: Treupel“), Spatz‘), lversen’),
hlichaelis"), Glück"), Zeissl"), Wechsel
mann“) in‘ einer neuen Arbeit, in welcher er schon
über 503 Beobachtungen Aufschluss gibt, sind alle des

Lobesvoll über die neue ‚Behandlung, und eine Reihe
anderer Autoren haben in verschiedenen Gesellschaften
niit 606 behandelte und schnell gebesserte Lnetiker vor
gestellt. Nur Bohac und Sobotka “) erregten die
Aufmerksamkeit durch Meldung von schwerer Harnver
haltung nach den Einspritzungen, welche a_ber, wie Ehr
lich feststellen konnte, nicht auf sein Präparat, son
dern auf unreinen Methylalcohol zurückgeführt werden

musste. Auch Hoffman n 1‘) in Bonn berichtet‘ über
einen Misserfolg, indem sich im Anschluss an die Be
handlung mit 606 in einem seiner Falle eine embolische
centrale Pneumonie mit consecutiver Pleuritis entwickelte.
. So stand die Frage, als. ich mich Anfang August voll
Erwartung nach Berlin begeben konnte. Während

i) S c h r e i b e r und H o p p e. Ueber die Behandlung der
Syphilis mit dein neuen Ehrlich-Hataschen Arsenpritparat.
(Nr. 606) Münch. Med. Wochenschr. 1910. Nr. 27. S. 1430.
") A. ‘N e i s s er. Ueber das neue Ehrlichsche Mittel. Deutsche
Med. Wochenschr. 1910. Nr. 26. S. 1212.

’) '1
‘

re u pel. Die Behandlung der Syphilis mit dem Hata
präparat. Münch. Med. Wochenschr. 1910. Nr. 26. S

.

1422
Derselbe. Erfahrungen und Erwägungen mit dem neuen Ehr
lich-Hatascneu Mittel bei syphilitiscben nnu metasyphilitischen
Erkrankungen. Deutsche Med. Wochenschr. 1910. Nr. 30.

“i Spatz. Vorläufige Mitteilungen über die mit der The
rapia sterilisans inagua, (Ehrlich-Hatapritparat) behandelten
syphylitischen Falle. Wiener Med. Wochenschr. 1910. Nr. 27.

”) I v er s e n. Die Behandlung der Syphilis mit dem neuen

Ellrlolöälflßllßll
Präparat 606. Rnsski Wratsch 1910. Nr. 29.

S. 1 . - .

'

“’) Mic haelis. Ueber die Anwendung des Ehrlich-Einta
schen Syphilismittels in neutraler Suspension. Berl. klin.
Wochenschr. 1910. Nr. 30. _' »

1
1
)

H liick. Kurzer Bericht über 109 mit 606 behandelte
Luesfälle. Münch. Med. Wochenschr. 1910. Nr. 31.

W
)

Zeissl.‘ Meine bisherigen Erfahrungen mit Ehrliche
60b‘.Wiener’ Med. Wochenschr. 1910. Nr. 32. S. 1866.
Derselbe. Ueber weitere 21 niit Ehrlich 606 behandelte Syphi
liskranke. Wiener Med. Wochenschr. 1910. Nr. 34- S

. 1978.

") W e c h s e l m a u n. Beobachtungen. an 503 mit Dioxy
dianiido-Arsenobsnzol behandelten Krankheitsfällen. Deutsche
Med. Wochenschr. 1910. Nr. 32.

"J Wiener klin. Wochenschr. 1910. Nr. 30. ‘

’°
) Hoffmann. Die Behandlung der Syphilis mit dem
neuen Ehrlich-Hataschen Arsenpraparat. lled. Klinik. .19l0.
Nr. 33. S. 1291.

meines l-t-tagigen Aufenthaltes daselbst habe ich, dank

der Liebenswürdigkeit der Herren Sanitätsrat Wechsel
mann, Prof. Michaelis und Privatdoc. Toma
sch ewsky, eine grosse Zahl von Luetikern persönlich
sehen können, denen bereits 606 injiciert worden war
oder unter meinen Augen eingespritzt wurde. In der
Tat, ich konnte Fälle sehen, die einen überwältigenden
Eindruck machten, wie z. B. eine Frau bei Wechsel
mann mit tiefgreifenden, jahrelang bestehenden gum
inösen Geschwüren, die sich unter einer Einspritzung
von 606 vollständig gereinigt hatten und in der Vernar
bung begriffen waren, oder wie z. B. ein neugeborenes
Kind bei Michaelis, welches einen schweren Pem
phigus syphiliticns hatte, der unter einer Injection 606
schon nach 3 Tagen kaum zu sehen war. Auf der an
deren Seite sah ich aber doch auch eine‘ ganze Reihe

von Fällen der secundären Periode, wo eine Wirkung
des Mittels zwar nicht zu leugnen war, die aber nicht

so über Nacht eingetreten und nicht so eclatant war,
als ich, auf Grund der Berichte, erwartet hatte. Hier
war noch nach geraumer Zeit ein Rest einer Sclerose,

dort noch Reste von Papeln zu erkennen, wenn auch

freilich eine günstige Wirkung überall zu erkennen war.
Von unangenehmen Zufällen nach den Injectioneu sah

ich bei Wechselmaii n drei Peroneuslähmungen und

bei Lesser, in der Ambulanz, einen im April von
Wec hselmann gespritzten Mann mit einer Fistel

au der Injectionsstelle. Wechselmaun und Mi
chaelis sprachen sich begeistert, T om asche wsky,
obgleich befriedigt, doch zurückhaltend über 606 ans.

In Berlin erhielt ich von Eh rl ich die versprochenen
Röhrchen zugeschickt und konnte somit, zurückgekehrt
nach Moskau, mich sofort an Versuche mit demselben

an den Kranken des Mjassnitzkihospitals machen. Schon
vor mir hatten an demselben Krankenhaus die Coilegen
Holst und Tsclilenow mit Einspritzungen von

Arsenobenzol den Anfang gemacht, die mir bereitwilligst
wertvolle Ratschläge für die schwierige Technik der
Lösung des Präparates geben konnten, während ich

durch liebenswürdige Ueberweisung von Kranken und
durch freundliche Unterstützung bei der Untersuchung
derselben denCollegen Rosenquist, Blagowolin,
Malyschew, Swawitzky, S
. Mol.odenkow,
Pokrowski, ‘Finkelstein, Naimann und den
Ambulanzarzten des Alexejewschen Angenhospitals zu

grossem Dank verpflichtet bin. Die Technik der Auf
lösung des hellgelben, schwefelahnlichen Pulvers ist fast
bei allen Experimentatoren eine verschiedene, läuft aber
genau genommen auf zwei Methoden" hinaus, nämlich, ob

man eine fast weinklare alkalische Lösung, oder ob man

eine neutrale Emulsion injicieren will. Nach der ersteren
Methode wird, wie z. B. Glück 1‘) angibt, am Boden
eines ziemlich breiten Glasgefasses das schwefelgelbe
Pulver gleichmässig verteilt, 1-11/2 ccm. Methylalcohol
zugesetzt, worauf es sich zum grössten Teil löst, zum
Teil in Form von harzartigen Kliimpchen am Boden des
Gefässes liegen bleibt. Dieselben werden mit einem

Glasstäbchen nach Möglichkeit zerrieben und hierauf

10 ccm steriles, destilliertes Wasser zugesetzt. Der so
entstandenen vollkommen klaren Lösung wird nunmehr

Normalnatronlauge vorsichtig zugesetzt. Dabei bildet

sich zunächst ein dicker, rahmartiger, weisslich-gelher

Niederschlag, der sich nach weiterem Zusatz von Na

tronlauge in einen braungelben, mehr lockeren verwan

delt. Nach vollkommenem Schwinden der weisslichen

Farbe wird mit dem Zusatz von Natronlauge aufgehört

und nun bis zur Marke 20 destilliertes Wasser zugesetzt.
Injiciert wird zu je 10 ccm intramuscular in beide Glu

täalgegenden. In den Fällen, wo ich nach dieser Me

thode injicierte, habe ich nur 1
/2 — höchstens 1 ccin

1
‘) l. c.

~.&„-—"}_;- ’:—__- 1- —-— A —ä-ng
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Methylalcohol verwandt und von der Normalnatronlauge

meist für je 0,1 Nr. 606 ein Gramm benötigt, ohne aber
jedes Mal eine ganz klare Lösung zu erzielen. Bei An
wendung einer möglichst neutralen Emulsion bin ich der
hilfsbereiten Anleitung des Collegen Finkelstein
gefolgt, welche auf Angaben von Prof. Neisser be
ruhen soll. Danach wird das ganze salzsaure Pulver
606 in einen Achatmörser geschüttet und in 15% Lö
sung von Aetznatron, welche allmählich zugetropft wird,
und von der ich, je nach dem Tropfgläschen, zwischen
25 und 45 Tropfen zur Lösung benötige, aufgelöst. Nach
Erhalten einer bräunlichen Lösung werden je nach der
Menge des zugefügten Aetznatrons ca. 2–4 Tropfen
Eisessig unter Werrühren hinzugefügt, wodurch ein an
fangs citronengelber, zuletzt weisslichgelber Brei entsteht.
Durch Zusatz von 6 ccm Aq. destill. sterilisata wird
der Brei zu einer Emulsion verflüssigt, deren Reaction
ich auf Lakmuspapier prüfe und zu der ich noch so viel
normale Essigsäure durch allmähliches Hinzuträufeln
hinzusetze, bis die Reaction ganz schwach alkalisch oder
womöglich neutral geworden ist. Meist sind dazu
4–8 Tropfen nötig. Ist dieses erreicht, so injiciere ich
die ganze Portion, ca. 8–10 ccm unterhalb des einen
Schulterblattes unter die Haut.

Die Auflösung nach der ursprünglichen Methode, d. h.
die Herstellung der alkalischen Lösung nach Glück,
dauert fast eine Stunde; diejenige der neutralen Emul
sion ca. 45 Minuten. Dieser grosse Zeitverlust hat na
türlich Modificationen gezeitigt, welche das Verfahren ab
kürzen. Die beste scheint diejenige von Blaschko")
zu sein, welcher 606 in einem ganz bestimmten, genau
berechneten und von ihm angegebenen Quantum 20%
Natronlaugenlösung auflöst und später mit Essigsäure
neutralisiert oder diejenige von Kromayer *),
welcher eine Paraffinemulsion von saurer Reaction her
stellt und injiciert. Letzteres dürfte doch vielleicht be
denklich sein, obgleich er selbst über schon 100 gute
Injectionen berichtet.
Bisher habe ich, wie gesagt, nur nach den beiden
erstgenannten Methoden aufgelöst und im Ganzen bis
jetzt 29 Personen injiciert, davon waren 27 Männer
und 2 Frauen. Es handelte sich
in 16 Fällen um Syphilis condylom. recens

recidiva
tertiaria und

n 9 My n My
3 yy 1) m

„, einem Fall um Lues cerebri.

Als Dosis wandte ich in je 2 Fällen 0,3 resp. 035,
in den übrigen 0,4 resp. 0,45, 0,5 und 0,6 von Nr. 606 an.
Die Injection der Lösung ist sehr schmerzhaft, diejenige
der Emulsion so gut wie schmerzlos, aber nach kurzer
Zeit beginnen sich auch hierauf arge Schmerzen einzu
stellen, die ebenso wie nach der Lösung mehrere Stun

Ein übrigens nervöser Patient klagte
Die nach der morgens aus

den anhalten.

über starkes Herzklopfen.
geführten Injection folgende Nacht haben, mit wenigen
Ausnahmen, die meisten Kranken gut schlafen können."
Schon am ersten Tage beginnen sich abendliche Tempe
raturerhöhungen einzustellen, die meist am dritten Abend
mit 38–38,5° ihren Höhepunkt erreichen, zuweilen aber
auch unter 38° bleiben. Nur in einem Fall und zu
fällig gerade bei dem Patienten, der die kleinste Dosis,
nur 0,3 eingespritzt erhalten hatte, stieg die Temperatur

Am 4. Tage beginnt die Temperatur, wiederauf 39,O. -
allmählich abzufallen, um in ca. einer Woche die Norm
zu erreichen, zuweilen aber beginnt am 5. oder auch
erst am 8. Tage ein zweites Fieberstadium, wie es auch

*) A. Blasch ko.
Hata-Behandlung. Berl. klin. Wochenschr. 1910.Nr.35. S. 1611.
*) Krom ay er. Eine bequeme, schmerzlose Methode der
Ehrlich-Hata-Injection, Berl, kl. Wochenschr, 1910. Nr. 37.
S. 1698, -

Kritische Bemerkungen zur Ehrlich

von Spiethoff ") erwähnt wird, welches von kurzer
Dauer ist, einen oder einige wenige Tage andauert. In
ca. 8–10 Tagen sind die Kranken, trotzdem das Infill
trat am Ort der Einspritzung nicht so schnell schwindet,
in der Regel wohlauf und wie neugestärkt. Unange
nehme Zufälle habe ich bisher, erfreulicherweise, nicht
gesehen, denn die Störungen des Verdauungsapparates,

bald in Gestalt von Durchfall, bald von Verstopfung,
sind nicht der Rede wert und leicht zu bannen.
Was die Wirkung anbetrifft, so ist eine
solche in allen meinen Fällen, bis auf natür
lich die in den allerletzten Tagen erst gesprizten, je
nachdem, ob die Lösung oder die Emulsion injiciert
wurde, in bald schnellerer, bald langsam e
rer Weise eingetreten. Einige kurz angedeu
tete Beispiele mögen das illustrieren: -

1) Patient S. erhielt wegen eines Ulcus induratum prae
uti penis, Lymphadenitis und Roseola, am 30. Aug. 04
r. 606 eingespritzt. Nach 4 Tagen war die Roseola ge
schwunden, nach 13 Tagen hatte sich das Ulcus völlig ver
narbt. Angenblicklich, nach drei Wochen besteht nur noch ein
Rest der Sclerose und es existieren noch Drüsen, wenn sie
auch entschieden kleiner geworden sind. Die Wasser
man n sche Reaction ist bisher positiv geblieben. . . .
2) Patient P. leidet seit mehreren Jahren an Geschwüren.
Er weiss nichts von Lues. Der harthörige, 35jährige, ledige
Schuster zeigte bei seiner Aufnahme in das Hospital hier und
da auf dem Körper strahlenförmige Narben und ferner auf
der rechten Brusthälfte teils über dem rechten Schlüsselbein,
teils über den Rippen fünf teils oberflächliche, teils bis auf die
Knochen reichende, viel Eiter absondernde gummöse Ge
schwüre. Wassermann sche Reaction positiv. Am 6. Sept.
injicierte ich ihm 05 Nr. 606 als Emulsion. Bereits nach 4Ta
gen war eine sichtbare Besserung eingetreten, nach 6 Tagen
hatten sich drei Geschwüre überhäutet, 12 Tage nach der
Einspritzung hatte sich das eine von den tiefgreifenden Ge
schwüren völlig mit Granulationen gefüllt, und heute nach
14Tagen ist das schlimmste Geschwür zur Hälfte vernarbt,
zur andern Hälfte beginnt es zu granulieren.
Dieses ist ein sehr sicheres, durch Hg und Jodkali nicht so
schnell zu erreichendes Resultat. -
3) Patient B. steht wegen Lues seit drei Jahren in fast
ununterbrochener Behandlung. Auf seine dringende Bitte
habe ich ihm am 11.Sept. 05 Nr. 606 eingespritzt. Es fanden
sich damals bei ihm eine schwere papulöse Angina, ein stark
ausgeprägtes, papulöses Exanthem des Gesichts- und der Na
seneingänge, so dass die Atmung sehr behindert war. Was -
serman nische Reaction stark positiv. Schon am Tage nach
der Einspritzung begann eine allgemeine Besserung einzu
setzen, und hente nach 10Tagen ist das Gesicht so gut wie
rein, nur noch etwas gerötet, die Atmung ist frei, und von
der Angina besteht nur noch eine geringe Andeutung. Der
Patient ist ausserordentlich zufrieden. In der Tat ist es ein' Erfolg in einemFall, wo das Quecksilber ungenügendWirkte.
Diesen wirklich glücklichen Fällen stehen aber zwei andere,
weniger gute gegenüber, so z. B
4) Patient A. erhielt am 26. August wegen frischer Syphilis
(Phimose und Sclerose des Penis, Exanthema maculo-papulo
pustulosum)04 Nr.606. Wohl schwand die Phimose bereits in
4 Tagen und das Ulcus induratum penis verheilte in 6 Tagen,
auch die Pusteln auf dem Körper trockneten in nur fünf
Tagen ab, jedoch das maculöse Exanthem besteht noch heute,
nach fast vier Wochen. Die Sclerose dauert noch fort und die
Wassermann sche Reaction ist positiv geblieben.
Die eingespritzte Dosis muss in diesem Fall zu klein
gewesen sein, so dass nach einiger Zeit die Frage zu
entscheiden sein wird, ob eine zweite Injection 606 vor
genommen werden soll, oder ob die weitere Behandlung
mit Hg geschehen soll. Wenn wir also auch sehen,
dass nicht alle Luesfälle gleich prompt auf das Arseno
benzol reagieren, ist dennoch die Tatsache unzweifelhaft,
dass Nr. 606 in den meisten Fällen schneller und besser
als das Quecksilber wirkt, ohne aber freilich einen völ
ligen Schwund der Sclerose und der Drüsen, so viel ich
bisher gesehen habe, herbeizuführen. Die Anzahl meiner
Fälle ist jedoch zu klein, die Beobachtungszeit zu kurz,
um mir hierüber ein abschliessendes Urteil erlauben zu

")Spiethoff. Arsenobenzol bei Syphilis. Münch, Medi
Wochenschr. 1910.Nr, 25. S., 1822. - -
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dürfen, so dass ich nochmals die Literatur heranziehen
muss, die gerade im letzten Monat hinsichtlich dieser
Frage in überreichem Masse erschienen ist. In Bezug
auf die Wirkung sind wohl so gut wie alle der Herx
heimerschen *) Ansicht, dass Ehrlichs Arsenobenz
als specifisches Heilmittel gegen die Syphilis anzusehen
ist, weil es die Symptome überraschend schnell heilt
und die Spirochäten immer zum Schwinden bringt, und
dass es, wie Blaschko *) sagt, von grossartiger
Wirkung auf die schweren und malignen Formen von
Syphilis, bei denen das Quecksilber völlig versagt hat,
ist. Auch darüber herrscht bei allen denen, welche viel
gespritzt haben, eine Ansicht, dass es im Grossen uud
Ganzen unschädlich ist, ob aber so ungefährlich wie
Michaelis *) meint, dass er keine stichhaltige Con
traindication anzugeben wusste, ist doch vielleicht zu
weit gegangen. Ausser den früher erwähnten, wenn
auch seltenen und nicht mit Sicherheit auf 606 zu be
ziehenden, unangenehmen Zufällen, sind noch einige an
dere beschrieben worden, wie vorübergehende Harnver
haltung von Herxheimer, mehrstündiges Koma von
Hauck, minutenlanger Verlust des Sehvermögens von
Spiethoff, und ferner sind unter einigen, mit Be
stimmtheit nicht auf 606 zurückzuführenden Todes
fällen zwei vorgekommen, die doch wohl auf Conto der
Injection zu setzen sind (Fall von Fraenkel und
Grouven und Fall von Spiethoff). Wenn auch
diese ungünstigen Erlebnisse nur einen sehr kleinen
Bruchteil unter den jetzt nach Tausenden zählenden
Einspritzungen ausmachen, dürfen wir sie nicht ver
schweigen und Buschkes *) Warnung vor Anwen
dung des Mittels bei schwerer Nervenlues, da es seiner
Ansicht nach neurotroper Natur ist, lieber nicht unbe
achtet lassen.
Ueber die Dosis hat man sich noch nicht geeinigt.

Die meisten spritzen jetzt 0,5 ein, aber es ist auch schon
viel mehr injiciert worden, die höchste Dosis, 1,2, wohl
von Fraenkel und Grouven *). Von anderer Seite,
wie z. B. von Isaac“), wird aber demgegenüber be
hauptet, dass 06 nicht besser wirke, als 0,3. Michael
lis*) spritzt, was gewiss etwas für sich hat, 1 cgr pro
Kilo ein. Recidive sind von verschiedenen Autoren ge
meldet worden. Die Wasser man insche Reaction
bleibt lange positiv und wird nach Neissers und
Kuznitzkys *) neuester Arbeit nur in 44% negativ.
Ob für die Dauer oder nur für eine gewisse Zeit, ist
natürlich noch nicht zu entscheiden.
Diese beiden letztgenannten Umstände trüben den
Blick in die Zukunft in Bezug auf die erhoffte Therapia
sterilisans magna. Vielleicht und hoffentlich wird dieses
noch durch weitere Verbesserungen des Präparats von
Prof. Ehrlich erzielt. Sind also die Grenzen für 606
im Laufe des Sommers ein wenig eingeschränkt worden,
80 bleibt ihm doch noch ein weites Wirkungsfeld, ein
wie grosses, wird die Zukunft lehren. Im Augenblick
hat wohl Blaschko *) am präcisesten die Grenzen

*) Herxh e im er. Arsenobenzol und Syphilis. Deutsche
Med.
Wochenschr. 1910.Nr. 33. S. 1517.
') . c
*) Michaelis. 110 Fälle von Syphilis, behandelt nach
Ehrlich-Hata. Berl. klin. Wochenschr. 1910.Nr. 37. S. 1695.
*) Busch ke. Umfrage über die Wirkung des Ehrlich
schen Arsenobenzols bei Syphilis. Med. Klinik. 1910.Nr. 38.
*) Fraenkel und Grouven. Erfahrungen mit demEhr
en Mittel 606. Münch. Med. Wochenschr. 1910. Nr. 34.
*) ls aac. Ergebnisse mit dem Ehrlichschen Präp. 606
B n

Wochenschr. 1910.Nr. 33.
- C
") Neisser und Kuznitzky. Ueber die Bedeutung
des Ehrlichschen Arsenobenzols für die

Fehlbehandlung
n
Wochenschr. 1910.Nr. 32. S. 1485,

- C.

bestimmt, indem er als positive Indicationen für das
Ehrlich sche Mittel folgende 5 aufzählt:
1) Fälle von schwerer Syphilis, besonders solche, in
denen Hg versagt hat;
2) Fälle von Syphilis jeder Krankheitsperiode, in denen
Hg nicht vertragen wird;
3) Fälle, in denen kurz nach Beendigung einer Hig.
Cur ein Recidiv aufgetreten ist;
4) Fälle, in denen trotz wiederholter Hg-Curen immer
von neuem Recidive auftreten;

5) Fälle von ganz frischer Syphilis bei noch bestehen
dem Primäraffect, vor Ausbruch des Exanthems.
Wenn ich auch auf Grund meiner bisherigen Ver
suche glaube, dass es wohl nur in seltenen Fällen ge
lingen wird, mit einer Einspritzung des Arsenobenzols
die Lues ganz auszuheilen, so halte ich es, dennoch für
ein sehr wertvolles, dem Quecksilber überlegenes Mittel,

für dessen Entdeckung wir Prof. Ehrlich ausseror
dentlich dankbar sein müssen.

Zur auscultatorischen Bestimmung des Blutdruckes
und zur praktischen Bedeutung der diastolischen

Blutdruckbestimmung.

Von

Dr. Harald Hoffmann, St. Petersburg.

Im Jahre 1905 berichtete Korotkow) über eine
neue Methode der Blutdruckbestimmung, die er als
„auscultatorische“ bezeichnete. Fast gleichzeitig mit
ihm befasste sich Fellner *) mit der Bestimmung des
Blutdruckes nach denselben Principien. Die Methode
imponierte besonders wegen der einfachen Bestimmung

des diastolischen Blutdruckes, indem sie, im Gegensatz
zur oscillatorischen nach Recklinghausen und zur
graphischen nach Jau way -Masing-Sah l i keines
speciellen Hilfsapparates bedarf un1 lediglich ein ge
wöhnliches Sphygmomanometer nach Riva -Rocci,
Armbinde und Stethoskop voraussetzt.
Gegenüber der palpatorischen Methode nach Strass
burger wurde kleinerer Spielraum für Subjectivität
hervorgehoben, und endlich wurde die leichte Erlernbar
keit betont. So schien die neue Methode von vorn
herein für den praktischen Arzt besonders geeignet.
„Und wird so mancher, der nicht hören will, noch fühlen
müssen“ – sagt Fellner (1. c.). In der Folge wurde
die Methode mehrfach controlliert und mit der oscilla
torischen, der graphischen und der palpatorischen ver
glichen (Staehelin"), Lang und Mans wetow a *),
Schrumpf undZabel"), Bickel *), Ehret " u. *),
Fischer“), Zabel") u. a.). Mit wenigen Ausnahmen
lauteten die Resultate sehr günstig, indem ziemlich ge
naue Uebereinstimmung mit den übrigen Methoden,
speciell der genauesten, der oscillatorischen, constatiert
wurde. Im wesentlichen handelt es sich um folgendes:
am Oberarm wird gut schliessend eine breite Reck -
linghausen sche Manschette angelegt und mit dem
Gebläse des Sphygmomanometers verbunden. Nachdem
man den Druck in der Manschette über den zu erwar
tenden, oder vorher palpatorisch festgestellten systoli
schen Blutdruck gesteigert hat, wird das Stethoskop in
der Ellenbogenbeuge auf die Cubitalarterie schwach auf
gesetzt und auscultiert. Als erstes wahrzunehmendes
Phänomen treten blasende Geräusche auf, anfangs leise,
später lautere. In diesem Moment hat der systolische

*) Zeitschr. f. diät. n. physik. Therapie, citiert nach einem
Referat der Münch, Med. Wochenschr, Bd. XII. Hett,7.
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Blutdruck den Manschettendruck überwunden; man liest

den Stand der Quecksilbersäule am Sphygmomanometer
ab und hat so den systolischen Blutdruck bestimmt.
Nach den sausenden Geräuschen tritt eine ruhige Phase
ein, oder aber es schliessen sich gleich präcise, oft klap
pende Töne an, die bis zu einem gewissen Maximum
zunehmen und dann mehr oder weniger plötzlich in viel
leisere Töne übergehen, zuweilen auch plötzlich auf
hören. In diesen Moment zeigt die Quecksilbersäule den
diastolischen Blutdruck an. Hin und wieder kommt es
vor, dass an Stelle der ersten sausenden Geräusche
gleich Töne auftreten, nach denen dann, ebenso wie
nach den Geräuschen, eine Pause eintreten kann, sowie,
dass die sogen. „Endtöne“ überhaupt nicht ganz ver
schwinden. An der Quecksilbersäule abzulesen sind also
der Moment, in welchem sausende Geräusche (resp.
Töne) auftreten, und zweitens der Moment, in welchem
die lauten Töne in die leisen übergehen, resp. in dem
die Töne plötzlich verschwinden; der erste zeigt den
systolischen, der zweite den diastolischen Blutdruck an.
Es ist noch zu bemerken, dass sich die Anschauungen
bezüglich des Momentes, welcher den diastolischen Blut
druck anzeigen soll, nicht decken. Während die einen
das Leiser werden der Töne als den betreffenden Mo
ment betrachten, glauben ihn andere erst beim Ver
schwinden der Töne gekommen. Die Mehrzahl der
Beobachter spricht sich jedoch für die erstgenannte An
schauung aus, da sie der Theorie gerechter zu werden
scheint. (Die lautesten Töne treten, ebenso wie die
grössten Oscillationen beim Verfahren nach Reck
linghausen, höchst wahrscheinlich in dem Moment
auf, wo diastolischer Arteriendruck und Manschettendruck
gleich gross sind, wo das Gefäss zum letztenmal voll
ständig collabiert, seine Wandungen daher die ausgiebig

sten Schwingungen ansführen). Praktisch ist es wichtig,
Zu wissen, dass die beiden Momente meist sehr nahe von

einander liegen–die Differenz beträgt bis ca. 10 mm. Hg.
Angeregt durch die günstigen Urteile über die Methode
Und nicht. Zum mindesten durch den Umstand, dass diese,

dank ihrer relativen Einfachkeit auch vom praktischen
Arzte geübt werden kann, bemühte ich mich, mir die
Methode anzueignen, wobei mir das reichhaltige Mate
rial an Herzkranken am hiesigen deutschen Alexander
hospital sehr zustatten kam. Die Methode ist gewiss leicht
zu erlernen, und im Verein mit ihren anderen Vorzügen
gestattet sie dem praktischen Arzte, sich auf bequeme
Weise der Vorteile zu bedienen, die ihm aus dem Ver
mögen, den diastolischen Blutdruck zu bestimmen, er
wachsen können. -

Einstweilen allerdings scheinen die Grenzen, soweit
ich die Literatur übersehe, für Schlussfolgerungen auf
Grund diastolischer Blutdruckbestimmungen nicht allzu
weit. Ausserhalb dieser Grenzen scheint die Theorie noch
keine richtige Anwendung in der Praxis gefunden zu
haben. Ein flüchtiger Blick in dieses „Ausserhalb“ wird
aber gestattet sein, denn er lässt ahnen, wozu wir viel
leicht nächstens imstande sein werden, und muss so die
Uebung der diastolischen Blutdruckbestimmung lohnen
der erscheinen lassen, als wenn gleich mit der Aufzäh
lung der bisher praktisch erprobten Ergebnisse begon
nen würde; ausserdem müssen auf diesem Wege die
wichtigsten Punkte, ohne die ein Verständnis der prak
tisch verwertbaren Beobachtungsergebnisse nicht mög
lich ist, berührt werden. Es handelt sich da hauptsäch
lich um die Frage, wie das Herzschlagvolumen und das
Mass der Herzarbeit in Zahlen ausgedrückt werden
können. Die dahingehenden Arbeiten sind mit den Namen
Sah li"), Strassburger") Moritz“), Fürst und
So et be er ") und and. verbunden. Nachdem Sahli

(1
.

c.) darauf hingewiesen, dass e
s

nicht richtig sei, den
Pulsdruck (= Pulsamplitude = systolischer Blutdruck
minus diastol. Blutdruck) als Mass des Herzschlagvolu

mens zu betrachten, wie e
s bis dahin vielfach geschehen

war, wurden von verschiedenen Autoren experimentelle
Untersuchungen angestellt, die die Beziehungen zwischen
Pulsdruck und Schlagvolumen klären sollten. Nach
Sahli (1. c.) dürfte eine Parallele zwischen Pulsdruck
und Schlagvolumen aus folgenden elementaren Gesichts
punkten nicht gezogen werden: der Druckzuwachs inner
halb eines Gefässes vom minimalen oder diastolischen

Blutdruck bis zum maximalen oder systolischen Blut
druck hängt ausser von der während der Systole in das
Gefässsystem geworfenen Blutmenge noch von Weite,
Elasticität, diastolischer Füllung und Aortentonus ab.
Strassburger *) schliesst sich diesen Ausführungen
an, mit Ausnahme des letzten Punktes, da seiner Mei
nung nach nur die Gefässe mit reichlicher Muskulatur
einem wechselnden Tonus unterworfen seien, vorzugs

weise also die peripheren Gefässe, während der Tonus
der Aorta nur vom allgemeinen arteriellen Blutdruck
abhängen könne. Fürst und Soetbeer (l. c) füh
ren auf Grund ihrer Untersuchungen etwa wie folgt
aus: bei gleichem Schlagvolumen des Herzens muss der
Pulsdruck um so kleiner ausfallen, je geräumiger das
periphere Gefässsystem ist; die Schlagvolumina eines
grossen und eines kleinen Menschen können daher bei
gleichem Pulsdrucke nicht gleich sein. Je grösser die
Dehnbarkeit der Gefässe, je geringer der Kraftaufwand,
um einen gewissen Füllungszuwachs im Gefässsystem zu

bewirken, um so geringer muss der Druckzuwachs d
.
h
.

der Pulsdruck ausfallen. Bei normalem Gefässsystem ent
spricht gleichem Füllungszuwachs ein geringerer Puls
druckzuwachs als bei arteriosclerotischem Gefässsystem.
Der Pulsdruckzuwachs ist verschieden, je nach dem
Grade der diastolischen Dehnung des Gefässsystems, und
zwar entspricht gleichem Füllungszuwachs nur dann glei
cher Pulsdruckzuwachs, wenn der anfängliche diastolische
Druck unter einem gewissen Maximum liegt (das Fürst
und Soet be er unter dem physiologischen diastolischen
Blutdrucke fanden). Ist das Maximum überschritten, so

steigt der Pulsdruck bei gleichem Füllungszuwachs pro
gressiv an, d

.
h
.

„mit steigender Füllung nimmt die
Dehnbarkeit ab und der Innendruck steigt bei gleichem
Füllungszuwachs um stets grössere Druckzuwachswerte“.
Nach Klemperer") ist die Amplitude abhängig 1.vom
Gefässtonus, 2

.

von der Weite der Gefässe, 3
.

von der
Elasticität der Gefässe und 4. vom diastolischen Blut
druck. Punkt 1 und 2 werden durch folgende Beispiele
illustriert: eine gesunde Versuchsperson zeigt an beiden
art. brachiales gleiche Pulsamplituden, nämlich 68; jetzt
wird der rechte Arm in kaltes, der linke in heisses
Wasser versenkt, worauf sich bei erneuter Messung
rechts ein Pulsdruck von 80, links von 62 ergibt ad 1).
Zwei Fälle von Aortenaneurysma mit rechts und links
differierendem Pulse zeigen links Pulsamplituden von 46
resp. 48, rechts von 78 resp. 80; offenbar war der Zu
gang zu den linken Gefässen verengt und die Gefässe
selbst daher wenig gefüllt ad 2). Zu Pnnkt 3 und 4 ge
hören die Fälle von rigiden sclerotischen Gefässen resp.
die Fälle von chronischer interstitieller Nephritis; bei
ersteren ist der hohe Pulsdruck durch die Rigidität der
Gefässe, bei letzteren durch die Spannung oder den
hohen diastolischen Blutdruck bedingt. Fellner ") und
Hürth e

l

(citiert bei Fellner) sprechen sich ähnlich
aus–Als Mass des Herzschlagvolumens finden Fürst

_P_
und Soetbeer (l.c.) den Ausdruck – p

,

wop den Puls

3

druck, d den diastolischen Blutdruck bezeichnet. Zu ei
nem etwas anderen Ausdruck gelangt. Strassburger

(l. c.); er lautet ' wobei a den Pulsdruck, s den systo
lischen Blutdruck bezeichnet.–Hat man systolischen und
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diastolischem Blutdruck, somit auch den Pulsdruck be
stimmt, so wäre man auf Grund genannter Formeln

imstande, das Herzschlagvolumen zahlenmässig auszu

drücken. Als Mass der Herzarbeit in der Zeiteinheit
gilt nun ferner das Product aus Herzschlagvolumen,
mittlerem Blutdruck und Pulsfrequenz (die der ausge
triebenen Blntmenge erteilte lebendige Kraft vernach

lässigen wir; der mittlere Blutdruck wird durch d +2
(d = diast. Blutdruck; p —_—Pulsdruck) ausgedrückt, so dass
wir nach der Formel von Fü rst und Soetbe er als

a

Mass der Herzarbeit den Ausdruck pd-l-B erhal
_ - d +

ä-
‘2

ten. Aus praktischen Gründen schlägt Moritz (l
.

c.)
vor, den einfachen Ausdruck p (= Pulsdruck) als Muss
der Herzarbeit zu betrachten; man kommt zu diesem,

_L p

d +

p anstatt

3

abweichende Wert g gesetzt wird, denn das Product aus

_n_ p

d+p und d-‚——— z

2

„Herzschlagvolumen“ und dem „Mass der Herzarbeit“

erfolgreich operiert werden kann, — darüber scheint
noch nichts allgemeingültiges festzustehen. Nach Strass

b u rger (l. c. 11) muss, wenn sich das Schlagvolumen
ändert, festgestellt werden, wodurch diese Veränderung
zustande kam, welche Componente im Spiel war - ver
änderte Herzarbeit oder veränderter Gefässtonus. Zu

diesem Zweck vergleicht Strassburger (l
.

c.) den

der sehr wenigwen n

3
im Quotienten

ergibt p
. Inwieweit in praxi mit dem

Quotienten g mit der Grösse s (: systol. Blutdruck) und
kommt zu folgendem Schlusse:

a
) wenn systolischer Blutdruck und Quotient sich in

gleicher oder in umgekehrter Richtung ungleich stark

bewegen, so handelt es sich um Aenderung von Ge
fasstonus und Herzarbeit;

b
) wenn systolischer Blutdruck und Quotient sich

etwa gleich stark in umgekehrter Richtung bewegen,
so handelt es sich im wesentlichen um eine Verände

rung des Gefässtonus‘, dabei bedeutet Steigen des sy
stolischen Druckes und Fallen des Quotienten erhöhten
Gefässtonus, das umgekehrte — herabgesetzten Gelass
tonus;

c) wenn der systolische Druck sich ändert, der Quo
tient gleich bleibt, so ist die Ursache im wesentlichen
eine Veränderung der Herzarbeit, und zwar Steigen
gleich vermehrter, Sinken gleich verminderter Herz
arbeit.
Wenn wir uns von diesen, einiges Licht in die Zu
kunft werfenden, aber schwierigen Capiteln abwenden
und zur Gegenwart zurückkehren, so ist folgendes iiber
die Bedeutung der diastolischen Blutdruckbestimmung
zu sagen: in erster Linie aussert sie sich bei der Be
urteilung der Pulsbeschaifenheit. Fellner ") und
Klemperer (l

.

c.) weisen einstimmig darauf hin, dass
unser Tastgeftihl viel zu wenig verlässlich ist‚und dass
man sehr oft zu ganz falschen Vorstellungen von der

bestimmung nicht vorgenommen wurde. Besonders be
zieht sich das auf die Qualitäten „Grösse“ und „Span
nung“ des Pulses, welche uur nach systolischer und
namentlich diastolischer Blutdruckbestimmung richtig er
kannt werden können. Es kann ein hoher Blutdruck
mit „kleinem Pulse“, ebenso wie ein niedriger Blutdruck ‘

Im ersten Falle ist
im letzteren niedrig,

mit „grossem Pulse“ einhergehen.
der diastolische Blutdruck hoch,

dort ist der Puls gespannt, hier ist er es nicht. Erst
durch die Bestimmung des diastolischen Blutdruckes
können feine Unterschiede zu Tage treten. — In zweiter
Linie ist die Bestimmung des diastolischen Blutdruckes
von grossem Werte bei der Progncsenstellung decom
pensierter Herzerkrankungen. Nachdem Sahli“) 190i
auf die sogenannte „Hochdruckstauung“ bei decompeu
sierten Herzkranken aufmerksam gemacht, beobachteten
in der Folge auch viele andere Autoren dieses Ver
halten (Geisbock"), Fellner"), Frankel und
Schwarz*), Klemperer“) Lang und Man
wetowa”) u. a.). Es handelt sich in diesen Fällen
um die eigentümliche Erscheinung des Sinkens des vor
her hohen systolischen Blutdruckes im Stadium der
Besserung, d

.

h
.

mit Eintritt der Compensation. Von
Sahli wird dieses Phänomen durch Kohlensäureüber
laduug des Organismus mit cousecutiver Contraction der
Gefässmuskulatur erklärt. Es leuchtet auf Grund dieser
Beobachtungen ein, dass vielfach gefehlt werden muss,
sobald ein Ansteigen des systolischen Blutdruckes mit
Freuden und als Zeichen der Besserung begrüsst wird,
ganz besonders, seitdem die Fälle sogenannter Hoch
druckstauung als sehr häufiges Vorkommnis erkannt wer
den. Einige Autoren halten sie -— wenigstens für ge
wisse Herzerkrankungen — fur die Norm, so z. B.

Lang undManswetowamüwelche sie bei decompeu
sierten Mitralisfehlern constaut beobachten konnten. Zur
Klärung der Sachlage wird nun der Pulsdruck heran
gezogen, welcher in sehr vielen Fallen mit Eintritt der
Compensation ansteigt. Klemperer (l

.

c.) beobachtete
dieses Verhalten so häufig, dass er den Schluss ziehen
zu dürfen glaubt, das Kleinerwerden des Pulsdrnckes
sei als ein prognostisch schlechtes, das Grosserwerdeu
als ein prognostisch günstiges Zeichen zu betrachten.
Zu beachten ist also, dass sich systolischer Blutdruck und
Pulsdruck in umgekehrter Richtung bewegen können,
wobei es als günstig anzusehen ist, wenn sich die beiden
Grossen einander nähern. Nicht weniger nachdrücklich
betonen Frän kel und Sch warz **) (l.c.) die progno
stische Bedeutung des Pulsdruckes, reservierter verhalten
sich Lang und Manswetowa (l

.

c.). In einigen
Fällen konnte ich mich selbst vom Ansteigen des Puls
druckes im Besserungsstadium überzeugen; als Beispiel
führe ich folgenden an: ein 35-jähriger Mann mit com
biniertem vitium cordis, starken Oedemen, Dyspnoe und
sonstigen Anzeichen von Decompensation wurde längere
Zeit erfolglos mit Digitalis, Diuretiu, Theocin etc. behan
delt. Der an der Brachialis gemessene systolische Blut
druck betrug 135, der diastolische 90, der Pulsdruck
also 45. Nach weiteren vergeblichen Versuchen wurde
endlich die Punction der Unterschenkel vorgenommen; die
medicamentöse Behandlung wurde fortgesetzt und schlug

_ jetzt weit besser an——die Diurese stieg stark an, das Kör

l
ll

l
l

. Pulsdruck bei Aorteninsuflicienz — er

l

Seite.
Beschaffenheit des Pulses gelangt, wenn die Blutdruck-

'

pergewicht sank von Tag zu Tag, die Dyspnoe liess nach.
Die neue Blutdruckmessung ergab nun einen systolischen
‚Blutdruck von 150, einen diastolischen von 80; somit
war der Pulsdruck um 25 gestiegen. — Endlich der

ist hier sehr
hoch. Strassburger (l

.

c.
)

und Fellner (1
.

c.)
betrachten den hohen Pulsdruck als für Aorteninsuiii
cienz charakteristisch und setzen ihn der Celerität des
Pulses als vollwertiges diagnostisches Kennzeichen zur

In einem Falle mit ausgesprochenem Capillar
pulse, pulsus celer, diastolischem Aortengeräusch und
Hypertropliie des linken Veutrikels konnte ich einen
Pulsdruck von 155 beobachten (normal etwa 60), der
systolische Blutdruck betrug 220, der diastolische 65.
Bei Gelegenheit einer orthodiagraphischen Aufnahme
zeigte sich interessanterweise ein grosses, stark pulsie

') citiert bei Lang und Manswetowa “').
‘"’) cf. auch Lust '-") und Hoepfner 2‘).

~-Ä_ ‚____„—-»1-.‚\-<}r—-4
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rendes sackförmiges Aorten-Aneurysma links vom Ster
num, das dem klinischen Nachweise vollständig entging.
In diagnostisch schwierigen Fallen wird man somit
durch die Bestimmung des Pulsdrnckes oft wertvolle

Hinweise erhalten. Ist der Pulsdruck klein, so spricht
ein Moment: mehr gegen die Diagnose Aorteninsuliicienz,
umgekehrt. wird dieselbe wahrscheinlicher, wenn hoher
Pulsdruck besteht. Einen in diesem Sinne interessanten
Fall hatte ich Gelegenheit zu beobachten; es handelte
sich um einen Patienten, bei dem die Diagnose auf

chronische hämorrhagische Nephritis und Endocarditis
valv. mitralis gestellt werden war. Zufällig erfuhr ich,
dass bei diesem Patienten der bis dahin sehr gut zu

palpieren gewesene linke Radialpuls plötzlich verschwun
den sei. Bei der Untersuchung des Patienten glaubte
ich eine Endocarditis valv. aortae und speclell eine

Aorteninsufiicienz nicht ausschliessen zu dürfen, da der

Puls leicht celer erschien und schwacher Capillarpnls
beobachtet werden konnte. Es waren diese Erschei
nungen jedoch nicht ausgesprochen genug, um den Fall
nicht strittig erscheinen zu lassen. Die specielle Unter
suchung ergab nun einen Pulsdruck von 125 bei einem
diastolischeu Blutdruck von 60. Die Richtigkeit der
Annahme einer Aorteuinsufiicienz schien durch diesen

Befund wesentlich gestützt. Wenige Tage später waren
die klinischen Symptome der Aorteninsulficienz evident.
In jüngerer Zeit wird die auscultatorische Methode
der Blutdruckbestimmuug, wie aus der Fachliteratur
zu ersehen ist, immer mehr und mehr angewandt.
Offenbar schäzt man sie als eine pracise und einfache

Methode. Einer besseren Empfehlung bedarf sie nicht.
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Referate.

Hai m - B u d w e i s. Ueber eine gutartige typische Ste
nose an der Flexura lie nalis coli. Prager Medici
nische Wochenschrift. 1910. Nr. 38.

Pay r hat 1905 ein schon früher bekanntes Krankheitsbild
unter diesem Titel beschrieben. Es handelt sich um eine Ste
nose des Dickdarmes, welche durch eine Knickung im Be
reiche der Flexura lienalis hervorgerufen ist. In der Aetio
logie dieser Veränderungen spielen eine wichtige Rolle ver
schiedene Entzündungen. Hernien aller Art, Verwachsungen,
Appendicitis etc. Pa y r hat über 25 Fälle beobachtet, sonst
sind jedoch nur wenige Fälle mitgeteilt worden. Der Verf.
verfügt über einen einschlägigen Fall, in welchem es sich
um eine stabil gewordene Verengerung des Darmrohres han
delte, wie man sie als Endproduct von Entzündungen am Darm
kennt. Der betreffende Fall konnte durch eine zwischen Coe
cum und Flexur angelegte Auastomose von allen Beschwer
den befreit werden.

H e s s e.

K ar l S c h i c k. Atropincur bei Ulcus ventriculi
und die [ndicationen des Atropins in der in
ternen Medicin. Wiener. Klinische Wochenschrift
1910, Nr. 34.

Neben der in erster Linie bei Ulcus ventriculi in Betracht
kommenden ditttetischen Rnhecnr, welche eine Vermeidung
mechanischer und chemischer Reize und Ruhigstellung des
kranken Organes bedingt, sind auch medicamentöse Heilmittel
versucht worden, die darauf hinausgehen, die bereits ausge
schiedene Salzsäure chemisch zu binden. Doch kann die
Säure wiederum schädlich auf den Heilungsprocess der Ge
schwüre einwirken,wenn die Alkalien erst nach Auftreten von
Zeichen der Hyperacidität gegeben werden. Durch Atropin
kann man aber die Salzsäuresecretion bei entsprechender An
wendungsweise dauernd herabsetzen, und darin liegt der
grosse Vorteil von allen antiaciden Mitteln. Als erster führte
eine consequente Atropincur bei Ulcus ventriculi v. 'I‘ab ara
durch. Zweimal täglich, morgens und abends wurde 0,001
0,0015 Atropin sult‘. durch 4 bis 10 Wochen subcutan appli
ciert bei gleichzeitiger Durchführung einer Milch-Rahmdiät.
Diese Therapie wurde durchgeführt bei Kranken, bei denen
alle sonst üblichen Mittel und Curen versagten und die Ope
ration hatte vorgenommen werden müssen. In allen Fallen war
das Ulcus compliciert durch motorische Insufficienz zweiten Gra
des uud gleichzeitige Hypersecretion. Die Erklärung ist iu
der lahmeuden Wirkung des Atropins auf den als hyperto
nisch anzusehenden Vagus zu suchen, der Secretions- und
Motllitlitsnerv des Pylorus ist. Bei uncompliciertem Ulcus
kommt man gewöhnlich auch durch die anderen gebräuchlichen
Mittel und Massnahmen zum Ziel.
Die Erfolge, welche die Atropininiectionen bei Ulcus ventri
culi mit Pylorusspasmus und Hypersecretion ergaben, sind so
günstige, dass man selbst auf die Gastroenterostomie ver
zichten kann. Gewöhnlich wird eine bedeutende Besserung
oder sogar vollständige Heilung erzielt. Die Schmerzen
schwinden bald, auch die Hyperacidität und Hypersecretion.
wie auch die Iusufficienz des Magens gelingt es durch die Cur
zu beseitigen. Bei narbigen Pylorusstenosen kann man auch
hier eine Besserung erreichen.
Aus den angeführten Krankengesehichten ergibt sich, dass
das Atropin auch günstig wirkt auf die bei Ulcus ventriculi
gleichzeitig bestehende hochgradige spastische Obstipation.
Schon nach einigen Iujectionen schwindet sie vollständig, und
der Stuhlgang erfolgt normal 1-2 mal am Tage auch nach
beendigter Cur.
Von anderen Indicationen bei internen Erkrankungen ist zu
erwähnen, dass das Atropin bei Herzkrankheiten gebraucht
wird (Combination von Digitalis mit Atropin, regulierender
Einfluss bei Extrasystolie). Bei Asthma bronchiale gibt es
gute Resultate in protrahierter Anwendung, ebenso ist seine
antihidrotische Wirkung bekannt. Bei nervöser Hypersecre
tion des Magens und Pylorusspasmus wirkt es subcutan bei
hartnäckigen Fallen besser als innerlich. Hypertonische Zu
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stände des Magens, Anämie des Darmes, Enteritis membra
nacea, Ileus spasticus, lnvagination, Achsendrehung, Verschlin
gung und Abknickung des Darmes wurde durch das Atropin
günstig beeinflusst. Auch bei Cholelithiasis sind die Erfolge
gute, ebenso auch bei Angina pectoris vasomotoria.
Bei dysmenorrhoischen Zuständen mit Krämpfen im Unterleib
bewirkt es in grösseren Dosen Stillstand der krampfartigen
Contraction, in kleinen wirkt es erregend.
Von diagnostischer Bedeutung kann das Atropin beim Spa
stischen Sandnhrmagen sein, da derselbe dadurch zum Ver
schwinden gebracht werden kann, während die organischen
Einziehungen der Magenwand bestehen bleiben.
Vor der Anwendung von Atropin subcutan muss das auto
nome Nervensystem genau untersucht werden. Bei ausge
sprochenen Reizerscheinungen desselben kann man ohne Ge
fahr von 1

/,

und */, mg. auf 1–2 mg. pro die übergehen. Lie
gen solche Symptome nicht vor, so ist grösste Vorsicht gebo
ten. Doch sind bei genauer Indicationsstellung unangenehme
Zufälle durchaus zu vermeiden.

F. M ühlen.

Bücherbesprechungen.

Dr. Carl Zar niko. Die Krankheiten der Nase
und des Nasenrachens mit besonderer Berück
sichtigung der rhinologischen Propädeutik. Dritte,

neu bearbeitete Auflage. Mit 166 Abbildungen
und 5 Tafeln. Berlin 1910. Verlag von S. Karger.
XIV–744 S. Preis M. 18.

Die neue Auflage des bewährten Zar nikoschen Buches
hat im Vergleich zu den früheren Auflagen eine bedeutende
Umarbeitung erfahren, wobei die wesentlichsten Errungen
schaften der letzten Jahre auf dem Gebiete der Rhinologie
nach Gebühr berücksichtigt worden sind. Der Stoff wird in

2 Teilen behandelt, von denen der erste die rhinologische Pro
ädeutik enthält, der zweite – die specielle Pathologie und
Therapie. Die 5 Abschnitte des propädeutischen Teiles be
handeln die Anatomie der Nasenräume, die Physiologie der
selben, die allgemeine Pathologie und Symptomatologie, die
Diagnostik (Untersuchungsmethoden) und die allgemeine The
rapie. Der zweite Teil umfasst in 2 Abschnitten die Schilde
rung der Erkrankungen der einzelnen Teile der Nase und des
Nasenrachens, sowie der Nebenhöhlen und ihre Behandlung.
Das Werk bekundet, eine ausgezeichnete Gabe des Verfas
sers, den reichhaltigsten Stoff in gefälliger, fasslicher, klarer
Form dem Leser vorzuführen, ohne ihn im geringsten zu er
müden, so dass das umfangreiche Buch sich mit Leichtigkeit
lesen lässt. Ganz besonders vorzüglich ist der propädeutische
Teil, dessenStudium Jedem, der sich mit der Rhinologie ver
traut machenwill, nicht genug empfohlen werden kann. Es
sind z. B. die anatomischen Verhältnisse der Nase und ihrer
Nebenhöhlen, die dem Anfänger gewöhnlich viel Schwierig
keiten bereiten, mit einer Klarheit sonder gleichen geschil
dert, unterstützt durch vortreffliche, zum Teil schematische
Abbildungen. Der histologische Teil führt, ohne sehr detail
liert zu sein, alle mikroskopischen Eigentümlichkeiten der
einzelnen Regionen, soweit sie für das Verständnis der patho
logischen Erscheinungen notwendig sind, dem Leser vor
Augen. In dem in der vorliegenden Auflage neu hinzugekom
menenCapitel über die Bedeutung der Rachenmandel finden
wir die verschiedenen den Gegenstand betreffenden Theorien
referiert; doch tritt hier leider die eigene Stellungnahme des
Verfassers zu dieser vielumstrittenen Frage nicht deutlich zu
Tage. Erschöpfend, möchtenwir sagen, sind dieUntersuchungs
methoden und die allgemeine Therapie dargelegt. Verfasser
unterlässt e

s nirgends, auf die geringsten Details, z. B
.

der
Körperhaltung des Untersuchers wie des zu Untersuchenden,
der Handhabung des Instrumentes und dergl. einzugehen, und
gibt eine Menge praktischer Winke, deren Befolgung auf den
ersten Blick von geringer Bedeutung scheinen mag, in der
Tat jedoch oft von grösster Wichtigkeit ist.
Im speciellen Teil gibt Verf. neben einem klaren Bilde der
einzelnen Erkrankungsformen und deren Genese immer auch
die Richtschnur zur Therapie derselben, und zwar lässt er

nach gebührender Wertschätzung und kritischer Beleuchtung
der im betreffenden Falle üblichen oder vorgeschlagenen the
rapeutischen Massnahmen immer diejenige Behandlungsweise

in den Vordergrund treten, die e
r

selbst für die zweckmäs
sigste anerkennt. Bei der Besprechung der operativen Behand
lung der adenoiden Wuchernngen des Nasenrachens jedoch
finden wir nur die Beschreibung der Rachenmandeloperation
mittelst des Beckmann schen Ringmessers. Angesichts der
Tatsache, dass anch heutzutage noch manche hervorragende
Rhinologen das Operieren mit anderen Instrumenten (Got t

s t ein sches Messer, besonders in der Modification nachDel
stan che, auch die Zangen nach Jurasz, H. e rYng u.A.)
vorziehen, möchten wir doch meinen, dass das Verfahren der
anderen Autoren auch hier hätte Berücksichtigung finden
sollen, sei e

s

auch nur hinsichtlich der Mängel im Vergleich
zum Operieren mit dem Beckmann schen Instrument.
Das Buch enthält am Ende ein detailliert zusammenge
stelltes Register. Die Orientierung im Buche ist ausserdem
durch fortlaufende Zahlen, die den Inhalt in Paragraphen ein
teilen, und durch kurze Angabe des Inhalts am Randemit
Hilfe des betreffenden Schlagwortes äusserst erleichtert. Die
Literaturangaben und Hinweise sind mit der peinlichsten Sorg
falt gemacht.
Die äussere Ausstattung des Buches ist elegant, die Abbil
dungen, wie gesagt, vortrefflich, zum Teil (Tafeln) künst
lerisch ausgeführt. Nur frappiert die sonst in deutschen Aus
gaben nicht vorkommende beträchtliche Anzahl von Druck
fehlern.
Alles in Allem sind die unbestreitbaren Vorzüge desvor
trefflichen Buches eine Gewährleistung dafür, dass die im

Vorwort zur neuen Auflage vom Verfasser ausgesprochene
Hoffnung, «dass e

s

sich zu den alten Gönnern neue erwer
ben werde», in Erfüllung gehen wird.

W. Dörbe ck.
Congrès International d

e

Médecine. Les Fa
cultés d

e

Médecine des Universités Royales Hon
groises d

e Budapest e
t

d
e Kolozsvar. Ouvrage

offert à Mm. les Membres du Congrès par le M
nistère Royal Hongrois des Cultes et de l'instrut
tion publique. Budapest 1909. 396 Seiten.

Das vorliegende Buch ist eine Festgabe des Ungarischen
Ministeriums der Volksaufklärung für die Mitglieder des
16. Internationalen Medicinischen Congresses in Budapest,und
bringt in tadelloser Ausführung die Geschichte der einzelnen
medicinischen Institute und Kliniken der beiden ungarischen
Universitäten. Dem übersichtlich geordneten Text sind aus
führliche Pläne der einzelnen Bauten und vorzüglich geluu
gene Abbildungen in grosser Zahl beigegeben. Es muss lo

bend hervorgehoben werden, dass den Beschreibungen der
einzelnen Institute und Kliniken ein verhältnismässig gleicher
Raum zuerteilt worden ist,– ein Umstand, welchen wir im
Prachtwerk eines jüngst stattgehabten einheimischen Interna
tionalen Congresses leider vermisst haben.

NVI.

Hesse.

Dr. Albert Peters: Die Erkrankungen des Auges im

Kindesalter. Bonn. 1910. Verlag von Friedrich
Cohen. 273 Seiten. Preis 6 Mk.

Sainem Buche über «Die angeborenen Fehler und Erkran
kungen des Auges» lässt Pet e r s als Ergänzung das vor
liegende Werk folgen. Indem er sich in ihm hauptsächlich an

die Nichtspecialisten wendet, verzichtet e
r auf allen Litera
turballast und wählt die Darstellungsform der klinischen Vor
lesungen. Nach Ansicht des Referenten, hat der Autor das
sich gesteckte Ziel vollkommen erreicht. In fliessender, unter
haltender Sprache wird der Leser nicht allein mit denbei
Kindern vorkommenden Augenkrankheiten, sondern auch bis
zu einem gewissen Grade mit den Untersuchungsmethoden
bekannt gemacht. Eine erschöpfende, mehr in die Tiefe drin
gende Darstellung ist nicht beabsichtigt und findet sich auch
nicht, so dass der literaturkundige Specialarzt kamm etwas
Neues finden dürfte. Der Referent möchteals besonders lesens
wert einige Abschnitte hervorheben. Das Capitel über die
«Erkrankungen der Bindehaut» trägt durchaus den modernen
Errungenschaften der Bakteriologie Rechnung und enthält
eine zusammenfassende Schilderung der Schulepidemien. Ca
pitel VI handelt über die Tuberculose des kindlichen Auges,
Capitel VII über die hereditäre Lues. In Capitel XII gibt
Peters eine Uebersicht über die Erkrankungen der Orbita:

in Capitel XIX über die Refractionsanomalien, in XX. über
die asthenopischen Beschwerden, Kopfschmerzen und andere
«nervösen Symptome bei Schulkindern». Hinsichtlich der
Myopie ist Peters der Ansicht. dass die Vererbung der An
lage das wichtigste Moment bei der Entstehung der Kurz
sichtigkeit sei. Aus diesem Grunde scheint er sich auch allen
hygienischen Bestrebungen gegenüber ziemlich skeptisch zu
verhalten, solange sie nicht zugleich zu einer Rassenverbes
serung führen. Dem Referenten scheint der Autor, hierin zu
weit zu gehen (es sei hier z. B. auf die Statistiken Wid

m a r ks verwiesen, die den günstigen Einfluss des Sports er
weisen, ref. St. Pet. med. Woch. 1909.S. 543).
Auch möchte der Referent der Aeusserung widersprechen,
dass eine Eindämmung der Naharbeit nur auf Kosten des
heutigen Kulturzustandes zu erreichen sei.
Das Peterssche Werk kann Schn- und Kinderärzten
durchaus empfohlen werden.

I s c h rey t.



1910. 525.St. Petersburger Medicinische -W0chenschrift. Nh ‘ILMH

Dr. Ludwig Hirsch. Die Berufskrankheiten des Auges.
Ihre Entstehung, Behandlung und Verhütung. 146
Seiten mit 20 Abbildungen iin Text. Wiesbaden
1910. Verlag von J. F. Bergmann. Preis Mk. 4.60.

Das vorliegende Buch bietet eine gründliche Zusammen
stellung der bisherigen Kenntnisse von den Berufskrankheiten
des Auges, vervollständigt durch eigene Erfahrungen und
Untersuchungen des Autors. Der Stoff wird in 12 Capitel ein
geteilt,und zwar nach den einzelnen Berufsarteii. Wenn a_uch
hierdurch Wiederholungen nicht ganz zu vermeiden sind,
bietet diese Einteilung andererseits den grossen Vorteil, sich
dem praktischen Leben unterzuordnen und abgerundete Scliii—
derungen fiir jede einzelne Berufsart geben zu können. Das
Buch ist vielleicht grade deswegen so unterhaltend. Sehr iii
structiv sind die Abbildungen, wobei der Referent hauptsäch
lich die Darstellungen der in Arbeit bifindlichen Arbeiter im
Sinne hat. Fiir unsere heimatlichen Verhältnisse hat das
2. Capitel. über die beruflichen Augenverletzungen in ober
irdischen Werken, besondere Bedeutung. Aus einer Tabelle
sehen wir, dass in Deutschland die meisten Angenverletzungen
in Steinbrüchen irit 10,83 pCt.
Metallindustrie nur 9.11 pCt. liefert. Zur Einschränkung der
Verletzungen empfiehlt Hirsch mit Recht die obligatorische
Einführung der Schutzbrille, die Behandlung der Tränen
sackerkrankungen (Exstirpation des 'l‘räneusackes_) vor der
Aufnahme neuer Arbeiter; die Verordnung, dass sich die
Arbeiter auch bei leichten Verletzungen sofort an den Arzt
zu wenden haben und eine «erste H lfe» durch Mitarbeiter
nur bei Kaikverletzungen der Maurer zu erlauben sei. Ferner
verdient die Behandlung in der Kiinik eine giössere Be
vorzugung. indessen sei die Prophylaxe die Hauptsache! «Ein
Gramm Prophylaxe ist mehr wert als ein Kilogramm Tliera
pie». Dieser Giundanschauung des Verfassers ist es vielleicht t
zuzuschreiben, dass die Abschnitte über Therapie den schwäch
sten Teil des Buches bilden.Sie sind iiel zu wenig eingehend,
um den Leser zu selbständigem Handeln zu befähigen, und
wie es dem Referenten scheint. manchmal etwas conventioiiell.
Sie stehen mehr der Vollständigkeit zu Liebe da. als einem
inneren Bedürfnisse, beeinträchtigen aber keineswegs den soii
stigen Wtrt de! Buches. Die Abschnitte über die Entstehung ‚
und die Verhütung der verschiedenen Berufskrankheiten bil
den den Schwerpunkt des Buches und enthalten alles Wissens
werte. Der Referent darf den Wunsch aussprechen, dass es
eine grössere Verbreitung unter allen Collegen. die sich mit
Fabrikspraxis zu befassen haben, finden möchte.

Ischreyt.
Dr. Franz Eschle. Ernährung und Pflege des Kindes
mit besonderer Berücksichtigung des ersten Le
bensjahres. Fünfte vollst. umgearb. und verm.
Auflage. Leipzig. 1909. Benno Konegen. Preis ge
heftet Mk. 2.50.

Vorliegende: Büchlein kann mit ruhigem Gewissen jungen
Müttern in die Hand gegeben werden, und dieselben werden
so manchen guten Rat, den ihnen ein alter erfahrener Prak
tiker hier gibt, darin finden können. Und. wenn sie aus dem
Büchlein sich über Pflege und Ernährung, sowie iiber die
erste Erziehung des Kindes haben belehren lassen. wird der
Arzt. dem doch die Leitung der ganzen Ernährung stets
überlassen sein soll, mit seinen Ratschlägen bei den bis
weilen recht unerfahrenen Miittern mehr Verständnis finden
können.

Hecken
Dr. Josef K. Friedjung. Die sexuelle Aufklärung

der Kinder. Wien und Leipzig. Verlag von Josef
Safar. Preis 50 Pf.

in einem Vortrage in der Oesterieichischen Gesellschaft
für Kinderforschung versucht es Verf. klar darzulegen, dass
jeder, dem an dem Wohle seiner Kinder, seines Volkes gelegen
ist. wer den Erzieherberuf ernst nimmt, heutzutage darüber
nicht im Zweifel sein kann, dass man heranreifende Kinder .
in das Wesen des sexuellen Lebens einzuweiiien habe. Man
solle es nicht vergessen, dass die ganze Völker und Genera
tionen verseuchenden Geschlechtskrankheiten mit all ihren
verheerenden Folgen fast nur daher derartige Verbreitung
erleiden, weil der heranwachsende Jüngling. mit seinem
sexuellen Triebe dem Zufalie preisgegeben. der lnfection meist
erliegt, ehe er noch von ihrer Möglichkeit oder Bedeutung
recht wusste. -

Und wenn darüber, ob solches zu geschehen habe‚eine Eini
gung leicht erzielt werden könnte, so ist schon die Frage. wie
solches zu geschehen habe, schwieriger‘ zu lösen. Und da sind .
nun dieAusführungen desVerf.. welche er auf Grnndjahrelauger j
rnktischei- Tätigkeit als Erzieher und Kinderarzt in seinem
ertrage entwickelt, höchst beherzigenswert. Nicht an ein
bestimmtes Alter gebunden, ganz von der individuellen Ent

erfolren, während z. B. die ,

wicklnng des einzelnen Kindes abhängig soll dem Letzteren
die sexuelle Aufklärung gegeben werden. Bei jedem normalen
Kinde stellt sich früher oder später die Frage nachdem Wer
den des Menschen ein. und dann ist es die Pflicht des Erzie
hers, dem kindlichen Forschungstriebe Rede zu stehen. Und
ob solches in der Schule oder im Hause zu geschehen habe,
ist ohne weiteres zu Gunsten des Hauses zu entscheiden. Die
Form nun, wie solches gemacht werden müsse. hängt wohl
vom Tactgefühl jedes einzelnen Erziehers ab; Vorbedingung
dafür ist. dass das volle Vertrauen des Kindes dem Erzieher
gegenüber vorhanden sei. Verf. möchte darin der natur
wissenschaftlichen Methode das Wort reden. Mit der Beleh
rung über die Fortpflanzung im Pflanzenreich beginnend.
muss zartfiilileiid ein Uebergang gefunden werden zum Tier
reich und zu den Menschen. So wird das Natürliche im Leben
den heranwachsenden Kindern als etwas Grosses und Heili
ges vorkommen, und nicht der Schaden in der Jiigendseele
‚durch phantastische Kiedanken über aufgeschnappte Worte
entstehen können.

Hecker.

Dr. Georg Müller. Die Orthopädie des raktischen
Arztes. Mit 151 Textabbildungen. X +258 S.
Berlin und Wien. 1910. Urban uud Schwarzenberg.
Preis Mk. 8.—.

Das Buch ist in der Tat specieil für den Praktiker ge
schrieben. Daher sind die anatomischen. physiologischen und
pathologisch-anatoinischen Verhältnisse nur so weit erläutert,
als sie zum Verständnis unbedingt nötig sind; Theorien, be
sonders iioch nicht allgemein anerkannte, zum Teil nur an
gedeutet. Dagegen ist die Therapie, soweit sie namentlich für
den praktischen Arzt in Frage kommt. möglichst erschöpfend
behandelt und derselben ein breiter Spielraum gewährt. Sowie
t Galot gelegentlich den Wunsch äussert, dass ieder prakti
sche Arzt die Einrenkung der congenitalen Hüftgeleukluxa
tion ausführen möge. so wünscht auch Georg Müller,
dass der praktische Arzt, soweit die ihm zu Gebote stehenden
Mittel es gestatten, mit den Behandlungsmethoden der Ortho‘ pädie vertraut sein möge. Der Gedanke ist gewiss gut. wenig
t stens wird das Buch mit seiner knappen, dabei klaren Dar
stellung der Orthopädie viele Freunde unter den praktischen
Aerzten schaffen und zum besseren Verständnis der orthopä
l disciien Methoden beitragen. Durch eine grosse Zahl guter
photographischer Aufnahmen sind die Krankheitsbilder ver
anschaulicht. Die Darstellung gliedert sich in zwei 'I‘eile‚
einen allgemeinen mit einem kurzen historischen Ueberblick
und einen specielleu. Im allgemeinen Teil (S. l—-57) sind die
orthopädischen Verbände, Prothesen. die Massage und Gyin
nastik abgehandelt, auch ein vom Verfasser erdachter Auto
gymnast zur Seibstbehandluug der Scoliose mit Widerstands
bewegungen beschrieben. Ferner werden im allgemeinen Teil
die Hautpflege. Diät, die B lersche Hyperämie und die Sero
therapie tuberculöser Knochen und Gelenke nach M a r mo
rek besprochen, über deren Erfolge der Autor sich zufrie
den äussert. Der specielle Teil (S. 57—257) behandelt die ein
zelnen Deformitäten, unter denen der Scoliose und Spondy
litis naturgemäss ein grosser Baum angewiesen ist. Das
Werk ist von der bewährten Verlagsfirtna Urban und Schwar
zenberg, was Papier, Druck und Illustrationen anbetrifft in
gewohnter Weise trefflich ausgestattet worden.

Brennsohn-Riga.
Prof. B. Stiller-Budapest. Kritische Glossen eines Kli
nikers zur Radiologie des Magens. Berlin. ‘1910.
S. Karger. 28 Seiten.

In der vorliegenden Arbeit kritisiert der Verf. in
reichster Weise die bisher anerkannten Lehren von der orm

‘des Magens. Hauptsächlich wendet er sich gegen den von

‚kHolzk nec ht vertretenen Standpunkt von der normalen
Form des Magens. Interessenten seien auf die lesenswerte
Studie aufmerksam gemacht.

sist

Hesse.

t Protocolle des Wissenschaftlichen Vereins der Aerzte
des städtischen Obuchowhospitais in St. Petersburg

1909/10.

IV. Sitzung vom 11. December 1909.
Vorsitzender: N e t s c h aj ew. Schriftführer: K o s a k u w,

Hesse.
l. Privatdocent A. Sokolow demonstriert
Präparat einer linksseitigen abgekapselten
Pßflßßlllßlß. auf der Basis einer Psnkreas

ein
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r u ptur. Bei der Sectio n fand Vortragender eine wäh
rend der Operation schon entleerte Höhle, die in directer Ver
bindung mit der Pankreasrnpturstelle stand. Diese Höhle war
vom allgemeinen Peritonenm durch Vcrwachsungen mit den
Nachbarorganen abgekapselt und hatte keine praforinierte
Wandung.

Discussion:
W. Kernig: das soeben demonstrierte Präparat ent
stammt einer Patientin, die vor zwei Monaten mit der Dia
gnose Cirrhosis he atis, Milzvergrösserung, starke Vorwöl
bung der linken eberhalfte — ins Hospital aufgenommen
wurde. Als bei ihr choleraverdltchtige Symptome auftraten,
wurde sie ins Botkin Baracken-Hospital gebracht. Beim aber
maligen Eintritt ins Hospital constatierte man bei der Patien
tin eine cystenartige Geschwulst in der linken Hälfte des
Abdomens und eine linksseitige exsudative Pleuritis. Die Punc
tion der Pleura ergab ein hiimorrhagisches Exsndat mit Eiter
beimischung. Bei der Operation erwies es sich, dass wir nicht
die Pleura punctiert hatten. sondern eine Cyste, welche das
Diaphragma hoch hinauf geschoben hatte.
J. Grekow: die Geschwulst dieser Patientin, die sich
bis zum Os ilei erstreckte, erinnerte sehr an einen Echino
coccus der Milz oder der linken Leberhiilfte. Während der
Operation wurden sofort nach Eröffnung des Peritoneums
mehrere Liter hämorrhagischer Flüssigkeit mit Eiterbeiuii—
schung entleert. Als wir danach den Cystensack mit der Hand
untersuchten, fanden wir gleich unter dem Diaphragma ein
parenchymatöses Organ -—-entweder nie Milz oder den linken
Leberlappen — und dachten an eine Ruptur dieser Organe,
nicht aber an eine Pankreasruptur, da ja die Pankreascysten
gewöhnlich in der Bursa omentalis und nicht vor dem Omen
tum liegen. Es ist augenscheinlich, dass die Flüssigkeit nach
Durchbruch der Bursa omentalis sich hauptsächlich vor dem
Omentum unter dem Diaphragma angesammelt hatte und sich
mit dem Omentum und parietalen Peritonenm als Grenzen
abgekapselt hatte. Sofort nach der Operation, die unter Local
anasthesie gemacht wurde, trat eine bedeutende Besserung
ein, worauf aber ein Hinsieclien — ohne Temperaturerhöhuug
bei weichem. nicht beschleunigtem Pulse folgte. Drei Wochen
nach der Operation, die in einer Rippenresection mit Contre
apertur durch das Diaphragma in die Baucbhölile bestand,
wobei das Pankreas nicht gefunden wurde, weil die adhitreute
Milz duran hinderte, starb die Kranke. Einmal enthielt der
Urin der Patientin Zucker; in der Cystetifllissigkeit konnte
Trypsin constatiert werden. Bald nach der Operation wurden
in der Wunde Erscheinungen einer Fettnecrose wahrgenom
men. In der Anamnese gab es ein Trauma abdominis 2 Mo
nate vor der Operation, ohne dass die Patientin darauf beson
deres Gewicht gelegt hatte.
A. Nets chai e w weist auf die Seltenheit der subdia
phragnialeu Flüssigkeitsansammlungen pankreatischeu Ursprun
ges hin, wobei sie linkerseits iueist vom Magen oder der Milz
herstammen.

2. Priv.-Doc. A. Sokolow demonstriert ein
Präparat-Thrombose der Art. mesentericasuperioretinferior.

Discussion:
Krie w_er: das soeben demonstrierte Präparat stammt von
einer Patientin, die mit einer Bicus idalstenose ins Hospital
aufgenommen wurde. Puls arhythmisc , 68--70 in der Minute,
linkerseits gut gefüllt, rechts fehlte er ganz. Plötzlich trat
eine Verschlimmerung ein, Patientin bekam Schmerzen im
Bauch, Blässe und Atemnot gesellten sich dazu. Es traten
Blähungen des Bauches ein, und es gabal mal einen flüssigen,
teerartig blutigen Stuhlgang. Peritonitiserscheinungeu nicht
vorhanden. In den folgenden drei ’l‘agen=Dsrniperistaltik, pe
riioneale Beizerscheinungen und ein geringes Exsudat linker
seits. Es wurde eine Probelaparotoinie gemacht und eine
ausgedehnte Darmgangran gefunden.

Grekowi an der Diagnose zweifelteu wir nicht, doch
hofften wir, den erkrankten Tell des Darmes resecieren zu
kennen. Leider erwies sich bei der Eröffnung der Bauchhöhle
eine Neurose aller Dünn— und Dickdarmschlingen.
Sokolow demonstriert im Anschluss hieran noch ein
Präparat von Ruptur des Arcus aortae ascendens.

3. Dr. W. Lange: Ein Fremdkörper
OesophagusundimrechtenBronchus.
Fall 1. Ein erwachsener Mann hat eine Fischgriite ver
schluckt, wird 4 Tage danach ins Hospital aufgenommen.
Grosse Schmerzen, sogar Flüssigkeit passiert schwer, beim
tiefen Atmen" fühlt Patient einen heftigen Schmerz in der
Brust gegenuber dem unteren Ende des Sternum. T. 38,6,Puls
beschleunigt. Olive mittlerer Grösse trifft bei 36-37 ctm.einen geringen Widerstand, gelang jedoch bei Schluckbewe
Ewigen in den Magen. Beim Zurückziehen wieder geringer

im

' fühlte man,

Widerstand an derselben Stelle, wobei Patient einen heftigen
Schmerz empfindet. Die entfernte Olive hat einen ätzenden
föiiden Geruch. Oesophagoskopie nach Hacke mit Bougie
einführung. Anästhesierung mit 10 pCt. Cocaiulösung. in der
Tiefe von 36-37 ctm. nach Entfernung des Speichels und
fötiden Eiters mittelst Saugpumpe, kam einiii Frontallage sich
befindeuder Fremdkörper zur Sicht. Die Gritte sass sehr fest.
und die Zange rutschte mehrmals ab. Während der Exjraction

wie die Gräte an der Wand des Oesophagus an
hakte. Die T. fiel alsdann allmählich bis zur Norm, am
10. Tage konnte der Patient frei schlucken. Nach 2 Monaten
war das Schlucken noch freier.
Fall 2. Ein Knochen im rechten Broncli us. Ein
erwachsener Mann ass Suppe, und verschluckte sich. Es er
folgte ein starker Hll8l8llrlflfül|‚_d8l' sich bald legte, doch blie
ben Schmerzen beim Schlucksn von Flüssigkeiten nach, feste
Speisen vermied der Patient. Seine Arbeit setzte er fort, nur
stellten sich Husteuparoxysmen beim schnellen Gelten ein. Am
nächsten Morgen irareti die Schluckbeschwerden geringer.
ein dumpfer Schmerz in der Brust blieb nach, und die Husten;
anfälle veranlassten ihn, das Hospital aufzusuchen. Eine grosse
Olive passiert frei, beim Zurückziehen derselben gibt es einen
dumpfen Schmerz hinter dem Sternum. Die rechte Seite des
Thorax bleibt beim Atmen zurück. Fremitus pectoralis ist
nicht abgeschwächt. Bei tiefem Atmen tritt sofort Husten ein,
der Larynx normal. Cocainisation mit 10 pCt. Lösung.
Die obere Bronchoskopie nach B r ü ni ngs iii sitzender
Stellung. Nach Entfernung des Speichels mit der Saugpumpe,
gelingt es. einen Fremdkörper im rechten Bronchus in der
Tiefe von 27 ctm. zu constatieren, der fest von der entzünde
ten Schleimhaut umfasst ist. Der Knochen ist so gross, dass
er nicht in das Tuhenliiuien hineinpasst und das erste Mal
der Zange entgleitet. Beim zweiten Versuch gelingt es, den
Knochen zu entfernen. Der Knochen hatte eine dreikantige,
yramidenartige Form, er lag im Bronclius mitseinem spitzen
Ende nach unten. Am nächsten Tage nach der Extractiou
verliess Patient das Hospital, es trat volle Genesung ein.

(Autoreferat).
Ueber den chirurgischen Wert

der Antifermentbehandlung acuter eitriger
Processe (Erschienen in Langeubecks Archiv fiir Kli
nische Chirurgie. Bd. 92. Heft I).

Discussion:
Prof. H. Zeidler: ich bin mit den vorsichtigen Schlüs
sen des Vortragenden vollständig einverstanden. Obwohl man
beim Einführen dieses Verfahrens glaubte, das Antifsrment
bei eitrigen Processen mit Erfolg anwenden zu können, ist
es dem Vortragenden durch seine Versuche zu beweisen ge
lungen, dass das Verfahren nach M üller_in einigen Fällen
gute Resultate geben kann, jedoch manchmal nicht unge
fährlich ist.
Grek ow: nach den Arbeiten von Pe iser,‘ hatten auch
wir die Absicht, persönliche Erfahrungen zu sammeln, doch
hielt tins hauptsächlich folgender Umstand davon ab. Da das
Leukofermantin damals noch nicht in der Praxis angewandt
wurde, hätten wir unsere Versuche mit Ascitesfliissigkeit
machen müssen. Die Gefahr der Infection mit Tuberculose
oder Lues lag daher nah;i auch sprachen die Resultate ande
rer Autoren nicht sehr für diese Methode. Ferner sind die
lndlcationsn zur Anwendung des Antifertnents recht eng. da
sie nur bei abgegrenzten Eiterherden anwendbar sind. Wir
haben dagegen bei kalten Abscessen Versuche mit Trypsiu
angestellt, und müssen seine starke Reaction, die manchmal
gefährlich werden kanmunterstreichen. So notierten wir nicht
selten starke Temperatursteigerungen wie bei Tuberculin
injectionen ')

. In dieser Methode kann man eher ein ‘theoreti
sches lnteresse als einen praktischen Wert sehen. Wiiuschens
wert wäre es. sie bei eitriger Pleuritis und Peritonitis zu er
proben, da wir es hier mit mehr oder weniger abgegrenz
ten Eiterherden zu tun haben. -

Netschaj ew weist auf den biologischen Wert dieser
Methode in der Medicin hin, die noch weiterer Studien bedarf.

Nr. 5
. Boljarsky: Ueber die traumatischen

Leberverletzungen und den Wert der isolier
ten Netzplastik zur Blntstillung. (Erschienen
in Langenbecks Archiv für klinische Chirurgie. Bd. 94).

Discussion.
Prof. Zeid ler stimmt mit den Leitsätzen des Vortragen
den überein. Früher stillte man die Blutung durch Naht,

4
. Hesse:

‘) Ueber die Resultate dor Trypsinbehandlung in der chirur
giscben Abteilung des Obuchowkrankenhauses für Männer
ist zum 82. Congress der Deutschen Naturforscher uni Aerzte
in Königsberg in der Discussion von Dr. W. Sch aac k be
richtet worden. Der Rei. "
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durch Verschorfung und durch Tamponade. Fünf Fälle des
Vortragenden und seine experimentellen Versuche begründen
den Wert des Netzes als lebenden Tampons, das schnell die
Blutung stillt.
6. Zeidler:
ten Appendlcitis.
1900. Nr. li.

Ueber die Behandlung der acu
(Erschieneu im Russkij Wratsch.

Discussion.
Grekow stimmt im allgemeinen mit den Schlüssen des
Vortragenden überein,
tionen beseitigt. Er halt die Operation für eine Frühoperation
in den ersten 48 Stunden vom Beginn der Atacke, wie auch
die meisten Autoren. Seit 1905 hat er in 55 Fallen früh ope
riert mit 5 Todesfällen. Mortalität = 9°/‚. Von diesen waren
22 ohne difluse Peritonitis. alle genasen; mit Peritonitis gab
es 33 Falle, wovon 8 mit tödlichem Ausgang, drei von
den genesenen waren schwangere Patientinnen. Um die Ope
ration im Friih- und Spätstadium zu vergleichen, führt er fol
gende Zahlen an:
In beiden Stadien gab es 149eitrige Fälle, davon starben 34.
Mortalitatsproceut = 22‚3°/„.
A froid gab es 87 Falle. davon starb 1 Patientin an eitriger
Peritonitis. Mortalitätsprocent = 1,15"/.‚.
Von den 20 späteren Peritonitiden starben 1’/. Mortalitlits
procent = 85°/„.
- Mit abgegrenzten Eiterherdeu gab es 75 Falle; es starben
davon 12 Kranke. Mortalitatsproceut=16°/„.
Er fiigt noch 8 Fälle aus selner Privatpraxis hinzu, 4 mit
eitriger, 4 mit seröser Peritonitis, von denen alle genasen.
Alle diese Zahlen sprechen i'ür die Frühcperation, die zugleich
radical ist. Er operiert nur dann nicht, wenn normale Tem- .
peratnr, guter Puls, feuchte Zunge, Fehlen von Bauchdecken
spanuung vorhanden ist. Wenn das Befinden schlechter wird,
so operiert er auch diese Patienten, falls 48 Stunden noch
nicht vergangen sind. Er erinnert an gewisse Schwierigkeiten
der Diagnose bei Frauen am ersten Tage, ferner gelangen
Patienten mit leichten Erkrankungen selten am ersten Tage
ins Hospital. Auch laut unserer Statistik geben die Früh
operationeu ohne Peritonitis ein besseres Resultat als die
Operationen ä. froil, die doch 1--2°/„ Hortalitat geben. Die
Sterblichkeit bei den Operationen mit früher Peritonitis ist
geringer als die Sterblichkeit bei Operationen mit abgegrenz
ten Eiterherden (13,8°/‚ gegen 16°/„)‚ nicht zu sprechen von
den späteren Peritonitiställen, wo sie bis 85°/„ steigt.
Zeldler: S 0 n ne n b n rg steht mit seiner Ansicht allein
da. Die anatomische Diagnose der Appendicitis ist nicht mög
lich; bei leichtem klinischen Bilde kann es schon eine Perfo
ration geben. Das spricht wieder für die Friihoperatiou. Die
Zeitdauer bis 60 Stunden ist zu lang für die Friihoperation,
das ist schon eher eine Operation im Intermedlärstadium. denn
der‚Uuterschied der Peritonitiden in den ersten 24—48 Stunden
oder 60 Stunden ist ein gewaltiger. Er operiert nur bis
24 Stunden bei einer Sterblichkeit= 1°/‚.
Grekow: der schwere Allgemeinzustand, trockene Zunge,
beschleunigter Puls, hohes Fieber, defense musculaire, alles
dies spricht fiir die Möglichkeit einer destructiven Form und
nöti t, die Operation in den ersten 48 Stunden zu machen;

d
a
sl esultat ist ein gutes, wie man aus unserer Statistik

sie t.

Was das Abwarten bis 60Stnnden anbetrifft, so gibt es
Falle, wo die Operation doch noch möglich ist und als Früh
operatiou betrachtet werden kann, da der Zustand des Peri
toneums ganz dem Bilde einer frühen Appendicitis entspricht.
Das Resultat der Operation nach 60 Stunden kann auch ein
gutes sein, obgleich es besser ist abzuwarten, um entweder
einen begrenzten Abscess, oder a frold zu operieren. Im all
gemeinen ist die Hauptsache nicht die infection selbst. son
dern die Schwere derselben.
Wir haben zwei Falle beobachtet, wo vom ersten Unwohl
sein schon sieben Tage vergangen waren, aber vom Moment
der intensiven Verschlimmerung 1-2 Tage, und bei der Ope
ration fanden wir Erscheinungen der frühen Appendicitis.

K ernig: stets übereinstimmend mit den vernünftigen An
sichten der Chirurgen, spricht er das Wort fur die allgemein
angenommene therapeutische Behandlung der Appendicitis —
Bube, Eis‚ massige Opiumdosen. Auf Grund seiner vierzig
jährigen Praxis dringt er darauf, sich der Laxautia zu ent
halten und keine Olysmata zu machen. Der verstorbene Dr.

H e r m a n n war gleicher Ansicht.
A. Sj usew richtet die Aufmerksamkeit darauf hin, dass

ä

die Natur selbst bei diesen Erkrankungen zu Obstipationeu
geneigt ist, und darum halt er Olysmen und baxintien für
‘contraindiciert.
Netschajew ist ganz der Meinung von Prof. Zeidler
inbetreff, der Frühoperation; man soll die Operationen im
Intervall vermeiden. Die Frage, ob operiert werden soll, ist 1111
Frühstadlum nicht so schwer zu entscheiden, schon bedeutenl

da die frühe Operation alle Complica- p
\ Thomasiusstrasse 24.

Gouv. Olonez

schwerer im Intermediärstadium, da wir nicht wissen, wie solch
ein Fall verlaufen wird. Alles hängt vom Gelingen oder der

gersönlichen
Erfahrung ab. Er negiert das Verfahren nach

o u n e n b n r g, desgleichen die Laxantienverordnuugen,

: doch gestattet er in manchen Fällen ein (Jlysma. Bei Darma
to|ile‚ bei Meteorlsmus am fünften——sechstenTage der Krank
heit tut ein kleines warmes Olysma grosse Dienste und die
grausige Operationsfrage wird auf eine geeignetere Zeit ver
schoben.

Referent: L. 0 e-s e r.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— Zum Ehrenpräsidenten der z. Z. in Brüssel tagenden
Internationalen Conferenz zur Bekämpfung
der T ubercnlose wurde der Geheimrat Dr. L. Ber

t h e n s o n erwählt.
— Der 32.Balneologencongress wird Anfan
1911 unter dem Vorsitz von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. B

r
i e -

g e r in B e rl 1 u tagen. Anmeldungen von Vortragen und
Anträgen sind zu richten an den Generalsecretar der Balneo
logischen Gesellschaft, Geh. Sam-Rat Dr. B r o c k. Berlin,

— Am 28. Sept. (10. Oct.) beging die Berlin er Univer

März

l sität die Feier ihres 100-jährigen Bestehens. -— Die Deut
sche Medicinische Wochenschrift brachte aus dieser Veran
lassung in der Nr. 40 mehrere Aufsätze historisch-medicini
schen Inhalts von den Professoren J. Pagel, W. Wal
deyer, J. Schwalbe und W. Freund, sowie eine Kunst
beilage mit den Bildnissen der bedeutendsten Vertreter der

gledicinischen
Facultat während des verflossenen Jahrhun

erts.
——Hochscliulnachrichten.
In Ode s s a ist eine Medicinlsche Hochschule für Frauen
eröffnet.
Jena. Der Professor der Ophthalmologie Dr. A. W age n

‘ m an n folgte einem Rufe an die Universität Heidelberg
als Nachfolger von Prof. Lebe r.
Lau sau n e Der a. o. Professor Dr. S. E pero n wurde
zum ordentlichen Professor und Director der Augenklinik er
nannt.
— Cholera. Deu tsches Reich. Vom 26. September
bis zum‘2. October erkrankten in Marienburg (Westpreussen)

2 Personen, starb 1
. — Oesterreicli-Ungarn. Vom 23.

Aug. bis zum 17. September erkrankten in Wien 7 Personen
und starben 2

.

Ferner fanden auf 2 Schiffen auf der Donau

2 Choleraerkrankungeu statt. - In Ungarn fanden bis
zum 1

.

October (n. St.) 68 neue Erkrankungen und 32 Todes
fälle statt. In Kroatien und Slavonien fand je 1 Erkrankung
statt. Die Gesamtzahl der Erkrankungen in den Ländern der
ungarischen Krone betragt 150. ——Italien. Vom 18. bis
zum 24. September wurden 57 Erkrankungen. und 24 Todes
fälle gemeldet. Vom 25. September bis zum l. October fanden
in Apulien 14 Erkrankungen und 10 ‘Todesfälle statt. ln Cam
pauien breitet sich die Krankheit weiter aus. In der Stadt
Neapel wurden von 26. bis zum 29.September 39 Erkrankun
gen und 13 Todesfälle coustatiert, in der Provinz Neapel 9
Erkrankungen und 4 Todesfälle. — Tü r k ei. In Oonstanti
nopel wurden bis zum 27. September. 25 Cholerafiille, davon
10 mit tödlichem Ausgang festgestellt. —- Sultanat Oman.
Bis zum 21. September wurden in Maskat 12 Erkrankungen
und 10 Todesfälle constatiert. — Niederla ndisc h-I n -
die n. In Batavia erkrankten vom 11. Juli bis zum 7

.

August
219 Personen. — Britisch-Indien. Vom 21. bis zum 27.

‘- August starben in Kalkutta 9 Personen an der Cholera.

—Die Cholera in Russland.
Erkrankt und gestorben

A Be inn
vom Beginn der ‘pi

demie
‚vom 19. bis _
zum 25.Sept. der Epidemie

Stadt St. Petersburg mit _ _
den Vorstädten . 118 (31) 4315 (1556) 7

.

Juni
(3) ä (132) 8. Juli) Kronstadt. . . 6 _

Gouv. St. Petersburg . 17 (3191 94- Jlllil
(—) 2 (1) 10. ‚
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Aug.
405 (221) 5. Juli
54 (36) 14. i
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. Juni
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. Juli
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.
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s
Y

u
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(9)
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3

Witebsk '. '. '. '. .3
Smolensk . . . . 5
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» Jelisawetpol 15 (8) 154 (115) 4
.
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» Erivan . . 17 (14) 1180 (681) 8
. a

Kars—Gehiet. . 8 (2) 1402 (640) 22. Juni
Fergan-Gebiet . . 17 (13) 71 (36) 7

.

Sept.
Transkaspi-Gebiet. -— (—) 301

(174;
19. Juni

Batum-Gebiet . . -—- (—) 59 (29 5
.

Aug.

2 e
;

2
.2
3

.122;ouv. o u s . . . . . . »i Tomsk . . . . . 35 (1 379 (150) 8
.

Juni
Transbaikal-Gebiet . . . — (—) 23 (13) 23. Aug.
Amor-Gebiet . . . . . 23 (13) 48 (38) 29. s

gkmolinsk-Gebiet
. . . . 14

( (6
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7
3
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(‘(2356)
23. Juli

einipalatinsk-(‘ebi t . . -— — ‘9 6
.

Aug.
Finnland. . T .6 . . . — (—) 4 (—) 22. Juli

Im Ganzen 1677 (858) 206024 (96513)
-—-Pest. Britisch-Indien. Vom 21. bis 27. August
erkrankten 2001, starben 1325 Personen. — A e g y p t e n. Vom
10. bis 23. September erkrankten 16. starben 5 Personen.s- Die Pest in Odessa. Am 25. Sept. fand 1 Erkran
kung und 1 Todesfall statt, am 30. Sept. 1 Erkrankung.— An lnfectionskrankheiten erkrankte n in
St. Petersburg in der Woche vom 5

.

bis zum 11.Septem
ber 1910 639 Personen. Darunter an Typh. abdom. 30, 'I‘yph.
exanth. 2

,

Febris recurrens 2
,

Pocken 16, Windpocken 11,
Masern 26, Scharlach 84. Diphtherie 64, C h o l e ra 199,
acutBSMagen-Darmkatarrh

137,an anderen lnfectionskrankhei
ten

‘

.
— Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Peter s b n rg betrug in derselben Woche 691 + 53 Totgebu
rene + 35 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 7
,

Typhus exanth. 0
,

Febris recurr. 1
,

Pocken 3, Masern 5, Scharlach 15, Diphtherie 9
,

Keuch
husten 5

,

crnpöse Pneumonie 11, katarrhalische Pneumonie 57,
Erysipelas 4

.

Influenza 5
,

Hydrophobis 1
,

Pyiimie und Sep

_Wocl1en_s_7chrift. N2M”?
ticaemie 12. Febris pnerperalis 1

,

Tuberculose der Lungen 7
8
,

Tuberculose anderer Organe 23, Dysenterie 4
,

Gastrtnentepidem. O
,

Cholera 82, Magen-Darmkatarrh 40, andereMagen- und Darmerkrankungen 34, Alcoholismus 6
,

an“.borene Schwäche 39, Marasmus senilis 22, andere Todesur.
sachen 227. A -

‚— Die Gesamtzahl der Kranken in den-St. PetersburgerStadthospitltleji‘n betrugbiszumlLSep
tember 12366. Darunter Typhus ahdominalis 254, Typhus
exanth. 3

.

Febris ‘recurrens '16, Scharlach‘- 218, Ma
sern 25, Diphtherie 214, Pocken.59‚ Windpocken 5.Cholera 486, acut. Magen-Darmkatarrh 97, choleraver
dachtige Erkrankungen 0

,

crupose Pneumonie 72, Tubercu
lose 572, Influenza 154, Erysipel 136. Keuchhusten 7

,
D sen

terie 1
,

Hautkrankheiten 57, Lepra 0
,

Syphilis 497,»veuersche
Krankheiten 436,acute Erkrankungen 1895,chronische Krank
heiten 1768. chirurgische Krankheiten 1606, Geisteskrankhei
ten 3406. gynäkologische Krankheiten 245, Krankheiten des
Wochenbetts89, verschiedene andere Krankheiten 48.
— An lnfectionskrankheiten erkrankten lu
St. Pet ersb u rg in der Woche vom 12. bis zum 18.Sept.
1910 543 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 38.
Typh. exanth. O

,

Febris recurrens 2
, Pocken 21,Wind

pocken 9
,

Masern 27, Scharlach 94, Diphtherie 90, Uhu
lera 113, acut. MageueDarmkatarrh 87, an anderen lnfec
tionskrankheiten 62.
— Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
te r s b u r g betrug in derselben Woche 698 + 70Totgeborene
+50 in der vorigen Woche nicht registrierte Falle. Darunter
Typh. abd. 6

,

Typh. exanth. 0
,

Febris recurr. 0,Pocken 3
.

Masern 11, Scharlach 12, Diphtherie 17. Keuchhusten

7
.

crnpöse Pneumonie 23, katarrhalische Pneumonie 49.
Erysipelas 4

,

Influenza 6
,

Postnla maligna 0
. Pyiimie und

Septicaemie 10, Febris pnerperalis 1
,

Tuberculose der _Lungen 88, Tuberculose anderer Organe 19,
Däsentene

3
.

Gastroent. epidem. 0
,

Ch ole ra 62, Magen-Darm atarru 29.
andere Magen- und Darmerkrankungen 35, Alcoholismns 5

.

angeborene Schwache 53, Marasmus senilis 17, andere Todes
ursachen 238.
— Die Gesamtzahl der Kranken in den StyPe
tersburgerStadthospitalernbetrugbiszum18.661)!
19l0 12368. Darunter Typhus abdominalis 239. TYPhl"
exanth. 3

,

Febris recurrens 11, Scharlach 258, Masern94.
Diphtherie 242, P o c k e n 64, Windpocken 6

,
C h o 1 er a 3.13.

acut. Magen-Darmkatarrh 75, choleraverdächtige Erkrankungen 0
. crupöse Pneumonie 76. Tuberculose 557, Influenza 1M}.

Erysipel 139, Keuchhusten 7
.

Dysenterie 0
,

Hautkrankhei
ten 59, Lepra O

,

Syphilis 520, venerische Krankheiten 38»).
acute Erkrankungen 2048. chronische Krankheiten 1790.61!‘
rurgische Krankheiten 1575, Geisteskrankheiten 3413. 81'115‘
kologische Krankheiten 252,Krankheiten des Wochenbetts 73.
verschiedene andere Krankheiten 56.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) Am 21. Sept. inSt. Petersburg Dr. J. Ma karow. 2) Am 25. Sept. In
Riga Dr. R. Wol ferz im 71. Lebensjahre. 3) In P|‘<_>'
schowizy (Gouv. Kielce) Dr. L. Gold s tei n, geb. 1841.
approb. 1874. 4

) Am 1
.

October in Moskau Dr. E.Ho fi
ln Miinman n, geb. 1865, approb. in Dorpat 1891. 5) _chen der ansserordentliche Professor der gerichtlichen

ldedicin Dr. M. H 0 fm a n n.

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 19. Oct. 1910.
Tagesordnung: F u h r m a n n: Zur Casuistik der Hydronelih‘

rose im Sauglingsalter (Demonstration dßß
Präparats).

+ N achste Sitzung des Deutschen erzt
llchen Vereins: Montag‘, d. 25. Oet. 1910.

Tagesordnung: H eyki ng: Das Trauma als ätiologiaches
Moment der Appendicitis.
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die äusseren Krankheitserscheinungen bilden.

utnitinsunwuuurstnun
unter der Mitwirkung von

Dr.lAd. v. Bergmann, Dr. E. Blessig, Dr. 0. Brehm, Dr. X. Dombrowski, Dr. J. Dsime‚ Dr. C. Frankenhäuser,
Riga. St. Petersburg. Libau. St. Petersburg. Moskau. St. Petersburg.

Dr. P. Hampeln, Dr. H. Hildebrand, Dr. W. Kernig, Dr. L. v. Lingen, Prof. O. v. Petersen, Dr. 0. v. Schiemann,
Riga. Mitau . St. Petersburg. St. Petersburg. St. Petersburg. Moskau.

Dr. Ed. Schwarz, Prof. G
‘.

Tillng, Dr. R
.

Wanach, Dr. H. Westphalen, Dr. (Lwiedemann, Dr. R
.

v. Wistinghausen,
Riga. St. 1 Petersburg. St. Petersburg. St. Petersburg.

Prof. W. Zoege v. Manteuffel.
Jurjew (Dorpat).

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dahin.
‚Iurjew (Dorpat). y

Dr. Franz Diirbeck.
St. Petersburg.

n»

4
2 St. Petersburg, den 16. (29.) October 1910.

St. Petersburg. Reval.

Dr. Paul Klemm.
Riga.
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XXXVJAHRGANG.

Untersuchung über die Autointoxicationserschei

nungen bei Geisteskranken und bei Tieren mit ge
störter Function der Schilddrüse.

Von
I

Dr. A. Juschtschenko.

Vortrag, gehalten auf dem 3
.

Congress der Russischen
Psychiater.

Ein Blick auf das Programm des 3
.

Congresses rus

sischer Psychiater zeigt uns, welche Fragen am meisten
sie gegenwärtig interessieren. Es sind vorzugsweise
Fragen administrativer Art, Rechts- und Standesfragen.
In dieser Beziehung unterscheiden wir uns sowohl von
den Aerzten anlerer Specialitäten als auch von unseren
ausländischen Collegen. Ich will‘ durchaus‘ nichtdie
Wichtigkeit und Dringlichkeit der aufgestellten Pro

grammfragen herabsetzen, ich constatiere nur das Fac
tnm an und für sich.

Mein Bericht behandelt eine bisher fast nur theore
tische Frage — das Wesen der Geisteskrankheiten.
‘Unsere Kenntnisse sind auf diesem Gebiete sehr be
schränkt, und die Methoden des directen Heileingriffs
inbezug auf Seelenstörungen noch mehr. Die grossen
‘Forschungen des vergangenen Jahrhunderts haben unser
‘Specialgebiet am wenigsten berührt.
auf die Debatten verwendet werden hinsichtlich der
‚Richtigkeit dieser oder jener Classification der Geistes

Es ist viel Mühe

krankheiten, wobei meistenteils die Grundlage derselben

Die Ver
treter der alten Schulen‘ sind geneigt, auch die Ver
suche der neuen Schule, an deren Spitze man mit Recht

K rae pe l in stellen muss, vom Standpunkt der Sympto
matologie zu betrachten. Man hört oft den Ausspruch:
wozu diese neue, noch nicht feststehende Classification,
wozu noch neue Benenuungen?Weun es sich nur darum
handeltejso wäre es allerdings unnütz, darüber zu streiten.

Aber die neue Classilication beruht auf einem anderen

Princip, nämlich auf dem Bestreben, die Krankheit von
ihrem Anfang bis zu ihrem Ende zu erfassen und Krank
heiten, die verschiedene Symptome ‘aufweisen, ihrem

Wesen nach aber gleichartig sind, in eine nosologische

Krankheitsgruppe zu vereinigen. Als ein Beispiel einer
solchen nosologischen Einheit kann die progressive „Ba
ralyse gelten, in welcher Seelenstörungen unter einem

Namen zusammengefasst sind, die nach ihren Symptomen

einander vollkommen entgegengesetzt sind.
» Zum Teil unter dem Einfluss dieser neuen klinischen
Strömungen tritt gegenwärtig das Studium der Autointoxi
cation in den Vordergrund, das Bestreben, der factischen

Lösung der Frage hinsichtlich des Wesens der den Gei

stesstörungen und der Entartung zu Grunde liegenden
Vorgänge naherzukommen, nnd man muss sagen, dass

im Laufe der letzten 10 Jahre in dieser Hinsicht schon
recht viel getan ist. Es gibt schon recht viele Unter
suchungen besonders in der ausländischen Literatur,
welche uns der Lösung dieser Frage etwas näher bringen.
Der Zweck meines Vortrages ist‚ einige allgemeine

Angaben über die Autointoxication zu bringen und in
Kürze meine eigenen Versuche in dieser Richtung, die
ich im Laufe der letzten 6 Jahre gemacht und
auch jetzt noch fortsetze, zu schildern. Ich habe meine
Untersuchungen zum Teil an Geisteskranken in ‚der

Heil- und Pflegeanstalt Kaiser Alexanders III, haupt
sächlich aber im chemischen Laboratorium des Instituts
für experimentelle Medicin, das unter der Leitungder
Frau Sieber-Schumo wa steht, angestellt, der ich
für die Unterstützung bei der Arbeit und die Bereiche
rung meiner chemischen Kenntnisse sehr zu Dank ver

pflichtet bin.
Die Frage hinsichtlich des Wesens der Autointoxica
tion, besonders derjenigen, die den Geistesstörnngen zu

Grunde liegt, hat eine grosse Bedeutung in biologischer,

psychiatrischer unl sogar socialer Beziehung. Das Heer
der hoffnungslosen chronisch Kranken fallt der Gesell

schaft zur Last und überfüllt die Krankenhäuser. Sind

denn wirklich alle diese unruhigen und tobsüchtigen
chronisch Kranken ganz unheilbar trotz aller Fort



530. , iaio.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. 4.2.

schritte unseres Wissens? Die Beobachtungen und die Tätigkeit aller Organe, darunter auch die der Drüsen
tägliche Erfahrung zwingen uns, diese Frage negativ
zu beantworten. DerEintritt langdauernder vollkommen
lichter Intervalle bei schweren periodischen Psychosen,
jahrelang dauernde Besserung bei progressiver Paralyse,
unerwartete Genesungen bei Krankheiten mit chroni
schem Verlaufe, Besserungen und sogar Heilungen nach
dem Ueberstehen von zufälligen Infectionskrankheiten
sind allgemein bekannte Tatsachen. Welche Ursachen
den Eintritt solcher lichter Intervalle und Heilungen
hervorrufen, welche dieses verhindern, können wir nicht
sagen, solange das Wesen der den Geistesstörungen zu
Grunde liegenden Vorgänge unaufgeklart ist. Ich will
nur 2 von meinen zahlreichen persönlichen Beobach

tungen hier anführen, um später noch auf sie zurück
zukommen.

1. ln der Kreisheilanstalt in Winiza befand sich ungefähr
vor 10 Jahren ein schwerer Epileptiker Ch. mit häufigen
Krampf- und langdauernden Tobsuchtsanfällen. Eines Tages
bildete sich bei ihm am After ein Geschwür, mit ödematöser
Schwellung, darauf entstand eine Fistel, die schliesslich unter
Chloroform operiert werden musste. Während dieser ganzen
Zeit hatte der Kranke weder einen Krampfanfall noch An
fälle von psychischer Erregung, und sogar der schwere epi
leptische Charakter besserte sich. Leider kehrte alles_wieder,
sobald die Wunde verheilt war.
2. In der Irrenanstalt Alexanders III befindet sich schon
lange ‘die an chronischer hallucinatorisclien Paranoia leidende
Kranke B. Sie leidet an vielfachen Sinnestäuschungen, Ver
tolgungs- und Vergiftungsdelirien, starken Kopfschmerzen,
Verdauungsstörungen, ist oft aufgeregt, verweigert die Nah
rtingsatifnahme, ist zuweilen unreinlich, schwitzt stark. ln
telge von Verschluss des Gallenganges entwickelte sich bei
ihr einst Icterus. Je mehr der lcterus sich ausdelinte, desto
mehr besserte sich der psychische Zustand der Kranken; die
Sinnestauschungen und Wahnideen schwanden, die Kranke
wurde senr reiulich, sauber, gesellig_ und freundlich mit der
Umgebung und ihr lntellect erwies sicii als noch hinreichend
erhalten. Als nach einiger Zeit der lcterus schwand, stellte
sich der frühere schwere Zustand wieder ein.

Es ist klar, dass im Organismus dieser beiden Kran
ken etwas vor sich ging, was ihren Zustand deutlich
besserte. Was war das nun? welche Principieu dürften
Krankheiten zu Grunde liegen, die sich unter dem Ein
liusse des Eintritts von pyogenen 'l‘oxinen und gallen
sauren Salzen besserten?
Es ist bekannt, dass die Vergiftung des Organismus
durch von aussen zugeführte Gifte Geistesstörungen und
schwere nervöse und psychische Erkrankungen hervor
rufen-kann. Die Wirkung von Alcohol, Aether, Haschisch,
Morphium, Opium, Cocain, Belladonna u. s. w. ist Allen
bekannt. Die bei den acuten Infectionskrankheiten auf
tretenden psychischen Störungen müssen gleichfalls zur
Kategorie der Vergiftungen des Nervensystems durch
Gifte infectiöser Art gezahlt werden. Noch mehr In
teresse bieten die Geisteskranken, die im Gefolge von

Syphilis, Lepra, Tuberculose u. s. w. auftreten. Ferner
ist ein wichtiger Factor bei der Vergiftung des Orga
nismus der Darm. Klinische Beobachtungen haben zur
Genüge die Bedeutung des Darmes im Allgemeinen und
besonders seine Bedeutung bei der Autointexication durch

Daringilte für die Aetiologie der Nerven- und Geistes
krankneiten bewiesen. Ueber diese Frage gibt es

schon eine grosse Literatur. Hinsichtlich der klinisch
chemisciien Untersuctiungen will ich hier erwähnen, dass

im Haine Geisteskranker eine erhöhte Ausscheidung von
Aetherschwelelsäuren, Aceton, Oxybuttersäure, Indoxyl
u. s. w. lestgestellt ist (Wagner ’), S elde r 2) Hoppe i‘

),

Leige‘), Goriat, Townsend, Pardo“) und viele
andere). Der Zusammenhang der Nerven- und Geistes

krankneiten mit der Autointoxication durch den Darm

unterliegt keinem Zweifel, esinüssen aber diesen Krank
heiten tiefer greifende Störungen der Schutzkräfte des
Organismus zu Grunde liegen, weshalb die Gifte nach der

Resorption aus dem Darm von den Geweben nicht zer

stört werden, sondern dieselben vergiften, indem sie die

mit innerer Secretion — der wichtigsten Schutzorgaue
— beeinträchtigen. r ‚

Sowohl die makroskopische wie die mikroskopische
Untersuchung aller Organe Geisteskranker weist darauf
hin, dass die ‚pathologisch-anatomischen Veränderungen
in ihnen toxischen Ursprungs sind (Benigni und Zi
locchi“). Die mikroskopischen Untersuchungen des
Nervensystems bei der in dieser Beziehung am meisten
erforschten Krankheit -— der progressiven _Paralyse —
haben schon längst die Forscher zu der Ueberzeugung
geführt, dass derselben eine Autointoxication zu Grunde
liegt (Binswangefl), Alzheimerf’), Nissl’),
Wyrubow“), Tolotschinow“) u. a.). Dasselbe
erweist sich auch schon bei der Dementia praecox und
anderen Geisteskrankheiten. Die klinischen Untersu
chungen befinden sich in vollkommener Uebereinstim
mung mit den pathologisch-anatomischen Daten: die
Untersuchung der Zunge, des Pulses, der Secrete und
Excrete u. s. w. deuten oft und sicher auf eine Autcin
toxication hin. Behandlung des Darmes, subcutane
Kochsalzinfusionen und Hydrotherapie sind gerade in

den Fällen von Antointoxication von Nutzen. Beiläufig
sei bemerkt, dass die für die Kranken oft unangenehmen
subcutanen Infusionen in der Heilanstalt Alexanders Ill

in der letzten Zeit mit Erfolg durch Kochsalzklysiuen
ersetzt werden. Den Nutzen dieser letzteren habe ic

h

selbst an Tieren mit experimentell erzeugter Autuiii
toxication beobachtet.

Indessen constatieren die pathologisch-anatomischen
Forschungen nur die Tatsache, dass vieleGeistes- unl
Nervenkrankheiten durch Autointoxication zustande
kommen, sie erklären aber nicht das Wesen dieser Vor
gänge. Deswegen muss man direct chemische Versuche
zu Hilfe nehmen.
Die Lehre von der Autointoxication hat viel Gau
tier zu verdanken, der die Theorie der Autointoxicatiou
durch Leukomaine, die sich im Organismus beiunge
nügender Oxydation bilden, schuf. Gegenwärtig hat
diese Lehre schon nicht mehr die Bedeutung wie früher,
sie bedeutete aber seinerzeit einen grossen Schritt vor

wärts, unter anderem auch in der Entwickelung der
Lehre von der Entstehung der Geisteskrankheiten durch
Autointoxication. Es sind viele Versuche angestellt
werden, um die im Organismus sich bildenden toxischeii
Steife zu isolieren, und in der Tat gelang es, einige
aus Organen und Secreten, namentlich aus dem Harn
rein darzustellen. Es wurden sowohl giftige wie ungif
tige abnorme Bestandteile im Harn Geisteskranker g

e

funden. Die meisten von ihnen gehörten zu der Gruppe
des Cholins und der Harnsäure. Die Darstellung und
Erforschung der giftigeren» Stoffe —- der Leukoinainc
und Toxine — erwies sich als sehr schwierig. Darauf
fing man an, die allgemeine Toxicität des Ilarns zu b

e

stimmen, indem man ihn Tieren subcutan oder in die
Körperhöhlen oder direct ins Blut injicierte.
Es ist das Verdienst von B0 uchard ") und M1‘
deren französischen Forschern (Bern ard 1“), Cla 11119
und Baltazard“) u. a), die Methode der Erfor
schung der Toxicität des Harns ausgearbeitet zu haben
Sie führten die lnjection in die Ohrvene ein;

sieftegäßäl. . . .. . . N (Harnmenge 1 ._ ‚die Toxicitatseinheiten (T) fest. T __ P (Gewmn,
Urotoxie Tuistdie Zahl der Texten in der täglichen Hßffl‘
menge und urotoxischer Coefficient (Kt)—die Menged“
aus einem Kilogramm lebenden Gewebes ausgeschiedenen
Texten. Ferner wurde erwiesen, dass die Toxicitltt des
Urins aus zwei Componenten besteht: erstens aus dtll

im Urin enthaltenen giftigen Stoffen und zweitens aus der

Differenz des osmotischen Druckes des Harns unddßf
flüssigen Bestandteile des Organismus. Die eigentliche
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Toxicität wird berechnet durch Subtraction der osmo
tischen Toxicität von der experimentellen: T: U -—-J
(+ K (A ——0,56) U’). Die osmotische Toxicitiit einer
jeden Lösung, darunter auch Serum und Urin kann be
rechnet werden, wenn man den Gefrierpunkt der Lösung
kennt. Untersuchungen, die mit allen diesen Correc
turen ausgeführt wurden, haben gezeigt, dass der Harn
Geisteskranker nicht selten erhöhte‘ Toxicität besitzt.
Auch ich habe rnich mit dieser Frage beschäftigt 1‘).
Nach meinen Untersuchungen ist der urotoxische Coelii
cient tKt) gesunder Menschen = 0,101, bei einer mitt
leren allgemeinen Toxicität pro Tag (Tn) = 6,9 Toxien
(Schwankungen von 5—9,39). Von den von mir unter
suchten Geisteskranken will ich hier nur die Angaben
von vier Kranken anführen, bei denen die Toxicität so
wohl im schweren wie im lichten Stadium der Krank
heit bestimmt wurde.

1. Patientin K. Circuläres Irresein. Im melancholischen
Stadium Tu 12,6 Toxien, Kt = 0.22. Bei Besserung der
Krankheit Tu = 3,28 — 3,65 und Kt = 0,063 — 0,07, d. h.
die Toxicltltt war beinahe um das vierfache gesunken.
2. Patient K. Katatonie. Im schweren Stadium Tu = 8,8
——8,9, Kt = 0,2. Bei Besserung Tn = 2,3 — 1,8, Kt = 0,07
— 0.055.

Diese beiden Beispiele scheinen darauf hinzuweisen,

dass im schweren Zustand im Organismus von Geistes
kranken im Ueberschuss toxische Stoffe circnlieren, die
durch den Harn ausgeschieden werden; im lichten
Intervall fehlen sie im Blut und deshalb auch im Urin.
Indessen liegt die Sache so einfach nicht. Das ist aus
den 2 folgenden Fällen zu ersehen.

'

3. Patient G. Progressive Paralyse. Im schweren melan
cholischen Stadium Tu = 3,12 ——3,25 Toxien, Kt = 0,05,d. h.
die Toxicitltt des Urins herabgesetzt. Bei Besserung Tu =
16,8 — 18, Kt ==0,26 —- 0,27, d. h. Toxicitltt des Urins fast
um das fünffache erhöht.
4. Ein zweiter ähnlicher FalL Patient B. Im Stadium
schwerer Depression Tu = 13,5 — 16,9 Kt -= 0,16'_—_0‚2,d. h.
Toxicität zweimal höher als die Norm. 1m lichten Intervall
stieg die Toxicität noch mehr, und es war Tu = 25 — 33,
Kt = 0,39 — 0,44.

Aber auch die Untersuchungen des Harns Geistes
kranker weisen nur auf eine uuzweifelhafte Stoffwechsel
störung hin, sie erklären aber nicht das Wesen der Vor
gänge, die diesen Krankheiten zugrunde liegen. Es gibt
noch viele klinisch-chemische Untersuchungen, die diese
Erscheinung bestätigen. Hierher gehören die zahlreichen
Blutuntersuchungeu mit Bestimmung der Formelemente
des Blutes, des Hämoglobingehaltes, der Alkalescenz,
der Isotonie, der Gerinnbarkeit, der Widerstandsfähig
keit der roten Blutkörperchen gegenüber Giften u. s. w.
Zum Teil müssen hierher gerechnet werden auch die
Untersuchungen der Störungen des Gasstofiwechsels bei
Geisteskranken, Untersuchungen des Phosphor- und Stick
stoffwechsels u. drgl. Einige von diesen Untersuchungen
bestätigen nicht nur das Vorhandensein einer Antointoxi
cation, sondern sie lassen sogar bis zu einem gewissen
Grade das Wesen der den Geisteskrankheiten zu
Grunde liegenden Vorgänge in einem helleren Lichte er
scheinen. Zu solchen Untersuchungen zähle ich unter
anderem die von mir noch im Jahre 1903 vorgenom
menen Untersuchungen des Gasstoflwechsels und der
Oxydationsvorgänge bei Geisteskranken, die ich nach
der alten Methode von Nencki und Sieber ange
stellt habe.

Mit Hilfe dieser an 4 Gesunden und 17 Kranken ange
wandten Methode konnte ich bei den einen eine Erhöhung
der Oxydatlonsvorgän e feststellen, bei den anderen eine
Herabsetzung. Besonders lehrreich in dieser Beziehung sind
die Fälle, wo bei Besserung des Zustandes die Oxydation des
Beuzols sich änderte. Früher war die Methode von Ne n cki
und Sieber die einzige in ihrer Art, jetzt können wir die
Energie der Oxydation viel genauer beurteilen, indem wir
direct die Enzymwirkung des Blutes und der anderen Ge
webe prüfen.

i

ll

Solche Untersuchungen habe ich 1°) bisher nur an Tieren

angestellt, bei denen eine künstliche Autointoxication

hervorgerufen worden war; gegenwärtig stelle ich Uuter
suchungen an über die Enzymvorgänge im Blute Gei
steskranker an. Ueber die Fermente und die Bedeutung
des Experimentes in der Psychiatrie werde ich später

reden. Hier muss noch eine Untersucbungsmethode be
sonders hervorgehoben werden, die eine grosse Bedeu

tung hat. Das hier zu Grunde liegende Princip führt
gleichzeitig mit der Untersuchung der Enzymvorgänge
direct zur Klärung derjenigen Vorgänge, die das Wesen
der Psychopathie ausmachen. Ich meine die Unter

suchungen inbetreif der Complementablenkung nach

Wassermann. Es würde mich zu weit führen,

wollte ich hier das Wesen dieser Reaction erklären.

Es gibt schon eine sehr grosse Literatur über die Com
pleuientablenkung bei zahlreichen Erkrankungen 1").
Eine grosse Anzahl von Beobachtungen bezieht sich

auch auf Nerven- und Geisteskraukheiten. In russischer
Sprache ist vor kurzem eine umständliche Untersuchung
von Dr. L. Omorokow 1

") veröffentlicht worden, in

welcher auch die einschlägige Literatur zu finden ist.
Die Einführung der W assermannschen Reaction in
die Untersuchung Geisteskranlter hat eine grosse prin

cipielle Bedeutung. Sie bringt die Autointoxications

vorgänge im Organismus der Geisteskranken den Vor
gängen, die sich bei acuten und chronischen Infections

krankheiten abspielen, näher. Interessant ist in dieser

Beziehung die Ansicht Weils und Brauns 1
°) über

das Wesen der späten syphilitischen Erkrankungen,
mithin auch der progressiven Paralyse und anderer Er
krankungen mit derselben Aetiologie. Nach der Mei
nung dieser Autoren werden die Antikörper bei der
Wasse rm annschen Reaction von den Zellen aus
geschieden unter dem Einfluss eines Reizes des Syphi
lisvirus, welches die Function einiger Organe derartig
stört, dass sogar nach dem Schwinden des Syphiliser
regers die Veränderungen in diesen Organen bestehen

bleiben. Unter dem Einfluss ganz anderer, sogar ganz
unbedeutender Ursachen fangen diese Organe an, Anti-
körper zu producieren‚ deren Ansammlung im Organis
mus wiederum giftig wirkt.
Wenn man bedenkt, dass die Antikörper nach Was -
sermann bei scheinbar gesunden von syphilitischen
Eltern erzeugten Kindern gefunden worden sind, und um
gekehrt bei scheinbar gesunden Miittern, die syphili
tische Kinder geboren hatten, so gewinnen diese Unter
suchungen noch mehr an Interesse, da sie einen ganz
neuen Gesichtskreis eröffnen für die Erforschung des
Wesens der sogen. parasyphilitischen Erscheinungen,
der syphilitischen Entartung, so dass man sogar hoffen
kann, rationelle Behandlungsmethoden derselben zu finden.
Dieselben Untersuchungen und die darauf gegründeten

Hypothesen führen uns dazu, die Enzymvorgänge bei
Kranken überhaupt und speciell bei Geisteskranken zu
studieren. Solche Studien sind schon in Angriff ge
nommen worden. Es gibt Untersuchungen über die
Peroxydase im Blute von Kranken (Kastle und Ha
rald 1°),der Katalase bei Geisteskranken (E w al d 21)u. a.).
Die Bedeutung der Fermente in der Natur und spe

.ciell in den pflanzlichen und tierischen Organismen ist
sehr gross. Sie beherbergen in sich das Geheimnis des
Lebens, sagte C laude Bernard. Die Fermente
entfalten ihre Tätigkeit gleich beim Eintritt der Speise
in den Mund; unter ihrer Mitwirkung wird die l\‘ah
rung im Magendarmcanal hauptsächlich verdaut und
zum Eintritt ins Blut und in die Gewebe vorbereitet.
Aber der wichtigste und complicierteste enzymatische
Vorgang findet in den Geweben statt, wo die Synthese
und der Zerfall bei Körpertemperatur so complicierter
Verbindungen stattfindet wie die Eiweissstoife, Fette und

Kohlehydrate. Das Alles geschieht dank der Tätigkeit
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‘wahns zu studieren.

der Enzyme. Von den am meisten erforschten Enzymen,
die in den Geweben wirken, nenne ich die proteolyti
schen — trypsinähnlichen, amylolytischen, lipolytischen
und oxydativen. Zu den Letzteren gehören die Katalase,

verschiedene Oxydasen (Aldehydase‚ Salicylase‚ Pheno

lase, Tyrosinase)‚ Peroxydasen, die Nuclease, Purinoxy
dasen u. a.

Um diese complicierten Vorgänge bei Geisteskranken
zu studieren, schien es mir richtiger, Autointoxications

Vorgänge bei Tieren hervorzurufen, an ihnen die Stö

rungen der Euzymwirkungen zu erforschen, die Anwend

barkeit dieser oder jener Untersuchnngsmethoden kennen
zu lernen und dann erst nach Lösung der Grundfragen
zur Untersuchung der Enzymvorgänge bei Geistes
kranken überzugehen.
Bei dem Studium der Autointoxicationsvorgänge bei
Tieren, denen die Schilddrüse entfernt war, gelang es

mir, bei 2 Hunden Symptome zu erzielen, die an die

Symptome bei Dementia praecox erinnerten, und unter

anderem auch kataleptoide Erscheinungen. Ich war sehr
vorsichtig, Analogiescblüsse zu ziehen; jetzt kann ich
aber mit Genugtuung erklären, dass meine Beobachtungen
nicht die einzigen sind. Ebensolche Beobachtungen be

schreiben Blum i’), Parrhon und Brachia").
Man muss durchaus einen allgemeinen Gesichtspunkt
hinsichtlich der Bedeutung des Experimentes bei Gei

steskrankheiten feststellen. Selbstverständlich wird Nie

mand danach streben, bei einem Hunde Grübelsucht

oder Querulantenwahn zu erzielen, oder mit Hilfe des
Tierexperimentes die verschiedenen Formen des Grössen

Es sei hier daran erinnert, dass

bei wilden, von der Cultur noch nicht berührten Völ
kern weder Paranoia noch progressive Paralyse vor

kommt, während die Dementia praecox mehr als die

Hälfte aller Geisteskrankheiten (auf der Insel Java 77°/„)
ausmacht w). Für das psychiatrische Experiment an Tieren
können als Leitfaden die experimentellen Untersuchungen
der Bakteriologen dienen, die sich damit begnügen, das

allgemeine Krankheitsbild festzustellen ohne Rücksicht
auf die einzelnen äusseren Symptome. Einstweilen ge

nügt es, bei Tieren eine Autointoxication hervorzurufen,

deren Wesen einer Geisteskrankheit nicht nach den kli
nischen Symptomen sondern nach den chemischen patho

logisch-anatomischen und ätiologischen Erscheinungen
ähnlich sei. Ist, wenn auch teilweise, das Gemeinsame
dieser Erscheinungen einmal festgestellt, so können wir
am Tier eine gründliche experimentelle Analyse vor

nehmen, die bei Geisteskranken nur sehr begrenzt ist.

Werden bei den Tieren irgendwelche klinische Symp
tome erzielt, die solchen bei Geisteskranken ähnlich
sind, so ist das um so interessanter. Das ist aber nicht
das Wesentliche bei der Sache.
Bei der Wahl der Methode, um eine Autointoxication
bei Tieren zu erzeugen, liess ich mich von den Beob

achtungen der psychiatrischen Klinik leiten, die in den
letzten Jahren immer mehr den Zusammenhang zwischen
einigen Nerven- und Geisteskrankheiten einerseits und

Störungen der Function der sogen. Schutzdrüsen init
innerer Secretion —- Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Hypo

physis, Nebennieren u. a. beweisen. Ich wählte die Schild
drüse, weil dieses Organ für die Operation am zugäng
lichsten ist und ohne Zweifel mit den Functionen des

Centralnervensystems in engem Zusammenhange steht,
ebenso wie mit den Geisteskrankheiten. Der Zusammen
hang des Cretinismus und der Psychosen bei der Base

dowscheu Krankheit mit Störungen der Function der
Schilddrüse unterliegt keinem Zweifel. Mit jedem Tage
nimmt die Zahl der Beobachtungen zu, die die Beziehun

gen der Schilddrüse auch zu anderen Geisteskrankheiten
beweisen. Davon erwähnen schon die neusten Lehrbücher
(Kraepelin, Binswanger und Siemerling).
Schon bei oberflächlicher Untersuchung fällt oft die Ver

änderung des Umfanges der Schilddrüse, hauptsächlich bei
der Dementia praecox und verwandten Zuständen auf.
Die täglich anwachsende klinische und pathologisch-ana
tomische Literatur bringt Fälle von Eklampsie, Epilepsie,
einige migräueartige und neurasthenische Leiden und die
Erscheinungen des lufantilismus mit F unctionsstörungeu
der Schilddrüse in Zusammenhang (Wassale"), Lai
gnel-Lavastein“),Claude undSchmiergeld”),
Levy und Rotschild“), Muratow 2

‘) und viele

andere). l-Iertog ") bringt mit der Schilddrüse solche
Störungen in Zusammenhang, wie die Enuresis nocturus,
einige Formen von Strabismus, Ohrensausen, Kopi
schmerzen, einige Abnormitäten in der Sexualsphäre,
gedehnte Rede, Schläfrigkeit, Trägheit u. a. Es gibt
schon interessante Hypothesen (Lundborg“°)‚ Par
hon ") u. a.), die die Entartung als eine Folge von
Secretionsstörungen der Drüsen mit innerer Secretion
betrachten. Diese Frage verdient die grösste Beachtung
von Seiten der Psychiater. Es wird gesagt, man könne
nicht diese oder jene Nerven- oder Geistesstöruug mit
einer Störung der Schilddrüsenfunction in Verbindung

bringen, weil die Behandlung dieser Erkrankungen iult

Präparaten der Schilddrüse keinen Erfolg habe. Dieser
Einwand ist unbegründet und unwisseuschaftlich. Die

Function der Schilddrüse ist eine sehr vielseitige und

complicierte, die Störungen derselben sind noch compli

cierter‚ und alle diese Störungen bei Kranken duruli

grobe Fütterung mit Schilddrüsenpräparaten beseitigen

zu wollen, ist eine vergebliche Hoffnung. Es wäre das

selbe, wenn Jemand den Zusammenhang der Geistes
und Nervenkrankheiten mit Störungen der Gehirntlltig
keit nur deswegen leugnen wollte, weil die Fütterung
mit Gehirn diese Krankheiten nicht heilt. Sogar bt

i

oifenkundigem Zusammenhang einer Geisteskrankheit mit

der Schilddrüse, muss man mit der inneren Verordnung

von Thyreoidin sehr vorsichtig sein, denn die wirllwllt“
Bestandteile desselben — das 'I‘hyreoglobulin, Jodotb!‘
rin und 'I‘hyreoantitoxin -— sind giftige Stoffe. _

Ich habe an Kaninchen und Hunden durch teilutlä
oder vollständige Abtragung der Schilddrüse mehr u

li“

weniger schwere Erscheinungen von Antointoxicttluu

hervorgerufen, die bekanntlich bei beiden Tiergattuuß?"
verschieden verlaufen. Bei Hunden ist der Verlauf iueül

ein stürmischer und äussert sich in Krampfanfälleu, 111‘

weilen Rigidität der Muskeln u. s. w., bis sehr rßSfh

der Tod eintritt. Bei zwei von den von mir unter h
t

sonderen Bedingungen operierten Hunden äusserteu81th

die thyreopriven Erscheinungen, wie schon oben tr

wähnt, in Symptomen, welche an Dementia praecoxm“

kataleptoiden Zuständen erinnerten. Ich habe darllhtl
ausführlich an einer anderen Stelle berichtet"); m“

will ich nur erwähnen, dass man bei solchen Hunde"
Rigidität der Muskeln, Zittern, rhythmische Contracllflfl
der Kaumuskeln, einfache und complicierte eiuföriiilgß

Bewegungen, Salivation, Abfall der Körpertemperatur,
Apathie, passives Verhalten gegenüber der Umgebung

und andere Erscheinungen des Darniederliegeus.

l

psychischen Functionen beobachten konnte. Es ist iutßf.‘

essant, dass selbst eine unbedeutende Eiterung

b
e
i‘

einigen der der Schilddrüse beraubten Tiere 1116]“
m"

das Krankheitsbild sondern auch die chemischen blöflm‘

gen günstig beeinflusste. m

Es gibt schon Beobachtungen darüber, dass dßS5°‘“_
schilddrüsenloser Tiere giftiger ist als das Serum um)“,
ler Tiere. Ich fand es doppelt so giftig. Die Üäldauop
des Benzols im Organismus solcher Tiere fand ich

h
a
t_

abgesetzt und bei Fütterung mit Schilddrüse (Elfen g,

reoidismus) anfangs erhöht, später aber, bei starkerr
Vßfgmunä herabgesetzt. Aehuliche Erscheinungen "fi

e
s

den beobachtet bei der Untersuchung des Gußßllsmscbu_
im modificierten Apparat des verstorbenen V. P ‘_‘S°„-,._
tin: Vergiftung mit Thyreoidin rief anfangß “m”

‘
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höhung des Gasaustausches hervor, und bei stärkerer
Vergiftung erfolgte ein Sinken desselben; Entfernung der
Schilddrüse hatte Sinken des Gasaustausches zur Folge.
Die Giftigkeit des Harns wies ebenfalls interessante
Schwankungen auf: bei leichteren Zuständen von Hyper
thyreoidismus stieg die Giftigkeit des Urins bis zu einem
gewissen Grade, bei stärkerer Vergiftung fiel sie aber.
Vergleichen wir diese Ergebnisse mit ähnlichen Erschei
nungen bei Geisteskranken, so sehn wir viel Gemein
sames. Bei unvollständiger Entfernning der Schilddrüse
blieb die Giftigkeit des Urins während der ganzen Zeit
erhöht. In Fällen von schwerer Autointoxication sank
sie oft nach vollständiger Entfernung der Schilddrüse
Juschtschenko").
Ich studierte an Tieren mit gestörter Schilddrüsen
function auch folgende Enzymvorgänge: die der Lipolyse,
Peroxydase und Katalase. Die erzielten Ergebnisse sind
von mir an einer anderen Stelle *) genauer mitgeteilt,
dort ist auch die einschlägige Literatur angeführt; hier
will ich nur erwähnen, dass im allgemeinen die er
wähnten Enzymvorgänge bei schilddrüsenlosen Tieren
herabgesetzt waren, während Hyperthyreoidismus sie
scheinbar, wenigstens im Anfang, erhöhte.
Ich will noch ein Beispiel anführen, um die Bedeu
tung, die ich dem Tierexperiment für die Erforschung
der Autointoxicationsvorgänge beimesse, klarzulegen.

In der klinischen Literatur gibt es viele Hinweise
auf den Zusammenhang einiger Nerven und Geistes
krankheiten mit den Arthritismus. Bei solchen Kran
ken fand man Veränderungen in der Ausscheidung der
Harnsäure. Hierher gehören auch die Untersuchungen
über die Purinstoffe im Harn Geisteskranker. Durch die
Chemie ist die Herkunft der Harnsäure aus den Purin
basengenügend festgestellt, ebenso wie die Herkunft
der Letzteren aus den complicierten phosphorhaltigen Ver
bändungen der Nucleine, die eine so wichtige Rolle in

der Biologie der Zelle spielen. Ich hatte auch schon an
gefangen, bei Geisteskranken das Verhalten der Purin
basen und der Harnsäure zu studieren, gab es aber bald
auf, weil ich ausser einer Erhöhung und Herabsetzung
der Quantität dieser Stoffe hierbei nichts feststellen
konnte. Darauf nahm ich meine Zuflucht zum Experi
ment. Ich untersuchte nach der Methode von Schmidt
und Krüger die Menge der Harnsäure und der Purine
im Harn zweier schilddrüsenloser Hunde und zweier
Hunde, die die Erscheinungen von Hyperthyreoidismus

boten. Die folgende Tabelle zeigt die Veränderungen
in der Ausscheidung der genannten Stoffe bei den Tieren
mit Thyreoautointoxication.

Diese Tabelle zeigt, dass sowohl die Abtragung der
Schilddrüse als auch die Fütterung mit Schilddrüsenprä
paraten eine Veränderung in der im Harn ausgeschie
denen Menge der Purinstoffe und Harnsäure bewirkt.
Ich beschränke mich einstweilen auf diese vorläufige
Mitteilung, denn ich setze die Versuche noch fort, aber
unter anderen, mehr gleichartigen Bedingungen.

Somit kann man bei Tieren Stoffwechselstörungen her
vorrufen, die von einer Aenderung der Ausscheidung der
Harnsäure und der Purinstoffe gefolgt sind, d. h. Er
scheinungen, wie sie bei Geisteskranken beobachtet wer
den. Nachdem dies festgestellt ist, können wir mit Hilfe
weiterer Tierexperimente genauer das Wesen der beob
achteten Erscheinungen erforschen. Wir können im Ein
zelnen die Vorgänge der Umwandlung der Nucleine, aus
deren Zerfall sich die Purine bilden und aus diesen die
Harnsäure, studieren, d. h. wir können die Bedin
gungen, unter welchen die Tätigkeit der entsprechenden
Fermente – der Nuclease und Purinoxydase – sich ab
spielt, erforschen. Wir können feststellen, welche Organe
und Gewebe sich hieran am meisten beteiligen, in wel
chem Stadium der Thyreoidautointoxication die Störun
gen der genannten Fermentvorgänge beginnen, in wel

- Gesamt- Harnsäure Purine

Kurze Angaben inbetreff der Tiere. - –––
stickstoff

N 0, N %

Gesunder Hund JN 3 *) 2/III. In 48 Stunden. 27,74 0,0226 0,081 0,0262 0,094

Am 4. Tage nach der Thyreoidektomie. Schwellung
am Halse. Milchdiät. In 48 Stunden . - - - - - 28:24 00735 0257 00125 0044

Am 7. Tage. Dasselbe. In 72 Stunden 30,94 001 | 00:33 00133 0043

Am 17. Tage. Bekommt auch Fleischsuppe. Wunde
verheilt. In 24 Stunden . - - - - - - - - - - 13.05 0,025 0,183 00072 0053

Am 19. Tage. Dasselbe. . 1294 00:23 | 0184 0006% 0,048

Kräftiger Hund N. 5. 17./III. In 20 Stunden . 10,71 00055 005 00036 0033

18./III. Dasselbe. 15,3 00091 0059 00073 0047

5 Tage nach der Thyreoidektomie. Nach epileptifor
men Anfällen. In 24 Stunden. . - - - - - - - - 10,84 00042 0039 0,013 0,12

Gesunde Hündin N. 9. 4. V. In 72 Stunden 3957 | 00:28 | 007 0,014 0,035

8.,V. Nach Eingabe kleiner Dosen von Thyreoidin im -
Laufe von 4 Tagen. ln 48 Stunden . . . . . . . . 200 0016 0,08 0,021 0,1

12/V. Stärkere Vergiftung. In 24 Stunden . 5,2 00087 0,17 0031 0,59

16./V. Noch stärkere Vergiftung. In 24 Stunden 328 00074 0,2 00077 0,23

Gesunde Hündin N. 10. 11./W. In 48 Stunden . 21,15 00066 0,031 00091 0,045

19./V. Am 5. Tage des Thyreoidismus. In 24 Stunden 1044 00062 0059 00114 0,11

und VWeissbrot.
*) In allen Fällen, wo die Ernährungsweise nicht angegeben ist, erhielten die Hunde Hafersuppe mit Pferdefleisch
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cher Richtung sie verlaufen. Und nur wenn wir an Tie
ren alle Einzelheiten dieser Vorgänge erforscht haben,
können wir an die Untersuchung derselben bei Geistes
kranken geht.
Hiermit beschliesse ich meinen Bericht. Ich halte mich
nicht für berechtigt, einstweilen irgend welche verallge
meinernde Schlüsse zu ziehn hinsichtlich des Zusammen
hangs der Seelenstörungen und der Entartung mit Func
tionsstörungen der Drüsen mit innerer Secretion und
hinsichtlich des Verhaltens derselben zu den Enzym
vorgängen im Organismus, aber es unterliegt keinem
Zweifel, dass die Erforschung der Frage über die Tätig
keit der Enzyme bei Gesunden und Geisteskranken nicht
nur theoretisches sondern auch praktisches Interesse be
sitzt. Gegenwärtig gewinnt in der Wissenschaft die An
sicht, dass die Enzyme und die Toxine mit den Antito
xinen Körper sind, die einander nahe stehn, immer mehr
Boden. Buchner identificiert direct die Enzyme mit
den Antitoxinen. Aber selbst wenn man nicht. So weit
geht, so muss man doch anerkennen, dass sie viele ge
meinsame Eigenschaften besitzen; diese, wie jene, kön
nen Veränderungen in Stoffen hervorrufen, die das Viel
fache ihres Gewichts betragen, können bei der Einfüh
rung in den Organismus die Bildung von Antikörpern
anregen; die Wirksamkeit. Beider wird durch hohe Tem
peraturen vernichtet u. s.w. Gedenken wir auch der Be
deutung, die bei der Wirksamkeit der Antitoxine und
Enzyme solchen Stoffen zukommt, wie die Lipoide,
einige Salze, unter anderen die Salze der Gallensäuren,
die, wie durch chemische Untersuchungen festgestellt ist,

eine hervorragende Rolle bei der Bindung der Toxine
und Antitoxine spielen.

Auf Grund der geschilderten Versuchsergebnisse wird
es auch leichter, an die Klarlegung der bei den anfangs
erwähnten Kranken Ch. und B. beobachteten Vorgänge
heranzutreten; auch die Lösung der Frage wird leichter,
weshalb Infectionskrankheiten bei einigen Geisteskranken
einen günstigen Einfluss zeigen, während sie bei ande
ren besonders schwer verlaufen. Eine ausführlichere Er
örterung aller dieser Fragen würde uns zu weit führen.
Das Studium der Enzymvorgänge bei Geisteskranken
kann auch zu einer rationellen Therapie führen. Der
Chemie sind schon viele Eigenschaften der Enzyme und
Antitoxine bekannt; es werden jetzt Methoden ausge
arbeitet, um die Bildungvon Antienzymen anzuregen und
umgekehrt, die Bindung der letzteren im Organismus
hervorzurufen. Schon werden die Bedingungen der Acti
vierung und Abschwächung der Enzymwirkung aufge
klärt. In dieser Beziehung offenbart sich die besondere
Rolle, die hierbei einige anorganische und organische
Salze, colloidale Lösungen u. s. w. spielen. Claude
Bernard hatte gesagt, dass das XX.Jahrhundert das
Jahrhundert der Fermente sein werde. Es muss für die
Psychiatrie dasselbe sein, was für die Morphologie und
die darauf gegründeten Erfolge der praktischen Medicin
das XIX. Jahrhundert war.
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Die Therapie der chronischen Appendicitis.

Vortrag, gehalten auf dem II. kurl.Aerztetage in Libau 1910.
Von

Dr. Friedrich Mich e | s so n.

M. H.! Es ist mir die ehrenvolle Aufgabe zugefallen,
im Anschluss an das Referat von Dr. Breh In das
Bild der chronischen Appendi citis zu skizzieren,
unter besonderer Berücksichtigung der Therapie dieser
Krankheit, deren Bedeutung noch häufig viel zu niedrig
eingeschätzt wird.

ln letzter Zeit wird in den Monographien über
Appendicitis die chronische Appendicitis allerdings nicht
mehr völlig übergangen, doch da die meisten Autoren
sich dabei auf eine mehr oder weniger summarische Er
wähnung dieser Krankheitsform beschränken, so ist die
Ausbeute, die das Studium dieser Arbeiten bietet, na
mentlich in therapeutischer Hinsicht -nur eine
geringe, umso mehr als hier, ebenso wie in der speciellen
Literatur, recht weitgehende Differenzen in der Ab
grenzung der chronischen gegenüber der acuten Form
zu Tage treten, so dass nicht selten unter der sie l be in

Bezeichnung von den einzelnen Autoren ganz v e r -

Schiedene Krankheitsformen verstauden werden.

E
s

erscheint daher notwendig, ehe wir an die Be
handlung unseres eigentlichen Themas gehen, dass wir
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eine

uns zunächst über die Nomenclatur der chro
nischen Appendicitis auseinandersetzen, um uns
darüber zu einigen, was wir unter chronischer Appendi
citis verstehen wollen.
Da die chronische Appendicitis keinen feststehenden

anatomischen Begriff darstellt, so ist dem subjectiven
Ermessen, wo die Grenze zwischen der acuten und chro

nischen Form gezogen werden soll, ein recht weiter

Spielraum gelassen. Da diese Einteilung aber in erster
Linie praktische Ziele im Auge hat, so erscheint es
zweckmässiger die Grenzen nicht zu weit zu ziehen und _
vor allem bei der Einteilung auf feinere Unterschei
dungen zu verzichten, da dadurch das Bild nur com
pliciert und verschwommen wird. Um diesen Gefahren

aus dem Wege zu gehen, ist es notwendig, zum Eintei
lungsprincip ein möglichst feststehendes wohlcharakteri

siertes Merkmal zu nehmen. Als solches erscheint nun
der appendicitische Anfall, den wir daher unserer Ein
teilung zu Grunde legen wollen. Wir werden somit
unter einer chronischen Appendicitis nur
solche Blinddarmentziindung ver

stehen, die längere Zeit hindurch mehr
oder weniger ausgesprochene Beschwer
den macht, ohne dass es im Verlauf der
Erkrankung dabei zu einem acuteu Anfall
gekommen wäre.
Wir werden uns dabei natürlich nicht verhehlen kön
nen, dass auch diese Einteilung keinen Anspruch auf
absolute Präcision erheben kann, da garnicht so selten
Fälle vorkommen, die zunächst Jahre lang chronisch
verlaufen, bis es dann doch zu einem typischen Anfall
kommt. Dieser Umstand kann uns aber doch nicht

daran hindern, an dieser Einteilung festzuhalten, da zu
ihren Gunsten auch noch der Umstand spricht, dass die

chronische, anfallsfreie Appendicitis auch diagnostisch
und therapeutisch eine Gruppe für sich bildet, während so
wohl alle Fäl|e,in deren Verlaufein typischer Anfall zu ver
zeichnen ist, als auch die sogenannte chronisch e
intermittierende und remittierende Form in
dieser Beziehung besser im Zusammenhang mit der

acuteu Appendicitis betrachtet werden.
Die hier gegebene Einteilung ist bedeutend enger ge
genüber der gewöhnlichen in der deutschen und engli
schen Literatur und entspricht im allgemeinen der fran
zösischen und dem von Ewald aufgestellten Begriff der
Appendicitis larvata, der von Klemm durch
die zutrelfendere Bezeichnung chronische anfalls
freie Appendicitis ersetzt worden ist.
Die durch zufällige 0perations- und Sectionsbefunde
einwandfrei festgestellte latente Appendicitis
werden wir in unseren Betrachtungskreis nicht mit
hineinbeziehen, da eine Blinddarmentzündung, die nie
mals irgendwelche Symptome gemacht hat, nicht Ge

genstand einer ärztlichen Behandlung werden kann, und
daher des praktischen Interesses entbehrt.
Wenn wir uns jetzt der Symptomatologie der
chronischen Appendicitis zuwenden, so sehen wir, dass
trotz der von uns vorgenommenen engeren Absteckung
der Grenzen die Beschwerden der chronischen Appen
dicitis, deren Abhilfe die Patienten vom Arzt erwarten,
ausserordentlich verschieden sein können.
Der Grund der die meisten Patienten den Arzt auf
suchen lässt, sind mehr oder weniger stark ausgesprochene
Schmerzen, die den Pat. entweder ständig quälen
oder nur durch gewisse begünstigende Momente hervor

gerufen weiden, die die Pat. meist selbst angeben kön
nen. Diese Schmerzen sind in der Regel nicht sehr

hochgradig, sondern beunruhigen die Kranken mehr
durch ihre Hartnäckigkeit und die Behinderung in ihrer
Berufstätigkeit. Ebenso wie die Intensität, so ist auch
die Localisation der Schmerzen eine sehr verschiedene.
Bald sind es ziehende oder bohrende Schmerzen in der

rechten Abdominalhalfte, die entweder constant sind, oder
sich bei Bewegungen, beim Bücken oder längerem Sitzen

zeigen, dazwischen werden auch nur Erschütterungen,
wie namentlich Fahren auf schlechten Wegen im Abdomen
schmerzhaft empfunden. Eine Localisation der Schmerzen
nur in der Coecalgegend wird selten gefunden, gewöhn
lich ist die Ausbreitung der Schmerzen eine dilfusere,
wobei sie nicht selten auch in die linke Seite, den
Rücken, den ganzen Unterleib oder in die rechte Hüfte
ausstrahlen. Dazwischen werden aber in der Coecal
gegend überhaupt keine spontanen Schmerzen empfunden,
sondern als Sitz der Schmerzen nur das rechte Hy
pochondrium, das Epigastrium, die Blasengegend n. s. w.

angegeben.
Die Schmerzen können auch
der Nahrungsaufnahme stehen.
solchen Fällen beträchtlich, so kann sich unter ihrem
Einfluss bei den Pat. eine wahre Furcht vor dem Essen
entwickeln, die sie veranlasst, ihre Mahlzeiten nach Mög
lichkeit einzuschränken. In anderen Fällen wieder stehen
die Schmerzen im Zusammenhang mit der Stuhl- und
Harnentleerung. Bei Frauen bestehen häufig auch dys
menorrhoische Beschwerden, oder die Schmer
zen steigern sich regelmässig vor jeder Menstruation,
um dann mit dem Einsetzen der Periode wieder abzu
klingen. -

In einer grossen Reihe von Fallen sind aber die sub
jectiven Beschwerden überhaupt nicht so stark ausge
sprochen, sondern es besteht nur ein Gefühl von
Druck und Volle im Leibe. Die Pat. fühlen stets
ihr Abdomen, ohne dass es direct schmerzte. Ein ande
resmal beziehen sich die Klagen nur auf Alteration
des Allgemeinbefindens die Pat. leiden an
Kopfschmerzen, Mattigkeit, sind leicht erregbar oder
überhaupt «nervös“. Namentlich bei längerer Dauer der
Krankheit treten die nervösen Symptome aus begreif
lichen Gründen immer mehr in den Vordergrund, und
derartige Patienten, in der Regel Frauen, wandern dann
von einem Arzt zum anderen unter dem Verdacht der
Hysterie oder Neurasthenie‚ ohne natürlich Hilfe zu
finden. Neben diesen Klagen über abnorme Sensationen
im Leibe und Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens
stossen wir in der Regel auch auf Angaben über Fu nc
tionsstörungen des Magen- und Darmtrac
tus. Es ist auffallend, wie häufig bei der chronischen
Appendicitis gerade über Störungen von seiten des Magens
geklagt wird, die sich in Druckgefiihl nach dem Essen,
Uebelkeit, Aufstossen und Brechreiz manifestieren. Er
brechen wird seltener angegeben, ebenso ist der Appetit
gewöhnlich nicht alteriert.
Was den Stuhlgang anbetrifft, so ist er gewöhnlich
unregelmässig. (Meist besteht O b s t i p a t i o n, doch kann
die chronische Appendicitis auch mit Diarrhoen ein
hergehen, oder es wechselt auch beides, wobei der Stuhl
dazwischen auch pathologische Bestandteile, wie Schleim
und Blut enthalten kann.
Infolge dieser Functionsstörungen des Dickdarms, die
auf Diätfehler meist mit einer prompten Verschlim
merung reagieren, sind die Pat. an eine mehr oder we
niger strenge Diät gebunden, durch die auf die Dauer
ihr Ernährungszustand herabgesetzt wird, so dass die
an chronischer Appendicitis leidenden Patienten gewöhn
lich auch über Abm ageru ng klagen. Diese Abma
gerung, die sich bis zu typischer Kachexie steigern kann,
kann dazwischen in Verbindung mit hartnäckiger Obsti
pation überhaupt das einzige Symptom einer chronischen

Appendicitis sein. v. Haberer hat unter der Bezeich
nung Appendicitis chronica adhaesiva7der
artige Fälle publiciert, die meist ältere Leute betrafen
und unter der Wahrscheinlichkeitsdiagnose eines ma
lignen Darmtumorszur Operation kamen. Bei Eröffnung
der Bauchhöhle fanden sich aber nur flächenhafte Ver

im Zusammenhang mit
Sind die Schmerzen in
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wachsungeu um Blinddarm und Appendix, dazwischen
auch an der flexura coli iienalis, die durch eine chro
nische Entzündung des Wurmfortsatzes verursacht wor
den waren.
Wie Sie sehen‘, m. H.‚ ist das Krankheitsbild der
chronischen Appendicitis ein sehr wechselndes.
Auf die Bewertung der einzelnen Symptome und die
häufig grosseu diagnostischen und namentlich differentiel

diagnostischen Schwierigkeiten, die sich aus, ihrer Viel
deutigkeit ergeben,‘— näher einzugehen, kann ich um
so mehr unterlassen, da im folgenden Referat von Dr.
Tantzscher diese Fragen ihre Würdigung finden
werden.
Wir wollen uns hier nur auf die therapeutische Seite
der Frage beschränken. Lassen wir unter diesem Ge
sichtswinkel die Symptome der chronischen Appendicitis
nochmals Revue passieren, so sehen wir, dass eine ganze
Reihe von ihnen nicht direct auf den Wurmfortsatz zu
beziehen ist, sondern auf Erkrankungen benachbarter
Organe, auf die die Entzündung vom Wurmfortsatz über

gegriifcn hat. Dieser Umstand erklärt es, dass auch bei
feststehender Diagnose, ohne die eine rationelle Theraw
pie ja überhaupt nicht denkbar ist, schon allein die Auf- ‘

stellung eines Heilplanes, geschweige denn seine Durch

führung, grosse Schwierigkeiten bereiten kann. Nament
lich kann das der Fall sein, wenn stärker ausgespro- .
chene katarrhalische Zustände des Dickdarms bestehen.

Ueber die Beziehung der Colitis mucosa und
m em b ranacea zur chronischen Appendicitis ist viel p
gestritten worden. Während besonders Dieulafoy die
Ansicht vertritt, dass das Zusammentreffen einer Colitis
und Appendicitis zu den grössten Seltenheiten gehört,
und die appendicitischen Erscheinungen nur secundär
durch den Katarrh und die Stauung des Darininhalts im ,
Coecum bedingt werden, wird von anderer Seite, wie

z. B. Richelot, Broca, Barbet, Mongour, Gar
les- u. a. gerade die atiologische Bedeutung einer chro-

l

nischen Appendicitis bei dieser Erkrankung betont. Dem
gemäss will Dieulafoy diese Krankheitsformen nur

der internen Therapie reserviert wissen, da seiner An

sicht nach diese Leiden durch geeignete diätetische Vor
schriften, hydropathische Proceduren und eine Regelung
.-des Stnhlgaugs stets behoben werden können, während

ein operativer Elngrillkeinen Nutzen bringe‚ja dazwischen
nur Schaden stiften könne.
deren Lagers, unter denen sich auch eine Reihe von

Internisten befindet, wird diese Auflassung als zu opti
mistisch bekämpft; sie treten warm für die Operation
ein, da nach der Entfernung des primär erkrankten

Wurmfortsatzes häufig auch alle übrigen Symptome ohne

weitere Therapie schwinden, was sie durch eine ganze
Reihe günstiger operativer Erfolge belegen in Fällen,
die lange Zeit jeglicherinternen Therapie getrotzt hatten.
v. H i ppel hat zu Gunsten einer möglichst frühzeitigen
Operation der chronischen Appendicitis darauf aufmerk

sam gemacht, dass bei bestehender Erkrankung des
Wurmfortsatzes eine auf das Dickdarmleiden gerichtete

Therapie nicht ohne Gefahr für das Leben des Patienten

ist, während nach Entfernung des Wurmfortsatzes die

Behandlung umso energischer vorgenommen werden kann.

Obgleich ich persönlich auch auf dem Standpunkt
stehe, dass die rationellste Therapie der chronischen

Appendicitis die chirurgische ist, glaube ich doch, dass

man die Berechtigung einer anfänglichen internen Be
handlung nicht von der Hand weisen kann. Ich möchte
hierbei allerdings den Schwerpunkt auf die Differential

diagnose verlegen, die sich dazwischen nur ex juvanti
bus stellen lässt; denn es unterliegt keinem Zweifel, dass

auch blosser Katarrh des Coecums der chronischen
Appendicitis ganz ähnliche Symptome machen kann, wo

"bei man selbst Druckschmerz und eine Resistenz in der

Coecalgcgend findet. In solchen Fällen wird eine syste

Von den Vertretern desan- 1

matische interne Therapie in kurzer Zeit eine erhebliche
Besserung bringen und dadurch die Harmlosigkeit des
Leidens zeigen. Lässt man sich aber in solchen Fällen
durch die trügerischen Symptome zu einer voreiligen

Operation verleiten, so wird man nicht nur vergeblich
auf ein Schwinden der Symptome warten, sondern die
Beschwerden sind dazwischen nach der Operation nur
noch ärger als zuvor. Ich glaube daher, dass in der
artigen zweifelhaften Fällen, und das wird die Mehrzahl
sein, sich ein derartiger Versuch wohl rechtfertigen lässt.
Lässt aber die Besserung hierbei längere Zeit auf sich
warten, oder treten immer wieder Recidive auf, so soll
man mit derartigen fruchtlosen Versuchen keine Zeit
weiter verlieren, sondern möglichst frühzeitig den Chi
rurgen hinzuziehen, was ja entgegen der landläufigen
Meinung noch keineswegs gleichbedeutend mit einer
Operation ist.
Ebenso muss bei Frauen, wenn bei negativem bakte
riologischeu Befunde eine speciiische Therapie bei L eu
korrhoe, habituellem Abort, Tubengravi
dität oder Sterilität in der entsprechenden Zeit
zu keinem positiven Resultat führt, stets auch an eine
chronische Appendicitis gedacht werden und die 'I‘hera
pie demgemiiss geleitet werden. Besonders Roemer
und auf dem letzten internationalen Congress iu Buda
pest Fabricius haben auf die häufige ätiologische
Rolle der chronischen Appendicitis bei diesen Leiden
hingewiesen und sind warm f'ür die Appendektomie in

solchen Fallen eingetreten, und, wie es scheint, mit Recht,
da sie eine Reihe von Erfolgen für sich anzufuhren
haben.

Natürlich wird man auch hier erst zur Operation
schreiten, wenn durch ein Versagen der üblichen thera

peutischen Massnahmen bewiesen ist, dass es sich nicht
um eine gewöhnliche gonorrhoische Erkrankung handelt.
sondern der eigentliche Kern des Uebels tiefer liegt.
In allen Fällen darf man aber bei diesen therapeuti
schen Versuchen niemals vergessen, dass es sich eben
nur um Versuche handelt, die nicht über Gebühr hin

ausgezogen werden dürfen. Denn dann kommt es auf

ein planloses symptomatisches Herumcurieren heraus, das

gefährlicher als gar keine Therapie ist, da es den Arzt

und Patienten in eine Sicherheit einwiegt, die gerade
bei der chronischen Appendicitis nichts weniger als be

rechtigt erscheint.
Zu welchen Gefahren ein derartiger Standpunkt füh
ren kann, wird wohl am besten durch folgenden Fall
illustriert, den ich im vorigen Jahr zu operieren Gelegen
heit hatte.

Es handelte sich hier um ein junges Mädchen, bei dem wir
trotz längerer Beobachtung keinen Anhaltspunkt fiir die
vagen Schmerzen in der Coecalgegend finden konnten. Da
sie einen hysterischen Eindruck machte, wurde der Neurologe
consultiert‚ der sich mit Entschiedenheit für Hysterie aus
sprach und eine Lnmbalpunction vornahm und täglich Doucheu
verordnete. Diese Therapie wurde etwa 14 Tage lang fortge
setzt, ohne dass sie von einem merklichen Erfolge begleitet
war. Die immer wieder vorgenommene Untersuchung der‘
Coecalgegend war ebenso wie die gynäkologische Untersu
chung fortgesetzt ergebnislos. bis sich plötzlich in einigen
Stunden die Symptome einer Perforationsperitonitls bei hohem
Fieber entwickelten. Bei der jetzt vorgenommenen Operation
fand sich eine Perforation des Wurmfortsatzes und ein aus
gedehntes freies eitrigen Exsndat in der Bauchhöhle. Dank
dem Umstande, dass die Perforation auf der Abteilung er
folgt war und die Operation daher frühzeitig erfolgen konnte.
war sie von Erfolg begleitet. und die Patientin konnte ge
heilt entlassen werden. Wie aber der Ausgang gewesen wäre.
wenn es erst zu Hause auf dem Lande zur acuten Ataeke
gekommen wäre, erscheint doch wohl zweifelhaft.
Dieser Fall zeigt auch, dass eine chronische Appen
dicitis durchaus nicht zu den harmlosen Erkrankungen
gerechnet werden darf, da stets ein Acutwerden der Er
krankung möglich ist. Roemer hat ‘besonders auf die
Gefahren hingewiesen, die eine Gravidität in dieser Be
ziehung mit sich bringt.
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Aber auch ohne, dass es zu einer derartigen Kata- i
strophe zu kommen braucht, ist die chronische Appen
dicitis als eine ernste Erkrankung aufzufassen, da sie den
Lebensgenuss und das Allgemeinbefinden der Patienten

schwer beeinträchtigen und die Patienten in ihrer
Arbeitskraft herabsetzen, ja diese ganz aufheben kann.
Hat man also das Bestehen einer chronischen Appendi
citis feststellen können. wozu allerdings meist eine ge

wisse Becbachtungszeit notwendig sein wird, so soll man

nicht zögern, dem Patienten dringend eine Operation zu

proponieren, wenn nicht andere Leiden, die neben der

Appendicitis und unabhängig» von dieser bestehen, die

Gefahren der Operation grosser als die Beschwerden

des Leidens erscheinen lassen.

Es soll gewiss nicht geleugnet werden, dass eine chro

nische Appendicitis auch durch geeignete interne Be
handlung dazwischen geheilt werden kann, doch ist die

chirurgische Behandlung bei der chronischen Appendi

citis einfacher und rascher, während die interne The

rapie meist nicht nur grosse Anforderungen an die Ge

duld, sondern auch an den Geldbeutel der Patienten stellt,
so dass schon sociale Momente zur Operation drangen

können.
Als Beleg dafür, will ich mir erlauben, Ihnen hier
den Heilplan, den Albu, bekanntlich einer der eif
rigsten Verfechter der internen Behandlung der chroni

schen Appendicitis‚ aufgestellt hat, anzuführen.

1. Möglichst andauernde und energische körperliche

Schonung der Kranken; man verbiete ihnen viel Stehen
und Gehen, überhaupt energischere Bewegungen, bei

Frauen z. B. das viele Hernmwirtschaften in der Haus

lichkeit, das Abhetzen im Alltagsleben u. dergl. mehr.
2. In Fällen mit stärkeren Beschwerden legt man die
Kranken zweckmässig für mehrere Wochen ins
Bett; in leichteren Fällen lässt man sie wenigstens
2 mal täglich mehrere Stunden hinter einander feste

Bettruhe einnehmen und die bettlägerigen Kranken
allemal fleissig fenchtwarme Einpackungen des Unter
leibes vornehmen.
3. Eine strenge Regelung des Stuhlganges durch eine
vorwiegend vegetabile Ernährung —-—eventuell in Brei
form — unter Zuhilfenahme von Oel-Glycerin-Seifen

wasser-Klystieren und dergleichen; eventuell auch

2--3 mal wöchentlich eines Abführmittels.
4. Die Anwendung vonExtracLBelladonnae in Supposi
torien 0‚01--0,03 2-3 mal täglich.
5. Die Anwendung von warmen, noch besser heissen

Sitzbadern oder Vollbädern, wenn möglich täglich; auch
Sol- und Moorbäder 3-—4 mal wöchentlich bewähren
sich. Im Sommer schickt man solche Kranke zu einer
mehrwöchentlichen Badecur in zweckentsprechende Cur
orte, wie Kissingen, Kreuznach, Ischl, Elster, Franzens

bad, Kudowa, Landeck.
Als Erfolg einer solchen „consequent und ener
gisch" durchgeführten und eventuell mehrmals wieder
holten Therapie verspricht Albu dann die Genugtuung,
dass in „manchen“ solcher Falle eine dauernde Hei
lung bezw. eine vollständige Latenz der Krankheits
erscheinnngen zu erreichen ist.
M. H.! Ich fürchte sehr, dass es nicht viele unter

‘Ihnen geben wird, die sich den Luxus einer derartigen
Behandlung, eventuell noch in mehreren Auflagen, wer
den leisten können. Und was man nicht an sich selbst
erleben will, sollte man, besonders als Arzt, auch seinen
Mitmenschen nicht zumuten, umsomehr als man den
Patienten hierbei für ihre schweren Opfer an Zeit und
‘Geld nur in vereinzeinten Fällen auch einen dauernden
‘Erfolg versprechen kann. Und ich glaube wohl kaum,
dass es viele Patienten sein werden, die in ihrer Mes
serscheu so weit gehen werden, sich für den Albuschen
‘Heilplau zu entscheiden, wenn. man ihnen demgegen
über die Aussicht bieten kann, bei einem ld-tägigen

Aufenthalt in einer chirurgischen Klinik fast sicher eine
dauernde Heilung zu erlangen, denn die Gefahren einer
Operation sind besonders im Vergleich zu den Gefahren,

die der erkrankte Wurmfortsatz für seinen Träger be
deutet, minimal; vou 94 operierten chronischen Appen
dicitiden haben wir keinen einzigen Fall verloren.
Es ist daher auch verständlich, dass Albu auch im
Lager der Kliniker auf energischen Widerspruch ge
stossen ist. Ich nenne nur z. B. Namen wie Kraus,
B0 as‚ C a r l e s. Boas, dem man doch wahrlich nicht eine
grosse Erfahrung in dieser Frage absprechen kann, sagt
geradezu, dass er noch nie eine chronische Appendicitis
ohne Operation habe heilen sehen, während Kraus
Albu gegenüber betont, dass sein Feldzug gegen die
operative Therapie der chronischen Appendicitis völlig
verfehlt sei, da nach seinen Erfahrungen bei dieser

Krankheit noch immer viel zu selten operiert wird.
Dass alle Chirurgen auf demselben Standpunkt stehen,
braucht wohl nicht noch besonders betont zu werden,

selbst S o nne n b urg , der im allgemeinenin der Appen
dicitisfrage einen etwas conservativen Standpunkt ein

nimmt, verlangt bei der chronischen Appendicitis unbe

dingt einen operativen Eingrifl’. _
Von den Gegnern der chirurgischen Therapie der chro

nischen Appendicitis wird immer wieder darauf hinge
wiesen, dass die bei dieser Krankheit exstirpierten
Wnrmfortsatze nicht selten makroskopisch ein völlig
normales Aussehen haben. Es ist schon von Kü ttner
darauf hingewiesen worden, dass nur die mikroskopische

Untersuchung des Wurmfortsatzes darüber entscheiden

kann, ob er als krank oder gesund angesehen werden
muss.
Aber auch beim Fehlen jeglicher entzündlicher Er
scheinungen kann die Entfernung des Wurmfortsatzes

indiciert und daher von Erfolg begleitet sein, wenn
nämlich die Beschwerden durch Lageanomalien des

Wurmfortsatzes bedingt sind, infolge von narbigen Strän

gen in seinem Mesenteriolum oder periappendiculiiren
Adhäsionen.
Es ist das Verdienst Hocheneggs, zuerst darauf
hingewiesen zu haben, dass für die Erklärung der Be
schwerden bei der chronischen Appendicitis die Lage des

Wurmfortsatzes eine viel grössere Rolle spielt als ent

zündliche Vorgänge in der Wand desselben.
In der jüngsten Zeit haben Wilms und Wiemann
darauf hingewiesen, dass die typischen Beschwerden
einer chronischen Appendicitis auch nur durch ein ab

norm langes und bewegliches Coecum, ohne jegliche
entzündliche Vorgänge am Wurmfortsatz selbst hervor
gerufen werden können. Hier bringt natürlich eine
blosse Resection des Wurmfortsatzes keine Besserung des

Leidens, während die von Wilms in 40 Fällen vorge
nommene Fixation des Coecums an der Bauchwand stets
von dauerndem Erfolg begleitet war. Schliesslich hat
Morris noch die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass
auch die physiologische Involution des Wurmfortsatzes
mit Schmerzen einhergehen kann, nicht nur wenn sie

atypischerweise von der Basis aus beginnt, sondern auch
bei abnorm langem Persistieren des nervösen Apparates,
der stets als letzter der Degeneration anheim fällt. In
diesen Fällen kann natürlich auch die Operation Hei
lung bringen, ohne dass sich am Wurmfortsatz nach
weisbare pathologische Veränderungen fänden.
Dieseletzten Formen von Blinddarmbeschwerden ge
hören ja allerdings streng genommen nicht mehr zur
chronischen Appendicitis, da sie nicht auf entzündlichen
Vorgängen im Wurmfortsatz beruhen, doch scheint es
mir gerechtfertigt, sie doch zum Capitel der chronischen
Appendicitis zu rechnen, da sie sowohl klinisch als the
rapeutisch nicht von dieser zu trennen sind.
M. H.! Wenn ich hier der operativen Behandlung der
chronischen Appendicitis das Wort rede, so muss ich
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doch gleichzeitig davor warnen, in allen Fällen von der
Operation auch eine sofortige Beseitigung aller Be
schwerden zu erwarten. Wenn man bedenkt, dass die
an chronischer Appendicitis leidenden Patienten den

Arzt in der Regel sehr spät aufsuchen, häufig erst,
wenn schon eine Reihe anderer Beschwerden hinzuge

kommen ist‚ so kann man natürlich nicht erwarten,

dass durch die Entfernung des erkrankten Wurmfort
satzes sofort auch alle secundüren Erscheinungen, wie

etwa ein jahrelang bestehender Darmkatarrh, mit einem

Schlage beseitigt werden, und man muss sich vor allem

auch davor hüten, den Patienten die Sachlage so vorzu

stellen, um sich vor späteren berechtigten Vorwürfen

und die Patienten vor unvermeidlichen Enttäuschungen
zu bewahren.

In der Mehrzahl der Falle werden ja durch die Ent
fernung der Krankheitsursache — des Wurmfortsatzes -—
auch etwaige secundäre katarrhalische Entzündungen des

Darmes, der Adnexe u. s. w. spontan ohne weitere The

rapie zur Heilung kommen. In hartnäckigeren Fällen
muss aber nach der Operation erst die interne Behand

lung einsetzen, die dann wohl stets von Erfolg begleitet
sein wird.

Es ist der Versuch gemacht worden, diese Fälle als
Misserfolge der operativen Behandlung zu Gunsten der

internen Therapie der chronischen Appendicitis auszu

nutzen. Eine derartige Argumentation beweist aber nur
das völlige Verkennen der tatsächlichen Verhältnisse,

denn die Operation bildet gerade auch in diesen Fällen
die unerlässliche Vorbedingung für die endgültige Hei
lung. Denn nur durch die operative Entfernung desi
kranken Wurmfortsatzes wird die Wurzel des Uebels
ausgerottet und dadurch der internen Therapie, der vor
der Operation nur die undankbare Rolle einer rein
symptomatischen Behandlung zuflel, der Erfolg gesichert.
Wenn somit die eigentliche Therapie der chronischen

Appendicitis stets eine chirurgische zu sein hat, so ist
doch gerade‘ die chronische Appendicitis‚ wie wohl keine

andere Krankheit, Gemeingut der inneren Medicin und
_ Chirurgie, nicht nur weil in vielen Fällen die Nachbe
handlung und endgültige Heilung von allen Beschwerden
dem Therapeuten vorbehalten bleibt, sondern weil auch
in vielen Fällen die Diagnose erst nach erfolgloser
Erschöpfung des therapeutischen Arsenals möglich ist.

Da nur bei einem Hand in Hand Arbeiten beider
Disciplinen unser therapeutisches Handeln auf Erfolg
rechnen darf, so sollte in allen Fallen von chronischen
Abdominalerkrankungen. angefangen vom Katarrh und
chronischen Ulcus des Magens bis zu den Erkrankungen
der Sexualorgane, wenn sie einen atypischen und protra
hierten Verlauf zeigen, stets auch der Chirurg zu ge
meinsamer Beobachtung des Patienten herangezogen
werden. Und in zweifelhaften Fällen sollte man nach
der Forderung Rinnes sich stets für die ernstere Er
krankung entscheiden, da bei der Harmlosigkeit des
chirurgischen Eingriffes selbst mehrere unnütze Opera
tionen noch nicht das Unterlassen eines rechtzeitigen
Eingriffs entschuldigen können.

Zu Competenzstreitigkeiten vollends, wie wirihnen in
der Literatur auf Schritt und Tritt begegnen, liegt dabei
gar keine Veranlassung vor, denn für unser Handeln
kann nur das Wohl der Kranken massgebend sein, das
zu derartigen Erwägungen keinen Raum bietet.

Bllcherbespreehunen.

F. Buttersack. Die Elasticität. eine Grundfunction
des Lebens. Gedanken und Studien. Stuttgart. 1910.
Verlag von Ferdinand Enke.

Die Anatomie, die im l9-ten Jahrhundert in der Biologie
festen Fuss fasste, beherrschte das ganze mediciuiscbe Don
ken zu Ende des Jahrhunderts unbeschränkt. Die Zelle, in
der «den ersten und letzten Baustein des Lebens erkannt zu
haben» B uttersack eine Grosstat nennt. stellt den Höhe
punkt aber auch den Abschluss des anatomischen Gedankens
dar. «Ueber die Zelle hinaus vermag die Anatomie das Imban
nicht zu verfolgen». Verf. unternimmt es nun, vom anato
misch-materiellen zum physiologischenergetischen Denken
herüberzuleiten, indem er gewisse Lebenserscheinungen in den
Vordergrund des Interesses rückt und au dem Beispiel der
Elasticität. die dem ganzen Organismus, wie jedem Teil des
selben mehr oder weniger eigen ist, zu erläutern sucht. Die
folgerichtige, man möchte sagen zarte Art und Weise, wie
unsere Begriffe in vielen Capiteln der Pathologie und Physio
logie zurechtgestellt werden, nimmt von vornherein fiir das
Buch ein. Man lasst sich von den neuen Ideen gerne gefan
gen nehmen und fangt an‚mit ihnen zu rechnen. da die alten
doch schon lange nicht mehr befriedigten. und sie werden vor
halten, bis neue Erkenntnistatsacheu auch diese überwunden
haben werden. Es wäre erfreulich. wenn der Ausspruch des
Verf. sich bewahrheitet, dass «der Uebergang von der atomi
stisch-materialistischsn Weltaudassung zu der energetisch
idealistischen sich vollzieht», wenn, wie er sagt, auch nur
langsam.

Ucke.
Prof. B. Bendix. Lehrbuch der Kinderheilkunde.
Sechste Auflage. Berlin und Wien. 1910. Urban und
Schwarzenberg. 670 Seiten.

Vor uns liegt die VI. Auflage des bekannten Lehrbuchs,
dessen erste Auflage im Jahre 18519erschien. Im Verlauf die
ses Zeitraums hat die Pädiatrie grosse Fortschritte gemacht.
und speciell in Deutschland haben die Anschauungen über
die Verdauungsstörungen des frühen Kindesalters bedeutende
Umwandlungen erfahren. Diesen neuen Errungenschaften ist
der Verfasser in der vorliegenden Auflage gerecht geworden,
und daher hat. dieser Abschnitt des Lehrbuchs eine vollkom
mene Neubearbeitung notwendig gemacht. S0 ist in dem (‚'3
pitel der Ernährungsstörungen die Schädigung des Organis
mus durch die Nahrung als Entstehnngsursache an die erste
Stelle gerückt, den bakteriellen Einflüssen dagegen eine
untergeordnete Rolle und nur fiir bestimmte Krankheitsfor
men eingeräumt. Die Spasmophilie, die sich in Bezug auf ihre
Astiologie eng an die Ernährungsstörungen anlehnt, hat
gleichfalls eine Neubcarbeitung erfahren. Das Capitel über
exsudntive Diatheseist neu geschaffen. Die anderen Abschnitte
sind dem heutigen Stande der Wissenschaft nach erweitert
oder nmgearbeitet worden. Es entspricht also diese neue
Auflage durchaus den modernen Anschauungen, und dabei ist
die Darlegung so übersichtlich und klar, dass das Buch

‚Ilkerzten
und Studierenden nur bestens empfohlen werden

ann.
W e y e r t.

l
Dr. med. Ernst Hoffmann 1

'.

Am 4
.

October 19l0 haben wir deutsche Aerzte zu Moskau
unsern lieben Collegen Ernst Hotimann zur letzten Ruhe
statte begleitet, der im 46. Lebensjahr plötzlich einem An
fall von Angina pectoris erlag. Sein äusserer Lebensgang ist
kurz folgender: Er wurde am 19. Januar 1865 zu Hapsal ge
boren‚ siedelte aber dann mit seinen Eltern nach Petersburg
und später nach Moskau über, wo er die Petri-Paulischule be
suchte. Im II. Sem. 1884 bezog er dle Universität Dornat Fir
das Studium der Medicin und trat in die Corporation Estonia
ein, die ihn bald in die Zahl ihrer Landsleute aufnahm nnd
der er bis zum Tode unverbrüchliche Treue bewahrt hat. Im
Mai 1891 wurde er zum Dr. med. promoviert und kehrte nun
nach Moskau zurück, wo er Assistent am Evangelischen
Hospital wurde. Schon nach einem Jahr sah er sich aber
eines Ohrenleidens wegen genötigt, schweren Herzens diese
Stelle aufzugeben, um sich der Zabnheilkunde zu widmen. Er
erlernte dieselbe zuerst beim Zahnarzt N a t u r a1 und darauf
in Berlin. Im August 1893 liess sich E. H. als Zahnarzt in
Moskau nieder und gewann schnell, dank seiner Gewissen
haftigkeit, Sorgfalt und Zartheit bei Ausübung seines Berufes
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Gouv. Olomez

» Wologda

» Livland .

» Kurland .

» Pskow

» Nowgorod .

Minsk.-)
» Mogilew

» Witebsk

» Smolensk

» Kowno

» Podolien . .

» Wolynien .

» Kiew . -

» Tschernigow .

» Poltawa.

» Charkow

» Orel .

» Kursk

» Woronesh .

» Tambow

» Pensa

» Kaluga .

» Tula .

» Rjasan
» Wladimir

» Moskau .

» "Twer .

» Jaroslaw.

» Kostroma . . . .

» Nishnij Nowgorod .

Kasan. .

» Ssimbirsk .

» Ssamara
Ssaratow

» Astrachan .

» Stawropol .

» Perm . .

» Wjatka .

» Ufa . . .

Orenburg .Y
)

Turgai-Gebiet .

Ural-Gebiet .

Gouv. Jekaterinoslaw .

» Taurien . s

Stadt Ssewastopol . .

» Kertsch-Jenikale
Gebiet,der Donkosaken
Stadt Rostow am Don .

Gouv. Bessarabien
Stadt Odessa

» Nikolajew .

Gouv. Cherson - -

Schwarzmeergouvernement
Kuban-Gebiet .

Terek-Gebiet
Stadt Baku .

Gouv. Baku .

Gouv. Tiflis .

Dagestan Gebiet -

Gouv. Kutais

Erkrankt und gestorben---
vom26.Sept. bis von Beginn

der Epidemie demiezum 2
.

1 1
1

-

Oct.

19 (10)
407 (223)
55 (35)
23 (6)
24 (8)
461 (246)
1317 '695
356

1

1169
165 (96)
3902(1497)
2248 (922)
3149(1392)
7884 '880 (419
4466(1968)
8864(4200)
5164#2123(1019)
242 (120)
336 (159)
2186 (961)
472 (248)
197 (88)
51 (20)
1481 (759)
3633(1771)
2322(1039)
3839(1855)
3613(1846)
16149'
9553(4945)
742 (274)
427 (205)
2802(1500)
3240(1585)
202 (109)
324 (207)
18807(8653)
4763(2405)
80 (48
606 (274)
21543(9915)
2917(1010)
116 (58)
560 (338)
507 (215
9985(4422
644 (224)

4176
1276
1533
1903
15.30
464
154

#(533

#(722
(737)
199)
115)

1186 (690)
1402 (640)
60 (29)
307 (180)
181 (116)
91 (48)
(310)

39 (25)
(139)
(153)

23 (13)
68 (52)
40 (20)

4 (–)

23554'

Beginn

der Epi

7. Aug.
5. Juli
14. »

25.Aug.
6. Juni
7. Juli
18. Mai

21.April '
8
. Sept.

7. Juli
10. Juni
3. Mai

H

3. »

1
. Juli

28. Mai

X
)

29. »

27. Juni

1
. Juli

11. Juni

P

6. Juli
15. Juni
6. Juli
27. Juni
27, »

24. »

19. »

10. »

9. »

7. »

15. »
P

3. Juli
26. Juni
29 9

. Juli

X
)

10. Jan.

7
.

Mai
10. Juni
14. Mai
21. »

7. »

7. »
27. »
4. Juni
11. Mai
Juni
Mai

P

Juni
April
Juni

X
)

P

Juli

P

dieLiebe aller seiner vielen Patienten, die seinen frühen Heim
gang schmerzlich betrauern.
Wir aber verlieren in E. H. einen treuen, selbstlosen Freund,
welcher der deutschen Sache warm ergeben war und viel für
die Förderung derselben in Moskau getan hat. Er ruhe in

Frieden.

JA. J.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Hoch schul nach richten. -

St. Petersburg. Der Chef der Militär-medicinischen
Akademie Geheimrat Prof. Dr. Danilewskij ist auf ei
genes Ersuchen seines Amtes enthoben unter Beförderung
zumWirklichen Geheimrat.
Leipzig. Dr. med. H. Steinert ist zum ausserordent
lichen Professor an der medicinischen Facultät ernannt
worden.

– Der diesjährige Nobelpreis für Leistungen auf dem
Gebiet der Medicin ist dem Professor der Physiologie Dr.
Kossel in Heidelberg zuerkannt.– Die Berliner Medicin isch e Gesellschaft
feierte ihr'' Jubiläum.– Das im Verlage von Wilhelm Braumüller erschei
nendeArchiv für Dermatologie und Syphilis
hat vor kurzem mit dem Ableben eines seiner Mitbegründer,
Hofrats F. J. Pick in Prag, seinen langjährigen Redacteur
und Herausgeber verloren. Die Redaction des «Archivs» ha
ben nunmehr mit dem Bande 103 Prof. Dr. A. Neiss er in
Breslau und Privatdocent Dr. Walter Pick in Wien über
IOINNEN.

– Der nächste Internationale Congress fürPsychiatrie findet im Jahre 1912 in Moskau statt.– Der 5. Internationale Congress für Tha
lassotherapie findet am 5.–8. Juni in Kolb er g unter
demProtectorat des Grossherzogs von Mecklenburg-Schwerin
statt.Zum Vorsitzenden des Congresses ist Professor Mar
tius -Rostock, zu stellvertretenden Vorsitzenden die Profes
soren His und Zu ntz-Berlin und Dr. Rö c h l in g-Mis
droy gewählt. Anmeldungen von Vorträgen sind an den
Schriftführer Dr. Kam in er, Berlin W. Potsdamerstrasse
134bzu richten.

– Es ist beschlossen worden, dass Kislowodsk (Kau
kasus, Terek -Gebiet) als klimatischer Höhencurort das
ganze Jahr hindurch für den Curgebrauch geöffnet bleiben
soll. Durch die überaus günstigen klimatischen Bedingungen,
die schöne Lage und die kohlensäurereiche Heilquelle Narsam
ist Kislowodsk allerdings zu einem Gebirgscurort durchaus
geeignet, schade nur, dass der Ort in sanitärer Beziehung
ebensoviel zu wünschen übrig lässt, wie alle anderen russi
schen Curorte, die sonst ceteris paribus es wohl mit den aus
ländischen Curorten aufnehmen könnten.– C h o l er a. Deutsch es Reich. Vom 3. bis zum

9
.

October erkrankten in Marienburg (Westpreussen) 6 Per
sonen und starb 1

.Oesterreich-Ungarn. In Wien
waren bis zum 1. Oct. 9

,

in Mähren 3 Erkrankungen festge
stellt ; von diesen 12 starben 5. – In Ungarn fanden vom
24.Sept. bis 1. Oct. 68 Erkrankungen und 32 Todesfälle
statt. – Italien. Vom 25. bis zum 28. Sept. wurden 11 Er
krankungen und 9Todesfälle gemeldet. In der Provinz Neapel
sind bis zum 29. Sept, 79 Erkrankungen festgestellt. In Rom
wurden 5 Erkrankungen constatiert und auf dem von Neapel
nach Genua hestimmteu Dampfer «Mendoza» 1 Todesfall fest
gestellt. Auf dem Personendampfer «Ligure, der zwischen
Neapel und Genua verkehrt, fanden am 24. Sept. 3 Cholera
fälle statt, von denen 2 tödlich verliefen. – Frankreich.
In Marseille sind am 1. October auf einem aus dem Orient
eingetroffenen Schiffe 3 Erkrankungen constatiert worden. –

R u n ä nien. Am 5
.

Oct. ist in Tulcea ein tödlich verlaufe
ner Cholerafall festgestellt worden.–Türkei. Vom 24. Sept.
bis zum 2

.

Oct. erkrankten in Konstantinopel 47, starben 22.–Tripolis. In der Stadt Tripolis wurden am 3. October

2 tödliche Fälle festgestellt. – Straits Settl em e n t S.

In Penang wurden vom 2. Juni bis 26. August 49 Erkrau
kungen constatiert. – Britisch - In die n. Vom 28. Aug.
bis 3. Sept. starben in Kalkutta 10 Personen an der Cholera.– Di e Cholera in Russland.

Erkrankt und gestorben
Beginn

vom 26. Sept. vom Beginn der Epi
biszum 2

.

Oct. der Epidemie demie
Stadt St. Petersburg mit -

den Vorstädten . . 58 (24) 4373 (1580) 7. Juni

- Kronstadt . . . . 4 (3) 246 (135) 8
.

Juli
souv. St. Petersburg . 9 (2) 613 (314) 24. Juni
Stadt Archangelsk . . . – (–) 2 (1) 10. »

» Jelisawetpol

» Erivan
Kars-Gebiet .

Batum-Gebiet .

Transkaspi-Gebiet.
Ssyr-Darja-Gebiet.
Fergan-Gebiet . .

Akmolinsk-Gebiet .

Semipalatinsk-Gebiet
Gouv. Tobolsk .

» Tomsk
Transbaikal-Gebiet
Amur-Gebiet
Küsten-Gebiet .

Finnland .

Im Ganzen

l 1.

Juni
Aug.
Juni

s"pl.
Juli
Aug.
Juli
Juni
Aug.

29. »

22.Sept.
22. Juli

679 (353) 208707(98050)

– Pest. Aegypten. Vom 24. bis zum 30. Sept, wurden

9 Erkrankungen und 1 Todesfall gemeldet. – Marokko.
In Casablanca fand am 7. October ein Pestfall statt. – Bri
tisch-Indien. Vom 27. Aug. bis 3. Sept., wurden in ganz
Indien 2506 Erkrankungen und 1770Todesfälle festgestellt.–Genickstarre. Preussen. Vom 18.Sept. bis 1. Oct.
sind 12 Fälle gemeldet, von denen 8 tödlich verliefen.
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– Poliomyelitis. Preussen. Vom 25. Sept. bis zum
1. Oct. sind 6 Erkrankungen und 1Todesfall gemeldet worden.– Die Pest in Odessa. Am 2., 3. und 4. October er
krankte je 1 Person und am 4. October starb 1. Am 6. Oct.
erkrankte 1, starb 1. Am 7., 8. und 9. October fand keine
Erkrankung und kein Todesfall statt. Da im Laufe der letz
ten Tage keine Pest- und keine pestverdächtigen Erkran
kungen vorgekommen sind, hat das Executivbureau zur Be
kämpfung der Pest beim Minister des Innern telegraphisch

darum nachgesucht, dass Odessa für pestfrei, aber pestbe
droht erklärt werde, und dass alle gegen die Pest getroffenen -
Massnahmen noch eine Zeitlang in Kraft bleiben.– Am 1nfectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 19. bis zum 25. Sept.
1910 495 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 35,

Typh. exanth. 1, Febris recurrens 0, Pocken 17,Wind
pocken10, Masern 22, Scharlach 92, Diphtherie 86, Cho
er a. 84, acut. Magen-Darmkatarrh 80, an anderen Infec
tionskrankheiten 68. -– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. P e
tersburg betrug in derselben Woche 703–48 Totgeborene
--45 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd.8, Typh. exanth. 1, Febris recurr. 0, Pocken 11,
ASB"In 7, Scharlach 17, Diphtherie 14, Keuchhusten
11, crupöse Pneumonie 36, katarrhalische Pneumonie 64,
Erysipelas 6, Influenza. 7, Postula maligna 0, Pyämie und
Septicaemie 10, Febris puerperalis 1, Tuberculose der Lun
gen 76, Tuberculose anderer Organe 16, Dysenterie 2,

Gastroent. epidem.0, Cholera, 27, Magen-Darmkatarrh 32,
andere Magen- und Darmerkrankungen 27, Alcoholismus 5,

angeborene Schwäche 53, Marasmus senilis 20, andere Todes
ursachen 252.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe-
tersburgerStadt hospitälern betrug bis zum 25.Sept.
1910 12573. Darunter Typhus abdominalis 241, Typhus

exanth. 2, Febris recurrens 11, Scharlach 292, Masern 26.
Diphtherie 261, Pocken 56, Windpocken 5,Cholera 270,
acnt. Magen-Darmkatarrh 85, choleraverdächtige Erkrankun
gen 0, crmpösePneumonie 76, Tuberculose 579, Influenza 147,
Erysipel 128, Keuchhusten 8, Dysenterie 1, Hautkrankhei
ten 45, Lepra 0, Syphilis 568, venerische Krankheiten 425,

acute Erkrankungen 2126, chronische Krankheiten 1761, chi

rurgische Krankheiten 1596,Geisteskrankheiten 3425, gynä
kologische Krankheiten 287, Krankheiten desWochenbetts 7

4
,

verschiedene andere Krankheiten 78.

Nekrolog. Gestorben sind: 1) Am 28. Sept. in

Odessa Dr. E
.Tomaschewskij, geb. 1837,

a1860. 2) In Lochowzy (Gouv. Ljublin) Dr. F. Glogowskij, geb. 1829, approb. 1854. 3) In Kischinew
Dr. A. Schabad im Alter von 57 Jahren. 4

)
In Strass

burg Dr. J. Forster, Professor und Director des
Instituts für Hygiene und Bakteriologie an der dorti
gen Universität, im Alter von 66 Jahren. 5) Dr. G

.

Baumgarten, Professor der Therapie an der Wa
shington University in Saint-Louis.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 19. Oct. 1910.

Tagesordnung: Fuhrmann: Zur Casuistik der Hydroneph
rose im Säuglingsalter (Demonstration des
Präparats).

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichenVereins: Montag, d. 25. Oct.1910

Tagesordnung: Heyking: Das Trauma als ätiologisches
Moment der Appendicitis.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und

P
.Ehrlich und S. Hata. Die experimentelle Chemotherapie

der Spirillosen. Mit Beiträgen von H. J. N. i c h o l s –
New-York, J. l versen – St. Petersburg, Ritt er–
Kairo und Dreyer – Kairo. Berlin, 1910. Julius
Springer. Preis Mk. 6

.–
G. Ja eger. Die Homöopathie. Separatabdruck ans «Oester
reichische Monatsschrift für Tierheilkunde» und «Revue
für Tierheilkunde und Tierzucht».

Th. Rayn al. Comment restreindre le nombre des accidents
survenant par l'emploi des médicaments anésthésiques.
Marseille. 1910

W. Lam an n. Zum fermeren Ausbau meiner Theorie des
oberen Schutzvorrichtungssystems. Sonderabdruck aus

matschritt
für Ohrenheilkunde und Laryngo-Rhino

0g1e».
H. Hig i er. Die die Neubildungen des Centralnervensystems
simulierenden Krankheitszustände. Leipzig, 1910J. A.
Barth. Preis Mk. 0,75.
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B
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He 1 p ura ä 1 o B 1
. BakrepioMo- |

ringecki: MacTnTyTH, XapbkoEckaro
O6IIIecTBa.OTuett, 3

a

1909-Halärout.

. Rivière. Cytolyse alto-fréqnente

Mennnahckaro

I e
t Fulguration du

Cancer. Alger, 1909.
A. Robin. Thérapeutique usuelle du praticien. Paris 1910
Vigot Frères. Preis 8 Fr.

H. Vier ordt. Percussion und Auscultation. Tübingen 1910.
H. Laupp. Preis Mk. 240.

H. Klose und H. Vogt. Klinik und Biologie der Thymus
drüse. Tübingen. 1910.H. Laupp. Preis Mk. 12–

G. Hirth. Der elektrochemische Betrieb der Organismen und
die Salzlösung als Elektrolyt. München. 1910.G. Hirth.
Cemach. Differential-diagnostische Tabellen der inneren
Krankheiten. München. 1910.J. Lehmann. Pr. Mk. 3

. Helferich. Atlas und Grundriss der traumatischen
Fracturen und Luxationen. Münc. 1910. J. Leh
mann. Pr, Mk. 14–

Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

N -Gierlich. Symptomatologie und Differentialdiagnose der
Erkrankungen in der hinteren Schädelgrabe. Halle a
.
S
.

1910.C. Marhold. Preis Mk. 1.–
A. Vossius. Die

n

in der Augenheilkunde nebst
Bemerkungen zur Durchblutung der Hornhaut. Halle

a
. S. 1910.C. Marhold. Preis Mk. 075.
A. Schittenhelm und J. Schmid. Die Gicht und ihre
diätetische Therapie. Halle a

. S. 1910. C. Marhold.
Preis Mk. 1.– -

. Bres ler. Die Syphilisbehandlung mit dem Ehrlich
Hat alschen Mittel. Halle a

.
S
.

1910. C
.

Marhold.

R
.

Ban er. Lues und innere Medicin. Leipzig undWien. 1910
F. Deuticke. Preis Mk. 250.
Fre ud. Eine Kindheitserinnerung des Leonardo d

a

Vinci. Leipzig und Wien. 1910. F
.

Deuticke. Preis
Mk. 250. -

E
. Bleuler und S
.

Freud. Jahrbuch für psychoanalytische
und psychopathologische Forschungen, II. Band. Leip
zig und Wien. 1910. F. Deuticke. Preis. Mk. 8.–

| F. Penzoldt und R
.Stintzing. Handbuch der gesamten

Therapie. 13, 14. und 15. Lieferung. Jena 1910
G. Fischer. Preis Mk. 450.

J. Prescher und V. Rabs. Bakteriologisch - chemisches
Practicum. Würzburg. 1910. C

. abitzsch. Preis
Mk. 550.

W.Weichardt. Jahresbericht über die Ergebnisse der
Immunitätsforschung. W. Bd. 1909. Stuttgart. 1910

F. Enke. Preis geb. Mk. 21.–

L. v
. Korczynski. Therapeutische Erfahrungen mit dem

Ehrlich - Hataschen Arsenpräparate bei Er
krankungen innerer Organe syphilitischen Ursprungs
Separatabdruck aus der Oesterreichischen Aerzte
Zeitung».

M. Jacoby. Einführung in die experimentelle Therapie. Ber
lin. 1910.J. Springer.

G. Hoch stetter und G. Zehden. Mit Hörrohr um
Spritze. Berlin. 1910. Verlag der «Lustigen Blätter
Prs. Mk. 3.–.

J
S
.
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October (Ä-Nov.) 1910. XXXV, JAHRGANG,

auf die Ueberzeugnng des anwesenden Chirurgen an,
und es ist gut, wenn der praktische Arzt sie kennt.
Ich habe an die mir bekannten Chirurgen unseres Lan
des, soweit dieselben nicht hier anwesend sind, Frage

bogen geschickt, in denen ich die m. A. u. wichtigsten
Punkte zusammengestellt habe: die meisten der Herren
haben mir in liebenswiirdigster Weise geantwortet, wo

Die Behandlung der acuten Appendicitis.

Vortrag, gehalten auf dem Il. kurlaudischen Aerztetage in
Libau, am Mai 1910in wesentl. verkürzter Form. -

Von

Dr. Oskar Brehm.

für ich ihnen an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank‘
M. H.! Wenn heute ein Chirurg über die Behand
lung der acuten Appendicitis spricht, so spricht entlber
die Frühoperation. Das ist schon so oft und viel ge
schehen, dass man fragen möchte: wozu denn immer
wieder? haben sich die Chirurgen denn immer noch
nicht einigen können? Daran liegt es weniger, die Chi
rurgen haben im ganzen doch ziemlich einheitlich zur

Frage Stellung genommen, wie das auf den verschiedenen möglich ist.

ansspreche. Ich werde also im Namen nnd Sinne der

Congressen der letzten Jahre zum Ausdruck real; Fragen wir zunächst, welche Gründe die Chirurgen

Mehrzahl unserer baltischen Chirurgen sprechen können,
und hoffe. dass gerade die Herren internen Collegen
sich recht eifrig an der Discussion beteiligen werden,

damit wir sehen, wie gross die Kluft zwischen den An
schauungen ist, was die Herren für Einwände ins Feld
zu führen haben, und ob eine Verständigung nicht doch

Die Schwierigkeit liegt vielmehr darin, dass es nicht dazu geführt haben, die consequente ffriihoperation zu

gelingen will, eine befriedigende Verständigung zwischen
Chirurgen und Internisten herbeizuführen, ohne welche die
Frage schwerlich gelöst werden kann. Der Chirurg
kann seine Ueberzeugung nicht praktisch verwerten
und belegen, wenn die Aerzte ihm das Krankentnaterial
vorenthalten. Das Publicuin wird durch die ewigen
widersprechenden Schlagworte „zu spät operiert“ einer
seits und „unnütz operiert“ von der anderen Seite nur
verwirrt und aufgeregt — nicht zum Besten der Sache.
Dass der praktische Arzt in der Appendicitisbehandlung
den Chirurgen braucht, wird wohl keiner in Zweifel

ziehen, daher wird er auch nicht umhin kÖflllPllJIliii den
Anschauungen des Chirurgen zu rechnen und sie kennen
zu lernen. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die
heute unter den Chirurgen geltenden Anschauungen
über die beste Therapie der acuten Appendicitis hier
zum Ausdruck zu bringen, ganz besonders mochte ich
dabei unsere baltischen Chirurgen zu Worte kommen
lassen. lch halte das für sehr wichtig. Wie ein deut
scher oder französischer Chirurgencongress sich zu der

Frage gestellt hat, darüber-lässt sich theoretisch debat
tieren, im concreten Fall, am Krankenbett, kommt es

empfehlen, so sehen wir, dass es sich hier keineswegs
um eine unmotiviert und unnütz. aufgetauchte Laune der

operationslustigen modernen Chirurgie handelt, die Früh
operation der Appendicitis ist der letzte consequente,

logisch notwendige Schritt der tlhirurgie in ihrem jahr
zehntelangen, mühevollen Kampf gegen diese Krankheit.
Vor 25 Jahren galt es noch als unumstössliches Axiom,
eine acute Appendicitis nicht anzurühren, allenfalls

wurde hier und da einmal ein besonders drohender

Abscess dem Chirurgen zur Eröffnung überwiesen, wer

Peritonitis bekam, musste fastimmer sterben, und nicht

wenige bekamen Peritonitis. Die trostlose symptoma
tische Therapie konnte nicht befriedigen, und nachdem

man erst erkannt hatte, dass der Sitz der Krankheit
nicht das Typhlon ist, sondern die Appendix, suchte man

letztere zu eliminieren, man gelangte zur Operation im

Intervall. Dieser rein prophylactische liingriti‘ ist der
erste Versuch einer wirklich causalcu, das Uebel selbst
anpackenden llierapie. Trotz jahrelangen, lteftigen

Widerspruchs drang die Intervalloperation durch, und

wer heute noch dran zweifelt, dass durch sie Tau

sende von Menschenleben vor späterem Untergang an
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Peritonitis bewahrt geblieben sind, der ist ein Eigen
sinn, dem überhaupt nicht zu helfen ist. Dass von un

wissenden resp. gewissenlosen Chirurgen mit der Ope
ration Missbrauch getrieben worden ist, dass so manche
arme Hysterische unnütz ihres harmlosen Wurmes be
raubt worden ist, das ändert an der Tatsache nichts.
Der acute Anfall aber war und blieb einstweilen eine
Domäne der Interuisten. Erst die immer gleich trost
losen Erfahrungen bei der Behandlung der Peritonitis
in ihren späten Stadien und einige glückliche Erfolge
bei früher Inangriffnahme derselben führten mit Not
wendigkeit auf den Gedanken, die schweren Fälle, bei
denen eine Peritonitis drohte, früh zu operieren. Da
mit war das alte Axiom von dem Noli tangere des
acuten Anfalls gebrochen, man fing an, den bösartig be
ginnenden Fällen derb zu Leibe zu gehen, und seit
dieser Zeit erst wurde es möglich, die pathologische
Anatomie der Krankheit in ihren frühen Stadien zu
studieren und sie in ihrer ganzen Bösartigkeit und Tücke
zu erkennen. Es stellte sich nämlich heraus, dass man
auch beim aufmerksamsten Beobachten und Warten auf

die „allarmierenden Symptome“ „mit dem Messer in der

Hand“ doch oft genug schon viel zu spät kommt, mit
einem Wort, dass man nicht imstande ist, klinisch die

drohende Gefahr rechtzeitig zu erkennen. Die logische
Consequenz dieser Erkenntnis konnte nur die sein: da
wir den Zeitpunkt nicht feststellen können, in welchem
aus einem leichten ein schwerer Anfall wird, so warten
wir überhaupt nicht erst auf diesen Zeitpunkt, sondern
kommen ihm zuvor, indem wirjeden Fall früh operieren.
Das war die Frühoperation, wie sie zuerst von ameri
kanischen Chirurgen ausgeführt wurde, jetzt aber wohl
von der Mehrzahl aller Chirurgen geübt wird. Die in
ternen Collegen sind den Chirurgen auf diesem logi
schen consequenten Wege nur zögernd gefolgt. Zögernd
haben sie zuerst die reifen Abscesse ausgeliefert, es hat
lange gedauert, bis sie die Intervalloperation anerkannten,
für eine consequente Frühoperation treten jetzt erst sehr
wenige ein. Die grosse Mehrzahl steht wohl heute auf
dem sogenannten individualisierenden Standpunkt, der es

versucht, nach Möglichkeit conservativ zu behandeln,
beim Auftreten allarmierender Symptome aber den Chi
rurgen hinzuznziehen.

Diese reservierte Haltung der Internisten ist durchaus
begreiflich, dem Therapeuten muss es widerstreben, einen
Kranken zur Laparotomie zu schicken, von dem er die

Ueberzeugung hat, dass er auch ohne Operation gesund
werden kann, es befriedigt seine ärztliche Kritik nicht
ohne zureichende objective Begründung, nur quasi zur
Sicherheit eine so ernste Indication zu stellen, es er
scheint ihm frivol, einem Menschen mit notorisch leichter
Ataeke eine Operation zu proponieren, an der er sterben
kann, denn jede Laparotomie, auch die leichteste hat
ihre Mortalitätsprocente. —- Aber hat die Operation im
Intervall nicht auch ihre Todesfälle‘? Hat nicht sogar
die einfache Radicaloperation der freien Brüche ihre
Todesfälle‘? Und da befinden sich doch die Menschen
erst recht nicht in Lebensgefahr, der acute Appendi
citisanfall hingegen bedeutet stets eine Gefahr, das kann
nicht geleugnet werden. Um diese Einwände zu wider

legen, müsste ich auf die Frage der Diagnose eingehen,
0b und wieweit es möglich ist, aus dem klinischen Bilde
das pathologisch-anatomische im gegebenen Moment zu

construioren. Diesen Teil der Frage hat Herr Tan tz
scher übernommen, und ich kann nicht darauf ein
gehen. Ich möchte nur kurz einen überaus instroctiven
Fall skizzieren, um zu zeigen, was man in dieser Bezie
hung erleben kann.

Ich wurde zu einem Patienten am Ende des 1. Krankheits
tages gerufen. Er war unter unbedeutenden 'I‘emperaturste1
gerungen mit Schmerzen im rechten Unterleibe erkrankt, der
Uollege Ban peport hatte ihn gleich zu Beginn des An

falls gesehen und ihm die sofortige Operation proponiert, ob
wohl der Anfall ganz leicht schien. Auch jetzt war der Leih
weich, die 'I‘en1peratur 37,5, der Puls gut, die Schmerzen
massig. Trotzdem schlug auch ich die Operation vor. Pat.
lehnte ab. Am folgenden Morgen sah ich ihn in Gemein
schaft mit Dr. Rappeport wieder, das Bild war kaum
verändert, bis auf localen Druckschmerz und leichte Tempe
ratursteigerung lag nichts «allarmierendes» vor. es war das
typische Bild eines «leichten Anfalls». Eine halbe Stunde
später plötzlich\Schüttelfrost, colossale Schmerzen im ganzen
Leibe, Temperatur 40,0. Puls 160, brettharf gespannter Leib,
Erbrechen. Bei der sofort ausgeführten Laparotomie fand
ich totale Gangrän des frei in die Bauchhöhle hängenden
Wurmes, ein Kotstein fehlte.

Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass diese

hochgradige anatomische Veränderung, totale Gangrän
aller Wandschichten, so schnell vor sich gehen konnte.
Als wir untersuchten, haben sicherlich schon schwere
destructive Processe am Wurm vorgelegen, wir fanden
sie nur nicht, denn sie machten noch keine „allarmieren
den Symptome“. Diese Symptome traten erst ein, als
die Gangrän auch die Serosa ergriff und die Bauch
höhle inficiert wurde, die Gangrän war nicht zu dia

gnosticieren, sondern erst die peritoneale Infection. Der
Allarm kam zu spät, denn dass der Kranke doch noch
gerettet wurde, beweist nur, dass das Bauchfell sehr
viel verträgt, bei sehr virulenter Infection wäre es ev.

zu spät gewesen. Der Fall wurde wohl frühzeitig ope
riert, nämlich 86 Stunden nach Beginn des Anfalls, von
einer Frühoperation kann man nicht mehr sprechen.
denn es gehört zum Begriff und Wesen der Frühope
ration, dass sie solchen schlimmen Complicationen wie
Gangrän und Perforatiou zuvorkommt. Es kommt
darauf heraus, dass die „allarmierenden Symptome“
uns meist nur sagen, dass das Unglück schon ge
schehen ist.
Die beliebteste Waffe der inneren Medicin gegen die
Frühoperation ist die Statistik, -——ein unglückliches
Argument! Mit Hilfe der Statistik lässt sich ja bekannt
lich alles beweisen, und das ist hinsichtlich der Appen
dicitis wirklich nicht übertrieben, es gibt Chirurgen, die
statistisch beweisen, dass ihre operative Behandlung
O Procent Mortalität ergebe, während nach ihrer Be
hauptung dem Internisten jeder dritte Fall zu Grunde
gehe, — dann kommt gleich ein Internist und beweist
genau des Umgekehrte. Es ist nicht einmal möglich, mit
Sicherheit festzustellen, wie viele Menschen überhaupt
der Appendicitis zum Opfer fallen, es gibt da die lächer
lichsten Widersprüche: Renvers berechnete im "ganzen
40/0 Mortalität, Lloyd dagegen 53"‚/0, — das eine wie
das andere ist sicher unrichtig. Nach Sprengels
Ansicht dürfte die Gesamtmortalität etwa 10—l4°/O be
tragen, und ich glaube, dass damit das Richtige getroffen
sein dürfte. Mein Material an Appendicitisfällen, con
servativ und operativ behandelten, umfasst 143 Fälle:
von diesen sind 14 gestorben, also 9339,10. Dieses Ma
terial umfasst Fälle, die nach den verschiedensten Prin
cipien behandelt waren und kann somit vielleicht ganz
gut für die Berechnung einer Gesamtmortalitat Verwen
dung finden. Gerade die conservativ behandelten Fälle
befanden sich nur zum kleinsten Teil direct und dauernd
in meiner Behandlung, auf die Mehrzahl hatte ich als
Consultant nur vorübergehend Einfluss. Ein ganz ver
gebliches Bemühen ist es aber, mit Hilfe der Statistik
ausrechnen zu wollen, ob die conservative oder opera
tive Behandlung bessere Resultate ergibt, der Grund
liegt auf der Hand: es gibt gegenwärtig eben keine rein
conservative Therapie der Appendicitis mehr, wie es
früher keine rein operative gab. Der Chirurg bekommt
zur Operation stets eine Auslese schwerer Ifälle, na
mentlich in den Krankenhäusern. Früher, als nur die
fertigen Abscesse und die hoffnungslose Peritonitis zur
Operation geschickt wurden, war z. B. im Rigaschen
Stadtkrankenhause die Mortalität unter den im Anfall
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Operierten enorm hoch, sie betrug auf 134 Falle 35%, doch
waren darunter 32 hoffnungslose Peritonitislälle, die alle
starben. Das war in den Jahren 1894-1903. Ich be
rechnete dann das Material von 1903-1904, wo wir
anfingen, früher zu operieren; da sind die Zahlen schon.
erheblich günstiger, nnd ich bin überzeugt, dass sie es

jetzt in noch höherem Masse sein werden. Von 47 im
Anfall operierten Kranken meines Materials hatten 37,
d. h. 80°jo Perforation resp. Gangrän, 7 hatten eine
diffuse eitrige Peritonitis, ein Verhältnis, welches ein
ganz schiefes Bild der Krankheit ergibt, denn minde
stens die Hälfte aller Appendicitiserkrankuugen ist sicher
lich eine leichte.—-Die leichten Fälle bekommen wir eben
nicht zur Operation. Wollte man wirklich von der Sta
tistik die Antwort haben, ob die consequente Frühope
ration oder die conservative Therapie mehr leistet, so
wäre das nur so möglich, dass mau_eiue gleich grosse
Anzahl von Fällen ohne Ausnahme conservativ behan
delt und eine gleich grosse ohne Ausnahme früh operiert.
Die später auf dringende Indicationen hin operierten
Fälle, die erfahrnngsgemäss eine hohe Sterblichkeit anf
weisen, sind nicht der operativen Behandlung auf die

Rechnung zu setzen, sondern der conservativen, denn,
wie Sp rengel ganz richtig sagt, entscheidet sich das
Schicksal des Appendicitiskranken in den ersten Tagen,
oft schon am ersten Tage, auf diese Entscheidungkommt
es au, erwartet man sie, -— so hat man eben conser
vativ behandelt. Was heute lediglich mit einander

concurriert‚ ist die sogenannte individualisierende Me
thode und die consequente Frühoperation.
Was tut nun die individualisierende Methode‘? Sie
stellt es dem subjectiven Ermessen des Arztes anheim,
zu bestimmen, 0b und wann operiert werden soll, sie
sucht, die leichten Fälle ohne Operation über den An
fall hinwegznbringen, und will die schweren rechtzeitig
dem Chirurgen überweisen. Daraus folgt, dass ein solcher
Arzt von vornherein die Verantwortung übernimmt für
den ganzen weiteren Verlauf der Krankheit, dass also
ein Fall, der z. B. leicht begonnen hat, am 3. Tage
plötzlich Peritonitis bekommt und trotz Operation zu Grunde
geht, dieser individnalisierenden Methode und ihrer Sta
tistik zur Last fällt. Der Frühoperateur dagegen über
nimmt die Verantwortung nur, falls sofort operiert wird.
Nach diesem einzig logischen Gesichtspunkt aufgestellte
und in Vergleich gebrachte Statistiken existieren m. W.
nicht. Sonst sind alle statistischen Aufstellungen, na
mentlich bei kleinen Zahlenreihen, völlig wertlos. Nur
soviel geht mit völliger Klarheit aus den Statistiken
der operativen Behandlung hervor: je später man ope
riert, um so mehr Menschen sterben, der erste Tag ist
günstiger als der zweite, dieser viel günstiger als der
dritte. Wie sollte es anders sein? 'l‘ritt doch erfah
rungsgemäss die Complication, welche die meisten Appen
dicitiskranken dahinrafit, die Peritonitis am häufigsten
am 2. und 3. Tage auf. Die in der Literatur häufiger
und zahlreicher werdenden Mitteilungen über grosse
Reihen von Frühoperationen geben jedenfalls ausgezeich
nete Resultate an, da sind allerdings nicht nur die
schweren Falle drin, sondern alles; die Mortalität
schwankt zwischen 0 und 7°/O. Die deutschen Chirurgen
haben sich auf dem diesjährigen Chirurgeneongress fast
einstimmig und mit grosstem Nachdruck für die conse

quente Frühoperation ausgesprochen, nur Sonnen
burg blieb seinem individualisiereitdeu Standpunkt treu.
Zu dieser imponierend einmütigen Stellungnahme ist die
deutsche Chirurgie erst nach einem 10 Jahre lang er
bittert geführten Kampfe gelangt, und dadurch erscheint
es um so bedeutnngsvoller. Auf dem ‘Congress 1901
standen die Vertreter nnd Vorkämpfer der Frühope
ration, Sprengel, Rehn und Riedel fast ganz
isoliert, heftig angegriffen und zurückgewiesen. Der
Congress 1902 brachte einige neue Anhänger. 1903

war die Stimmung schon unbedingt günstiger, und das

Jahr 1905 brachte einen entscheidenden Sieg, denn es
fanden sich nur noch wenige Gegner. Die Erfahrungen,
um diesen Sieg zu belegen, sind dann in den letzten
5 Jahren gesammelt worden und ergaben dann auf dem
diesjährigen Congress das obenerwähnte eindeutige Re

sultat. Was unsere engere Heimat, die baltischen Pro
vinzen anbetrifft, so hat unsere Chirurgie sich von je
her an Deutschland angelehnt und sie ist auch in der

Frage der Frühoperation nicht zurückgeblieben. Am
frühesten und energischsten sind bei uns für die Früh
operation v. Bergmann und Klemm eingetreten.
lm Jahre 1892 auf dem IV. Livl. Aerztetage trat
v. B ergma nn für die möglichst frühzeitige Eröffnung
der perityphlitischen Abscesse ein und konnte auch schon

über Intervalloperationen berichten. 1895 auf dem

VII. Livl. Aerztetage ging Kle mm schon weiter, indem
er sofortiges Eingreifen „bei allarmierenden Symptomen“

verlangte auch ohne den Nachweis eines Eiterdepots,
indem er daraufhinwies, dass diese noch lange nicht
die schlimmsten Vorkommnisse seien, „dass sich ge

wisse Vorgänge im Wurmfortsatz abspielen, die für das
Individuum Gefahren mit sich bringen, und die es wün

schenswert erscheinen lassen, durch eine Operation den

Krankheitsverlanf zu beeinflussen. Wir sollen natürlich
nicht von vorneherein darauf ausgehen, Frühoperationen

zu machen, wohl aber sollten wir unser ganzes Augen
merk auf die Entwicklung des Symptomencomplexes
richten, um sofort bei allarmierendem Charakter der
Symptome eingreifen zu können“. — Aelinlich äusserte
sich v. Bergmann, der den Lennanderschen
Standpunkt vertrat, bei jeder Abweichung des Krank
heitsbildes vou der Norm den Eingriff zu discutieren.
Auch Zöge v. Manteuffel ist der Ansicht, dass
die conservative Behandlung nicht solche Erfolge auf

weisen könne wie Lennander, und wies auf die we
sentliche Förderung der pathologischen Anatomie durch

das frühe Operieren hin. Anders sprach die An
sicht aus, dass die Lösung der Frage eines erfolgreichen

therapeutischen Verfahrens bei der Appendicitis sicher

dem operativen Vorgehen angehore, der späte operative

Eingriff involviere die Gefahren, — nicht der frühe. —
Das Jahr 1900 brachte auf dem Livl. Aerztetage wieder
Vorträge von Zöge v. Manteuffel, Klemm und
Brützer (als Assistent v. Bergmanns), an welche
sich lebhafte Discnssionen schlossen, doch drehten sich

dieselben hauptsächlich um die Intervalloperation, wäh
rend für die Operation im Anfall nichts Neues zu Tage
gefördert wurde. Im Jahre 1902 auf dem XIV. Livl.
Aerztetage trat Bornhaupt als Assistent v. Berg
manns für die Frühoperation bei allen schwer ein

setzenden Fällen von Appendicitis ein. lm selben Jahr
erklärte sich Zoege v. Manteuffel in der med.
Ges. zu Dorpat als Gegner der Frühoperation, empfahl
die exspectative Behandlung und liess die Operation nur

gelten bei sicher diagnosticiertem Abscess und allen

Fallen von jauchiger, schwerer Peritonitis. — lin Jahre
1904 auf dem XVll Livl. Aerztetage habe ich als Assi
stent v. Bergmanns die consequente Frühoperation
für alle Fälle verlangt. 1905 bekennt sich Klemm in
einer ausgezeichneten Arbeit rückhaltslos als Anhänger
der Frühoperation. Die internen Collegen haben auch

bei uns der operativen Behandlung gegenüber einen

kritischen, z. 'l‘. direct ablehnenden Standpunkt einge

nommen, wie das aus den Protocollen der ärztlichen Ge

sellschaften und namentlich der Livlandischen Aerztetage

hervorgeht. Nur einer hat schon früh volles Verständnis
für die chirurgischen Bestrebungen gezeigt. Als vor
18 Jahren v. B ergmann die ungesaumte Operation
aller perityphlitischeu Abscesse verlangte und über seine
ersten Intervalloperationen berichtete, gab Hampeln,
ihm recht und prophezeihte der damals in den Kin
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derschnhen steckenden Intervalloperation eine glänzende

Zukunft. Als vor S Jahren Bornhaupt die Früh
operation für alle schweren Fälle proponierte, bestätigte
Hampeln das, wobei er auf die schlechten Resultate
der Spätoperation hinwies. Die consequentc Frühope
ration für alle Fälle wollte er, ebenso wie B o r n h au p t,
noch ablehnen, obwohl er zugab, dass dieselbe sehr viel

Bestechendes habe im Hinblick auf die Unmöglichkeit,
den Verlauf eines Anfalls zu prognosticieren. Seitdem
sind 8 Jahre vergangen, und jetzt kann ich wohl auf
Grund der Antworten, die ich von den meisten unserer

Chirurgen erhalten habe, behaupten, dass mit vielleicht

einigen wenigen Ausnahmen unsere Chirurgen über
zeugte Anhänger der consequenten Frühoperation sind;
auch ist mir hier kein Fall bekannt, dass einer Grund
gefunden hätte, die Friihoperation wieder aufzugeben. Nur
die Ansichten darüber, was als Frühstadium aufzufassen

sei, resp. wie weit der Begriff zeitlich auszudehnen sei,
sind etwas verschieden. Es ist nicht richtig, sich da an
eine bestimmte Stundenzahl zu klammern, das Wesen

der Frühoperation besteht darin, die Appendicitis in

ihrem relativ ungefährlichen Frühstadium anzugreifen,
wo der Process noch auf den Wurm beschränkt, dieser

noch nicht mit seiner Umgebung verlötet ist. Dieses

Frühstadium dauert nun aber sehr verschieden lange, es

kann einige Stunden, es kann auch 3 Tage dauern.

Nach meinen Erfahrungen dauert es aber wohl selten

länger als 24 Stunden, so dass ich die Frühoperation
als Methode der Wahl für alle Fälle, auch die leichten
nur auf den ersten Tag beschränken möchte, und zwar

nicht in dem Sinne, als ob man ruhig 23 Stunden
warten könnte, sondern man soll sofort nach sicher ge
stellter Diagnose operieren, so früh als nur irgend mög
lich. In diesem Stadium sind die Resultate ausge
zeichnet, leider haben wir so selten Gelegenheit, so früh
einzugreifen. Am zweiten Tage habe ich sehr oft schon
ganz andere Verhältnisse gefunden, welche die Technik
bedeutend erschweren und die Prognose trüben, wir
haben da oft schon das sogenannte Intermediärstadium,
wo der Wurm schon ziemlich fest eingelötet ist, der

ganze Process sich localisiert hat, so dass der Eingriff
dann geradezu als Störung erscheint. Eine grosse An
zahl von Autoren warnt immer wieder vor dem Ein
grifl’ im Intermediärstadinm‚ man erlebt Todesfälle trotz

geringer Veränderungen am Wurm. Das Schlimme ist
nun aber, dass der Chirurg am häufigsten, ich möchte
sagen, fast immer nicht am ersten, sondern am zweiten,
dritten oder vierten Tage geholt wird und nun die Ent
scheidung treffen soll; auf diese Tage fallen gerade die
zweidentigsten, unsichersten Bilder, bei denen alle Sorg
falt, Aufmerksamkeit und Erfahrung uns im Stiche lassen
können. Oft genug wird ja das klinische Bild uns auch
in diesem Stadium zur Operation zwingen, aber dann
machen wir eben keine Frühoperation mehr, sondern
die Spätoperation mit all’ ihren Gefahren undUnan
nehmlichkeiten. Was dabei das Unangenehmste ist:
wir finden bei der Operation gelegentlich nicht die Ver
änderungen, die nach dem klinischen Bilde zu erwarten
waren, sondern relativ leichte, den Wurm katarrhalisch
entzündet, fest eingelötet, vielleicht ein Tröpfchen Eiter,
gut abgekapselt. Wenn ein solcher Fall zu Grunde
geht, so werden wir die Empfindung nicht los, dass wir
durch den Eingriff geschadet haben, indem wir den be
reits localisierten Process gestört und infectiöses Mate
rial mobil gemacht haben, — wir haben eben nicht die
Möglichkeit, aus dem klinischen Bilde das anatomische
zu erschliesseu‚ und solange wir nicht wirklich früh
allen Fällen zu Leibe gehen können, werden solche
Opfer unvermeidlich sein.
Wenn ich auch überzeugt bin, dass die rationellste
Methode zur Bekämpfung der Appendicitis die Frühope
ration ist, so will ich die anderen Methoden nicht ver

'
wohl

nachlässigen. Wir können nicht immer früh operieren,
sei es, dass wir zu spät gerufen werdeu,sei es, dass der
Patient nicht will oder ein Chirurg nicht zu haben ist.
Da tritt die conservative Behandlung in ihre Rechte,
und so einfach dieselbe auf den ersten Blick zu sein
scheint, so unglaublich wird dagegen gesündigt, und
zwar nicht nur vom Laienpublicum, sondern auch von
Aerzten. Wie oft werden Abführmittel gegeben, ob

schon ausgesprochene peritonitische Reizerschei
nungen vorliegen; hilft das Ricinus nicht, so muss das
Calomel oder Wiener Tränkchen heran. Es ist leider
ein Chirurg gewesen, der das aus der Appendicitisbe
handlung schon fast ganz ausgeschaltete Ol. ricini wieder
empfohlen hat, -— allerdings mit allerlei Vorbehalt und
Clauseln, — wer achtete darauf: Sonne nburgs
Autorität hat das Ricinusöl erlaubt und empfohlen, wer
kann was dagegen sagen?! Dieser Schritt S on ne n
burgs war leichtsinnig und im höchsten Grade ver
hängnisvoll, es hat nichts geholfen, dass er nachher, als
er sah, was er heraufbeschworen hatte, sich immer mehr
reservierte und verclausulierte, bis er auf dem diesjäh
rigen Chirurgencongress so weit ging zu behaupten, er
habe das Mittel eigentlich nie zu therapeutischen Zwecken
empfohlen, sondern zu diagnostischen, resp. um seine

Diagnose zu controllieren, er gebe es aber nur, wo er
einen notorisch leichten Anfall diagnosticiert habe, da
schade es nicht, bei schweren Fällen schade es hingegen.- das heisst doch mit anderen Worten: nur wer so
fein und haarscharf die gutartigen von den bösartigen
Fällen zu unterscheiden versteht, wie I-Ierr Sonnen
b u r g, darf es sich erlauben, in den leichten Fällen Oelu
geben, um dann mit Genugtuung zu constatieren, dass
es nicht geschadet hat. Was So n nenbu rg mit seiner
Empfehlung eigentlich wollte, lasse ich dahingestellt.
was er erreichte, ist eine unheilvolle Verwirrung. Die
beste conservative Therapie besteht in absoluter Ruhe
in Rückeulage, in den ersten Tagen Abstinenz, Appli
cation von Kälte resp. Wärme; ob letzteres durch
ein Thermnphor oder den Priessnitz geschieht, ist
ziemlich belanglos. Ebenso ist es Geschmacksache, ob
man die Schmerzen durch Morphium, Belladonna oder
kleine Opiumgaben bekämpft, ich ziehe, wie die meisten

Chirurgen, das Morphium vor, doch liegt kein Grund
vor, eine Kabinettfrage daraus zu machen. Endlich ge
hört m. E. zur Vervollständigung der conservativen
Therapie des acuteu Anfalls noch die Empfehlung der
Operation im Intervall. Ob der Patient darauf eingeht.
ist seine Sache, der behandelnde Arzt hat jedenfalls die
Pflicht, ihn auf die Gefahr eines Recidivs aufmerksam
zu machen und ihm zu sagen, dass und wie er es ver
meiden könne. Es ist grausam und gänzlich nutzlos.
die Patienten, namentlich Kinder, Monate hindurch mit
diätetischen Curen und allerlei Bewegungsverboten zu
quälen, um etwaige Recidive zu vermeiden.
M. H.! Ich möchte noch einmal folgendes hervorheben:
der Arzt, der früh ans Bett des Appendicitiskrankeu
gerufen wird, trägt, so wie die Dinge jetzt nun einmal
liegen, die volle Verantwortung für den Verlauf der
Krankheit, — entschliesst er sich zur Operation, so
muss der Chirurg die Verantwortung übernehmen,
wartet er ab und sieht sich nachher doch gezwungen,
zur Operation zu raten, so muss er» auch die Verant
wortung für den Erfolg tragen. ‘Traurige Ausgänge sind
nun einmal nicht ganz zu vermeiden trotz frühzeitiger
Operation, aber ich muss gestehen, dass mich ein solcher
Todesfall lange nicht so drücken würde, wie eine Unter
lassungssünde, wo ich mir sagen muss: hättestDu gestern
operiert, so wäre der Patient wahrscheinlich durchge
kommen, Du hast Hazard gespielt und hast verloren.
Kümmel sagte in diesem Jahr auf dem Congress: „Es
gehört wirklich ein ganz verzweifelter Mut dazu, bei
einer schweren Appendicitis die für die Operation gün
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stigste Zeit. verstreichen zu lassen, und ich muss ge

stehen, dass ich diesen Mut nicht habe“. Wie oft hört
man die Aerzte sagen: Gott weiss, ich habe doch in

meiner Praxis auch eine ganze Menge Appendicitisfäile
behandelt, ich habe nur gute Erfahrungen gemacht, ich
iiabe Todesfälle nicht gesehen, man sieht auch die

schwersten Anfälle ohne Operation heilen. — Dagegen
ist natürlich nichts zu sugen, leider ist dadurch die

betrübende Tatsache, dass doch im Jahr in Stadt und
Land eine ganze Reihe von Menschen der Appendicitis

erliegt, und zwar ebenso ohne wie mit der Operation,
nicht aus der Weit zu schaffen. Ich muss dabei immer
an jenen Engländer denken, der ein dickleibiges Buch

schrieb „Ueber die Harmlosigkeit des Tigers“. Nach
dem er auf 1000 Seiten genau bewiesen hat, was für

ein guter harmloser Kumpan der Tiger eigentlich sei,
schliesst er sein Buch mit den denkwürdigen Worten:

„Immerhin ist das Gerücht, dass der Tiger bisweilen
Menschen frisst, schwer zu widerlegen“.

Zum Schluss füge ich noch die Antworten, die ich auf

meine Fragebogen von den Coilegen erhalten habe.
hinzu. Dieselben sind natürlich in dieser prägnanten
Kürze nicht als den Gegenstand erschöpfende Anschauun
gen der betr. Autoren aufzufassen, sondern als knappe,
eindeutige Meinungsäusserung ihrer Stellungnahme zu

den wichtigsten Streitpunkten. Der Fragebogen lautete;

I. Sind Sie ein Anhänger der Frtthoperation für alle
Fälle oder nur für die notorisch schweren?
2. Wie lange rechnen Sie das Frühstadium, in wel
chem die Chancen für die Technik und Prognose noch
günstig sind; oder ziehen Sie überhaupt keine Grenze,
sondern operieren in jedem Stadium ‘P

3. Halten Sie es für möglich, im acuten Anfall eine
präcise (anatomische) Diagnose und Prognose zu stellen i

’

4. Welche Therapie halten Sie für richtig, falls aus
irgend einem Grunde nicht operiert wird ‘9

5. Proponieren Sie principiell die Operation im Inter
vall, gleichviel ob ein oder mehrere Atacken gewesen
sind, ob dieselben leicht oder schwer waren?
6. Sind Sie der Ansicht, dass die Frühoperation der

lutervalloperation ebenbürtig, resp. ihr überlegen ist i’

a
) hinsichtlich der Mortalität?

b
) hinsichtlich der IIerniengef-ahr?

Ich erhielt folgende Antworten:
Dr. P. Klemm-Riga:
«Ich bin absoluter Anhänger der Frühoperation.
Ansicht nach lässt. sich der Begriff «Frühe eratiom
zeitlich, sondern nur anatomisch bestimmen. st der Process
ntir aiit' die Appendix begrenzt, so kann eine Frühoperation
auch noch nach Tagen ausgeführt werden, in anderen Fällen
haben wir schon nach 24 Stunden oder sogar noch früher
eine Perforation mit Erguss. so dass es da Wohl eine frühe
Operation, jedoch keine Frühoperation gibt. In jedem Sta
dium operiere ich nicht; liegen schon nachweisliche Complica
tionen iin Peritonealranm vor, so entscheide ich von Fall zu
Fall. Ich halte es nicht fiir ntöglich, eine präcise (anato
mische) Diagnose zu stellen. Die coiiservative Behandlung
soll in Darreichting von Opium und Iitiliigsteliuiig des Darmes
bestehen, ich proponiere stets die Interralloperiition. Falls
es sich wirklich um eine Frühuperation handelt, d

. h
.

eine
Operation an einer Appendix, wo noch keine peritonealeii Coni
plicationen bestehen, so halte ich diese Operation für allen
anderen überlegen. Ich bin durch pnthologisch-anatomische
und klinische Beobachtungen auf den Weg der Friihnperiition
als den allein segensreichen geführt werden. Ich glaube,
dass znr Zeit die Appendicitisfrage auf einem Iiuheptinkt an
gelangt ist, da über die wichtigsten Fragen der Aetiologie,
Klinik und Technik doch eine Art Einigung erzielt ist».
Dr. v. Manteuffel-Biga!
«Ich bin Anhänger der Friihoperation in allen Fällen. Nur
bei notorisch leichten überlasse ich es dem Patienten, die Ope
rntionszeit zit bestimmen, ziehe hier also natürlich die Ope
ratioii im Intervall vor. Stricte «tirenzen» für die Frühope
ration lassen sich m. E. nicht ziehen. Ich operiere in jedem
Stadium, zu jeder Zeit, wenn noch Hoffnung auf‘ Erhaltung
des Lebens vorhanden ist. Nur ungefähr könnte man das
Friihstaditim der Krankheit auf die ersten 24 Stunden be

Meiner
nicht

schränken, jedoch mit vielen Ausnahmen in plus und minus
(häufiger). Präcise Diagnose und Prognose sind bei Appendi
citis unmöglich. Nur die Extremen markieren sich oft (aber
nicht immer) deutlicher, danach ist das Handeln dann auch
praciser. Die conservative Behandlung besteht in strenger
Diät. Conipressen und Morphium gegen die Schmerzen; Rici
nusöl und Opium gebe ich nicht. Im Intervallpropoiiiere ich
immer die Operation. gleichviel ob ein oder mehrere Anfälle
gewesen sind, ob dieselben leicht oder schwer verliefen. Die
Frühoperation ist der Intervalloperation mindestens gleich
wertig, was die allgemeine Mortalität anbelangt, so ist sie
jeder anderen Behandlungsmethode weit überlegen».

Dr. L. Boruhaupt-Riga:
«Ich bin Anhänger der Frühoperation für alle Fälle. Das
Frühstadiuin, in welchem die Chancen günstig sind, dauert
2x24 Stunden. In jedem Fall von Appendicitis ist die prä
cise Diagnose nicht möglich, noch vorsichtiger soll man mit
der Prognose sein. Bei conservativer Behandlung gebe ich
den Priessnitz oder Eisbeutel, je nach den Erscheinungen.
dann Bettruhe, leichte flüssige Diät, kein Oel (halte ich für
einen Knnstfehler E

),

kein Opium oder Belladonna, nichts,
was den Verlauf der Krankheit maskiert. Die Operation im
Intervall proponiere ich principiell allen jugendlichen lndi
vidnen bis ca. 40-45 Jahren. Den älteren Patienten gegen
über muss man individualisieren. Die Frühoperation ist. der
Intervalloperation überlegen. Dadurch,dass man bei der Früh
operation den schwersten anatomischen Veränderungen in der
Regel (natürlich gibt es auch Ausnahmen) zuvorkomnit,
bietet die technische Ausführung der Operation viel weniger
Schwierigkeiten als sehr viele Iiitervalloperationen».

Dr. G. Walter-Riga:
«Ich bin ein Anhänger der Friihoperation für alle Fülle.
Günstig t'iir Technik und Prognose halte ich die ersten
3x24 Stunden, sehr günstig die ersten 2x24 Stunden; ausser
dem operiere ich häufig auch in späteren Stadien. ()l. ricini
und Opium wird nie gegeben, bei sehr heftigen Schmerzen
Morphium snbcutan und selten, nur bei heftigen Spasinen
Belladonna in kleinen Dosen, sonst 'I‘tiernioplior‚ Bettruhe,
möglichst wenig Nahrnngsautnahme. Principiell proponiere
ich die Opeiation im Intervall, nur falls ein leichter Anfall
gewesen, gar keine Symptome sich finden und Pat. jeden
Augenblick einen Chirurgen zu rate ziehen kann, lasse ich
ein Nichtoperieren im Intervall gelten. Hinsichtlich der Mor
talität halte ich die Frühoperation der lntervalloperation
gleichwertig».
Dr. Walent-Dorpat: ‘

«Was die Appendicitisfrage anbetriflt, so bin ich entschieden
fiir Fiühoperstionen bei schweren und mittelschweren Fällen,
nnd halte die Chancen hinsichtlich der Technik und Prognose
in den ersten 2x24 Stunden noch fiir günstig. Leichte Ifälle,
ohne Erbiecheii, bei gutem, nicht beschleunigtem I-‘uls und
geringen Batichdeckensymptomen operiere ich lieber im Inter
vall. Tiitt jedoch in diesen Fallen die geringste Verschlim
merung ein, Erbrechen, stärkere Biiuchdeckenspannung, Puls
beschleuniguiig, so nehmeich die Operation sofort vor, da eine
pritcise pathologisch-anatomische Diagnose und namentlich
Prognose iin acuten Anfall zu stellen, ich nicht für möglich
halte. Meine früh operierten Falle gehören der schweren
destructiven Forin an: beginnende (‘iangrän der Schleimhaut
und der ganzen Appendix mit fibrinös-eitrigem, flüssigem cir
ciiniscripteiii Exsudat, ferner perforative Appendicitiden mit
Bildung von Abscessen zwischen den Dünndarmschliiigen.
Diese Fälle in den ersten 2x24 Stunden operiert, sind alle
geheilt. ln dem sogenannten Intermediärstatiiuin begnüge ich
mich nötigenfalls nur init der Spaltung der Abscesse. Wird
aus irgend einem Grunde nicht eingegriffen, so schreibe ich
den Kranken die strengste Bettruhe vor, verordne ini acuten
Stadium für einige Tage vollständige Abstinenz, keine Nah
rung per os, auch Flüssigkeiten nicht, gebe aber 2-3 tnal
täglich kleine Kochsalzklystiere, nötigenfalls auch subcntane
Infusiunen. Wenn die acuten Erscheinungen vorüber sind.
beginne ich vorsichtig init ausgiebigen Klysinen. ()l. ricini,
Belladonna. Opium wende ich nicht an».

Dr. Hoerschel inann-Pernau:
«Die Friihuperation mache ich in der Regel nur in notorisch
schweren Fallen. Hinsichtlich des Begriffes «Frühstatiitim»
ziehe ich keine scharfen Grenzen, sondern operiere event.
iii jedem Studium. Die Stellung der Diagnose halte ich im
allgemeinen für möglich. nicht aber der Prognose und ver
lange daher eine beständige Ueberwachttng der Fälle durch
den Chirurgen. Intern wird bei inir init Eis, Opium, event.
Airopin behandelt, ——Ricintis wird verworfen. I)ie Inter
valloperatiou wird vorgeschlagen, wenn ein schwerer oder
mehrere leichte Anfälle überstanden sind. Die Intervall
operatioii halte ich hinsichtlich der Mortalität tind Hernien
gefshi- für günstiger als die Frithoperation».
Dr. H. Hoffmann-Reval.
«ich bin Anhänger der Friihoperation fiir alle Falle nach
den Erfahrungen, die ich häufig bei conservativer Behand
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lung gesehen. Als Frühstadium rechne ich etwa die ersten
24 Stunden. Die Diagnose ist leider nicht immer sofort zu
stellen, immerhin bei der grössten Zahl, besonders den schwer
einsetzenden Fällen möglich. Die Prognose ist noch un
sicherer, da auch die leichtesten Anfälle sich plötzlich ver
schlechtern können. Bei conservativer Behandlung gebe ich
kein Ricinus. anfangs Opium, später Belladonna. Die Inter
valloperation propouiere ich immer, und es freut mich, dass
auch beim einfachen Volk die Appendectomien sich mehren».

D1-.\V.Harms-Reval:
<Bin für die Frühoperation in allen Fällen, da es sich von
vornherein nie entscheiden lässt. wie schwer der Fall ver
laufen wird. Die ersten 12-24 Stunden gelten wohl als die
günstigsten und können als Friihstadium angesehen werden.
Die Diagnose wird sich wohl in den meisten [fällen präcise
stellen lassen mit günstiger Prognose, bei Fehldiagnose tvird
die Operation keinen Schaden bringen. Die Intervallopera
tion sollte in jedem Fall proponiert werden. da die Schwere
des Recidivs nie vorhergesehen werden kann. Bisher wird
wohl die Intervalloperation sowohl hinsichtlich der Mortalität
als auch hinsichtlich der Herniengefahr der Friihoperatiou.
wo man sich doch häufig veranlasst sieht. zu tamponieren,
überlegen sein».
Dr. E. Sintenis-l/Vindau:
«Ich bin Anhänger der Frühoperation für alle Fälle. wo
die Diagnose sicher ist, und setze als Grenze für das Friih
stadium etwa das Ende des zweiten Krankheitstages, doch
findet man da ot't‘schon verbreitete Eiterung im Bauchraum,
aber mit meist doch leichtem, oft ganz glattem Verlauf. Vom
dritten Tage ab vermeide ich, wenn kein zwingender Grund
vorliegt, die Operation. Eine präcise Diagnose der acuten
Appendicitis ist oft, ja meist möglich, die Prognose ist nie
sicher gut, daher soll man nie auf eine Indication warten,
weil man dabei oft zu spät kommt. Bei conservatlver Be
handlung gebe ich niemals Ricinns, und Opium nur ungern
bei starken Schmerzen. Nach jedem deutlichen Anfall rate
ich zur Operation, verlange sie dringend nach schwerem
resp. mehreren Anfällen. Die Frühoperation ist angenehmer
als die Intervalloperation, da man einen notorisch kranken
Menschen operiert; die Prognose ist am ersten Tage sehr gut.
lllan macht bei der Operation fast immer die Erfahrung, dass
es drinnen viel böser aussieht als man es vorher annehmen
möchte. Ein «gut abgegrenzter» Tumor beweist nichts gegen
freie, unbegrenzte Eiterpropagation und gibt keine Beruhi
gung für die Prognose. Ich habe früher so gehandelt, dass
ich nicht sofort operierte, sondern auf ein beunrnhigendes
Symptom wartete, dann aber sofort eingriff, ich musste aber
die Erfahrung machen, dass ich dabei oft eclatant zu spät
kam. So bin ich soweit gekommen, dass ich sofort die Ope
ration proponiere und, wenn sie verweigert wird, jede Ver
antwortung ablehne».

Nachtrag: Zu diesen Meinungsäusserungen kom
men noch die der Herren Dr.: von Bergmann-Riga,
Greiffenhagen-Reval, Tautzscher-Mitau und
Alksne-Libau, welche sich alle in der Discussion für
die consequente Frühoperation aussprechen. Ebenso

sprechen sich die Herren Dr. Ham pel n - Riga und
Me y- Riga als Internisten in einem der Operation gün
stigen Sinne aus.

Btlcherhesprechungen.

Dr. K. Turban. Tuberculose-Arbeiten 1890-1909 aus
Dr. Turbans Sanatorium Davos. Verlagsanstalt
Buchdruckerei Davos A. G. Davos-Platz. 1909.

VII + 272 Seiten.
Das vorliegende Buch ist bei Anlass des zwanzig‚jährigen
Bestehens der Anstalt herausgegeben und enthält die im Laufe
der Jahre aus der Anstalt hervorgegangenen Arbeiten in
Form von kleineren Aufsätzen, Vorträgen, Discussionsbeiner
kungen etc, die in Zeitschriften und Oongressberichten zer
streut und zum Teil schwer aufzufinden sind. Im Ganzen sind
es 29 Titel, wovon 19 auf den Verf. und 10 auf seine Mit
arbeiter fallen. Ganz abgesehen davon, dass einige von den
älteren Arbeiten z. B. «über Vererbung des locus minoris
resistentiae bei Lungentnberculose» actuelles und andere histo
risclies Interesse habeiuverdient das Sammelwerk als Rechen
schaftsbericht über die wissenschaftliche Leistung einer muster
haften Heilanstalt besondere Beachtung.

F. Holzinger.

Dr. L. Edinger. Der Anteil der Function an der Ent
stehung von Nervenkrankheiten. Wiesbaden. 1908.
Verlag von J. F. Bergmann. 67 Seiten.

Der bekannte Neurologe bietet uns in der vorliegenden
Arbeit die Summe der Aufsätze, in denen er seine Aufbrauchs
theorie der Nervenkrankheiten ausgebaut hat. Das Wesen
dieser viel discutierten, und im allgemeinen sehr günstig auf
genommenen Theorie diirfte hinlänglich bekannt sein. die
gegenwärtige zusammenfassende Darstellung hat aber den
grossen Vorzug, dass sie in einheitlicher Form die Ansichten
des Verf. vor-bringt, und dass auch die zahlreichen kritischen
Einwände Berücksichtigung gefunden haben.

F. Holzinger.
Dr. D. Ill. U s p e n s k y

. Die Organtherapie. (russisch). Hand
buch. St. Petersburg. 1910. 503 Seiten mit 7 Abbildun
gen in Text. Preis Rbl. 5.

Schon allein dem Umfange nach ist das vorliegende Werk
eine bemerkenswerte Erscheinung auf dem Gebiete der Organ
therapie. und der Name des Autors, der seit ca 20 Jahren ein
eifriger Apostel der Bro w n-S e q u ar d schen Lehre ist. gibt
dem Buche den Charakter eines gesunden Fanatismus. Dass
der Verf. seine eigenen Darstellungsmethorlcn für organthe
rapeutische Präparate fiir die einzig zweckmässigen hält, ist

ja erklärlich, doch ist die Kritik der übrigen Methoden DICIll
überzeugend. Der II. bei weitem grössere Teil des Werkes ist
der Besprechung der einzelnen Organe und Gewebe gewidmet.
die für die Organtherapie in Betracht kommen. Hier finden
wir alle Bestandteile des Körpers, mit Ausnahme der toten
Gewebe angeführt und auf ihre physiologische Wirkung ge
prüft. Daran schliesst sich ein reichhaltiges Material aus kli
uischen Beobachtungen. Den Schluss bildet die unvermeidliche
Abhandlung iiber das Altern, dessen Bezwinguug, wie es
scheint, dennoch das letzte und höchste Ziel aller organthe
rapeutischen Bestrebungen bildet. Das Werk ist im Selbst
verlage erschienen, sehr gut ausgestattet, der Preis massig.
Als Leitfaden und Nachschlagebuch ist es auf das beste zu
empfehlen. .

F. Holzinger.

Protocolle
des Vereins St. Petersburger Aerzte.

Sitzung am 23. März 1910.

Vors.; Westphalen —- Secretär: Fuhrma nn.

l. Kallmeyer demonstriert einen Fall von Aorten
nneurysma.
2.Loreuz: Fälle
nasi.

3
. Ucke berichtet über das Sectionsergebnis der
Leiche des Dr. Krlch.

Zwei von Carcinoma cavi

Sitzung am 6
.

April 1910.

Vors.: Prof. T i l i n g. — Secretärr F u h r in a n n.

1
. Amburger: demonstriert einen Fall von doppel

seitiger Halsrippe.
Prof. Tili n g fragt, wie sich Vortragender das to ographi
sche Verhalten des Plexus und der Subclnvia zu g

e
r

Hals
rippe denkt, bei der Kürze der letzteren sei anzunehmen, dass
beide über die erste Rippe hinziehen, und wie in diesem Falle
die Erscheinungen am Arme zu erklären seien?
Am b n rger: Es gibt Fälle, wo die Gefässe und der
Plexus zwar über die 1 normale Rippe verlaufen. aber zwi
schen dieser und der Halsrippe eingeklemmt werden. Uebri
gens sei im vorliegenden Falle keine Compression des Plcxtis
anzunehmen, sondern eine Schädigung der Wurzeln beim An
satz der Rippe. Dass die krankhaften Erscheinungen ver
hältnisinässig spät zur Ausbildung gelaugemist schwer zu er
klären, liege aber vielleicht daran, dass im jugendlichen Alter
die Verhältnisse nicht so starre seien, wie sie es mit der zu
nehmenden Verknöcherung würden.
Fick: das topographische Verhalten der Gefässe und des
Plexus hängt von der jeweiligen Länge der überschüssigen
Rippen ab. Die Störungen pflegen stets um das ‘20. Lebens
jahr aufzutreten, was durch die abnehmende Elasticität der
Rippe zu erklären ist.

A m b u rg e r erwähnt noch eines Falles uns seiner Praxis.
der möglicherweise hierher‘ gehört. Es handelt sich um eine
Dame. die einen knöchernen 'I‘uniot' am Halse aufweist, dessen
Charakter‘ allerdings nicht einwandfrei feststeht. Es liegt
entweder eine Halsrippe oder eine normale erste Rippe vor,

die aber den Anschluss mit dem Brustbein verfehlt hat. Die
Snbclavia verläuft in diesem Falle über das Gebilde.
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Die Lagebeziehnngen zwischen Halsrippe und art. subclavia
sind derart, dass die Arterie über die Rippe lauft, wenn letztere
lang genug dazu ist, ist aber das Bippenrudiment nur kurz,
dann verlauft die Arterie vor ihrer S itze über die 1. Brust
rippe und kann bei einer gewissen änge und Stellung der
Halsrippe zwischen dieser und der Clavicula eingeklemmt
werden. In solchen Fällen hat man Ernährungsstörungeu der
Extremität bis zu Gangrän beobachtet.
II. Albanus. Ueber seröse Pleuraergüsse bei
eitrigen Processen in der Brn sthöhle.
D o mb r o w s k y: Betreffs der Kcimfreiheit des Exsudates
sei zu bemerken, dass die Abwesenheit von Bakterien in der
Flüssigkeit nicht auf ihr ganzliches Fehlen bei dem Processe
schliessen lasse. Schabt man nämlich die Serose, so findet man
häufig doch Bakterien.
W anac h. Solche Pleuraexsudate kommen gelegentlich
auch bei Appendicitis vor. sie sind dann aber immer serös
Oft kommen dabei kleine snbphrenische Abscesse vor. Es
handelt sich dabei aber nicht immer um ein Oedeni der Plenra
denn es kommen Fälle zur Beobachtung, wo das zunächst
seröse Exsudat später eitrig wird. Analoges sieht man in den
Gelenken, in denen bei eitriger Osteomyelitis oft Ergüsse
beobachtet werden in dem dem Eiterherde nächstgelegenen
Gelenk, die sodann nach der Aufmeisselnng des Eiterherdes
spontan zurückgehen.
Fick hat Plenraergüsse nach Appendicitis auch vielfach
beobachtet. Sie sind als Ausdruck einer Infection anzusehen
und finden sich nur dann, wenn der Eiterherd an der Aussen
seite des Coecum. d. h. sozusagen auf der Bahn zum subphre
nlscheu Abscesse liegt. Solche Plenritiden kommen wahr
scheinlich viel häufiger vor als man annimmt, man übersieht
sie eben, weil man die Pat. nicht aus ihrer Riickenlage zu
bringen wagt.
A l banu s hat Pleuraergiisse bei Appendicitis selten beob
achtet, allerdings ist das vielleicht auf den von Fick soeben
angeführten Grund zurückzuführen. Uebrigens findet sich in
einer Inaugurztldissertation aus der G e r h a r d t schen Klinik
ein Fall von Perityphlitis mit Pleuritis.
III. Schaack: Zur Kenntnis
schen Aneurysmen und ihrer Behandlung,
(erscheint im Russkij Chirurgitscheskij Archiv).
E. Hesse: Anschliessenl an den letzten Teil des Vortra
ges von Dr. Schaack, die Frage der Gefässnaht be—
treffend, wollte ich über die Erfahrungen an der von Prof. H.
Zeidler geleiteten chirurgischen Abteilung des städtischen
Obnchowhospitals für Männer berichten.
Bis zum Herbst 1909 bestand bei uns die bisher allgemein
gebräuchliche Methode der Aneurysnienexstirpation init iiacli
folgender Unterbindung der centralen und peripheren Gefäss
enden. Im November des vorigen Jahres traten fast gleich
zeitig in unsere Abteilung 2 Patienten mit einer Schussver
letzung des Oberschenkels im Scarpaschen Dreieck ein. Nach
einigen Tagen wurden bei beiden Kranken die Anzeichen
eines arterio-venösen Aneurysnias bemerkt. welche trotz aii
gelegtem Compressicnsverbaud nicht schwinden wollten. Beide
Kranken willigten in die vorgeschlagene Operation.
Im ersten Fall ergab die Operation ein arterio-venöses
Aneurysma von colossalen Dimensionen mit einem grossen,
nach hinten gerichteten Sack. Nach Exstirpation des Anen
rysmas zeigte es sich. dass von einer circuliiren Geiässnaht
der Enden nicht die Rede sein koniite‚ da der entstandene
Defect zu gross war. Doppelseitige Ligatur der Arterie und
Vene. Der Patient konnte nach 3 Wochen mit primär ge
heilter Wunde entlassen werden, doch stellte sich der Puls
in der A. dorsalis pedis erst nach 8 Wochen ein.
Im zweiten Fall ergab die Operation ein arterio-venöses
Aneurysnia ohne grösseren Sack. Zwischen der Arterie und
Vena bestand im Scarpaschen Dreieck ein Schlitz, welcher
von Narbengewebe umgeben war. Durchtrennung der Ana
stomose und seitliche Gefässnaht der Arterie
u n d V e n e mit dem von A. M o r o s o w a angegebenen In
strumentarium. Nach Abnahme der S ti c h schen Klammern
vollständige Durchgängigkeit der Gefässe; — die dorsalis
pedis beginnt schon auf dem Operationstisch zu pulsieren.
Mit primär verheilter Wunde konnte der Patient nach
2 Wochen entlassen werden. Auf Grund der bisherigen Ver
öffentlichungen von Gefässnaht und des geschilderten Falles
möchte ich mich Sch a ak anschliessen, dass die (‘iefässnaht
nach vorausgegangener Exstirpatioii als ideale Operations
metliode anzusehen ist und nach Möglichkeit, wenn die ana
tomischen Verhältnisse es gestatten, auszuführen ist (Demon
stration voii Präparaten‘). (Autoreferni).Tilin g: Prof. Wahl hat schon zu Anfang der 80. Jahre
dargetan, dass das Schwirreii und Tönen nicht dnrcli einen
Zusamnieustroni, sondern durch den Pressstrahl in der EI‘
weiteruug hervorgerufen werde. Wahl hat auch auf die
Auscultationsphänomene der Gefässe aufmerksam gemacht.
S c h a a c k : die Arbeit von F ra n z ist später erschienen;
er hat versucht. das Phänomen auf experimentellem Wege
zu studieren. Er machte bei 'l‘ieren Anastomosen zwischen

der traumati

Darauf legte er nach einiger Zeit die
Gefässe frei. Wenn er nun unterhalb des Aneurysmas die
Vene schloss, so blieb das Geräusch bestehen, lenkte er aber
‚ die Gefässe über dem Anenrysma ab, so war kein Geräusch
wahrzunehmen.
Wonach hat im Kriege auch mehrere Aneurysmen ge
sehen und operiert. Die Gefahr einer Gangrän ist nicht
sehr gross, man soll auch nicht zu friih operieren. Die Din
. gnose ist nicht immer leichLSo wurde von W an ac h in einem
Falle ein Auenrysma der Femoralis diazuosticiert, die Operation
zeigte aber, dass es sich um ein solches der Art. profunda
feinoris handelte. dem die Feinorailis nur anlag. Die Gefäss
naht bedeutet selbstredend einen grossen Fortschritt der
Chirurgie, ob sie aber gerade bei dein Aneurysnia viel leisten
kann, ist fraglich. Einerseits macht die Grösse des Loches
häufig die Naht unmöglich, andererseits wird eine solche oft
durch die anatomischen Verhältnisse vereitelt, z. B. an der
' iliaca, subclavia.

’
Arterien und Venen.

l Schaack gibt zu, dass die Gefässnalit nicht in allen
1 Fällen ausführbar sein wird, man sollte aber stets den Ver‘ such machen.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

— H ochschulnachrichten.
St. Petersbn rg. Dr. G. Jawei n ist von der Profes
sorenconferenz des Kaiserl. kl i n i s c h e n In s t i t u t s d e rGrossfürstin Helene Pawlowna zum Professor und
Director der inneren Klinik an diesem Institut erwählt. worden.
B o n n. Dr. D r a g e n d o r f f. Prosector am anatomischen
Institut, habilitierte sich als Privatdocent. _
Kiel. Prof. Dr. W. S toe ck el hat am l. October die
Direction der Klinik und Poliklinik fiir Geburtshilfe und
. Frauenkiankheiten übernommen.
M ar b n r g. Als Nachfolger von Prof. S to e c k el ist
Professor Dr. W. Z a n g e me i s t e r - Königsberg als ordent
licher Professor und Director der Frauenklinik an die Univer
sität Marburg berufen worden. _i
C i n ci n n a t i. Der Adiunct-Professor an der Universität
Toronto Dr. Mc Eldery K n o w e r ist zum Professor der Ana
; tomie am Ohio-ilr-imi Medical College ernannt.
Palermo. Der Prof. an der med. Facultät zu Messina
Dr. G. Viola ist zum ordentlichen Professor der internen
Pathologie ernannt.
Philadelphia. Dr A. N. Richards. Professor an‘
der Norlhwestern University Medical Scliool zu Chicago ist
zum Professor der ’I‘herapeutik und Pharmakologie an der

l Universität von Pennsyivania ernannt.
l Toro nto. Dr. F. A. Am yot wurde zum Professor dert Hygiene ernannt.
—- Der Berliner Magistrat hat Prof. Dr. Kurt Bra_n de n

-

j burg zum Oberarzt der inneren Abteilung des Virchow
g krankenhanses gewählt, an Stelle von Prof. L. K n ttner.
der nach dem Abgange Prof. G o l d sc h e i d e r s Director
i dieser Abteilung geworden ist.
, -— Der 10. Congress Rus sischer Chirurgen‘ findet am 19.-23. December d. J. in St. Petersb urg
statt. Der 5. Congresstag wird der Urologie gewidmet sein.
Anmeldungen von Vorträgen sind bis zum 20. November zu
, richten un den Secretär Dr. \V. A l e x a n d ro w ‚ ‚St. Pe
tersburg, Basseinuja 38, Telephon 123-83. _——In der Ansiedelung W el ik o k nj n s h e s k aJ a (Don
t Gebiet) ist aus Mitteln des Don-Kos-‚ikenheeres ein liep ro -

| sor i u in mit 100 Betten eröffnet. _— ln der Panteleimon-Irrenanstalt in Udelnaja
(bei St. Petersburg) ist unter dem Dienstpersonal eine Ch 0‘ leraepide mie ausgebrochen. Im Laufe einer Woche
erkrankten 41 Personen. _ _‘ — Cholera. Deutsches Reich. Vom 10. bis znm‘
16. October sind keine Nenerkrankungen an der Cholera ge
meldet worden. — I talie n. — Vom 29.September bis 5. Oct.
wurden 165 Erkrankungen nnd 47 Todesfalle registriert. —
. Frankreich. In Marseille fand am 5. October ein Cho
lerafall statt, der am folgenden Tage tödlich endete. — Se r’ bien. In Belgrad wurde am 9. Oct. ein Cholerafall fest
gestellt. — Türkei. In Konstantinopel wurden vom 3. bis
5. Oct. 12 Erkrankungen und 10 Todesfalle angezeigt, im
ganzen seit dein 13. Sept. 72 Cholerafalle, von denen 39 töd

_ lich endeten. — Persie n. In Astara erkrankten vom 1. bis
I
17. Sept. 6 Personen, von denen 2 starben; in Enzelisollen
| einzelne Falle täglich vorkommen. in Mesched waren bis zum
13. Sept. 28 Erkrankungen festgestellt; die Gefahr einer
Verschleppung der Seuche nach Teheran war nahe gerückt.
‘— Strai ts Settlemen ts. Vom 1. bis 7.Sept.erkrankt_en
in Singapore 8 Personen, starben ebenfalls 8; in der Provinz
Wellesley erkrankten vom 30. Aug. bis 5. Sept. 3 und
t starben 3. -— Pliilippi ne n. In lllanila wurden vom 1. Aug.
l bis 3. Sept. 96 Erkrankungen und 62 Todesfälle registriert,
. in den Provinzen erkrankten 2091 und starben 1528. J a -
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pan. Vom 12. bis 21.Sept. wurden in Kobe 14 Erkrankungen,
in Osaka 2 angezeigt, wovon 10 tödlich verliefen. – V er -einigte Staaten von Amerika. In New-York sind
auf Schiffen, die aus dem Mittelmeer kamen, am 11. October
3 Cholerafälle festgestellt worden.– Pest. Aegypten. Vom 1. bis 7. Oct. fanden 18 Er
krankungen und 7Todesfälle statt. Bis zum October und wäh
rend dieses Jahres sind im ganzen Lande 973 Pestfälle festge
stellt worden, d. i. 549 mehr als zur gleichen Zeit des Vor
jahres. – Marokko. Der gemeldete Pestfall blieb ver
einzelt, verlief aber tödlich. Casablanka sollte vom 11. Oct.
wieder als pestfrei gelten. – Br it is c h - In die n. Vom
4.–10. Sept. wurden in ganz Indien 2839 Erkrankungen und
2057Todesfälle gemeldet.–Zanzibar. Vom 2. bis 11.Sep
tember wurden 3 Pestfälle angezeigt, von denen 2 tödlich
verliefen. – Ecuador. Im August sind in Guayaquil 25
Pestfälle vorgekommen, von denen 5 tödlich endeten, in Roca
fuerte 1 Erkrankung.– Die Cholera in Russland.

vom 3. bis
zum 9. October der Epidemie

Stadt St. Petersburg mit

Erkrankt und gestorben
Beginn

vom Beginn der Epi
demie

den Vorstädten . 86 (23) 1459(1603) 7. Juni
» Kronstadt . - – ( –) 246 (135) 8. Juli
Gouv. St. Petersburg . 4 (1) 617 (315) 24. Juni
Stadt Archangelsk . – (–) 2 (1) 10. »
Gouv. Olonez 5) (1) 24 (11) 7. Aug.
» Wologda 3 (–) 411 (223) 5. Juli
» Livland . – (–) 55 (35) 14. »
» Kurland . -

- 23 (7) 25. Aug.
» Pskow --

– 24 (8) 6. Juni
» Nowgorod . – (– 464 (255) 7. Juli
Minsk. – (–) 1317 (460) 18. Mai

» Kowno – (–) 1 (1) 8. Sept.
» Mogilew 5 (6) 722 (336) 14. Mai
Witebsk 31 (15) 387 (151) 21. April
Smolensk – (–) 359 (193) 10. Juli
Podolien . . 24 (5) 1237 (625) 7. »
Wolynien - -- 157 (89) 10. Juni

» Kiew . - 50 (17) 3952 (1514) 3. Mai
Tschernigow . 1 (–) 2249 (946) 13.

» Poltawa. 1 (–) 3150 (1392) 3. »
» Charkow – (–) 7896 (4228) 8. -
Orel . – (–) 833 (393) 1. Juli

» Kursk 3 (–) 4476 (1976) 28. Mai
» Woronesh . 30 (20) 8949 (4251) 27. »
Tambow 22 (8) 5303(2480) 29. »

» Pensa – (–) 2162 (1042) 27. Juni
» Kaluga . – (–) 242 (120) 1. Juli
Tula . – (–) 336 (159) 11. Juni

» Rjasan . 1 (–) 2187 (961) 19. »
» Wladimir – (–) 472 (249) 6. Juli
» Moskau . – (–) 197 15. Juni
» Twer . 1 (–) 52 (21) 6. Juli
» Jaroslaw. – (–) 1481 (759) 27. Juni
» Kostroma . . . – (–) 3636 (1772) 27. »
» Nishnij Nowgorod . 2 (1) 2324 (1040) 24. »
» Kasan. . . . . . 4 (2) 3843 (1857) 19. »
Ssimbirsk . 6 (9) 3618 (1855) 10. »

» Ssamara 91 (38) 18421(7740) 9. »
» Ssaratow 43 (12) 6142 (2563) 7. »
» Astrachan . – (–) 1852 (823) 15. »
Stawropol . - (1) 9561 (4951) 3. »

» Perm . – (–) 742 (274) 3.
» Wjatka . – (–) 429 (208) 26. »
» Ufa . . . – (–) 3001 (1683) 29. »
» Orenburg . 43 (18) 3290 (1609) 4. Juli
Turgai-Gebiet . – (–) 207 (110) 13.
Ural-Gebiet . - - - – (–) 324 (207) 30. »
Gonv. Jekaterinoslaw . 9 (3) 18819(8660) 10. Jan
» Taurien . - – (–) 4763 (2405) 7. Mai
Stadt Ssewastopol - – (–) 80 (48) 10. Juni
Kertsch-Jenikale – (– 606 (274) 14. Mai

Gebiet der Donkosaken 4 (3) 21547(9918) 21. »
Stadt Rostow am Don . – (–) 2917 (1010) 7. »
Gouv. Bessarabien – (–) 116 (58) 17. Juni
Stadt Odessa 2 (1) 602 (339) 27. Mai
» Nikolajew . 1 (–) 508 ' 4. JuniGouv. Cherson . . 20 (7) 10030(44:36) 11. Mai
Schwarzmeergouvernement – (–) 645 (224) 4. Juni
Kuban-Gebiet . - 8 (8) 23563 (12157)26. Mai
Terek-Gebiet – (–) 4176 (1797) 28. »
Stadt Baku . 10 (2) 1286 (535) 4. Juni
Gouv. Baku . – (–) 1599 (901) 19.April
Gouv. Tiflis . 6 (3) 1909 (725) 6. Juni
Dagestan-Gebiet . – (–) 1537 (737) 29. »
Gouv. Kutais – (–) 464 (199) 25. »
» Jelisawetpol – (–) 154 (115) 9. Juli

Erkrankt und gestorben––---–- Beginn
vom 3. bis von Beginn derEpi
zum 9.Oct. der Epidemie demie

> Erivan 4 (4) 1189 (690) 8. ,
Kars-Gebiet . – (–) 1415 (649) 22. Juni
Batum-Gebiet . – (–) 60 (29) 5. Aug
Transkaspi-Gebiet. – (–) 307 (180) 19. Juni
Ssyr-Darja-Gebiet. | (l) 182 (117) 13. Juli
Fergan-Gebiet . 9 (6) 103 (55) 7. Sept.
Akmolinsk-Gebiet . 35 (19) 790 (328) 23. Juli
Semipalatinsk-Gebiet – (–) 39 (25) 6. Aug.
Gouv. Tobolsk . --- (2) 447 (214) 9. Juli
» Tomsk . . . 8 (7) 394 (160) 8. Juni
Transbaikal-Gebiet . 4 (7) 27 (20) 23.Aug
Amur-Gebiet 30 (19) 118 (71) 29.
Küsten-Gebiet . 196 (76) 256 (109) 22.Sept
Finnland . – (–) 4 (–) 22. Juli

Im Ganzen 803 (344) 212484(99119)– An Infectionskrankheit e n er krank ten in
St. Petersburg in der Woche vom 26.Sept.bis zum 2.0ct.
1910 466 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 33
Typh. exanth. 1, Febris recurrens 0, Pock e n 22,Wind
pocken21, Masern 24, Scharlach 116, Diphtherie 63, Cho
l er a, 44, acut. Magen-Darmkatarrh 59, an anderen Infec
tionskrankheiten 83.
Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe

tersburg betrug in derselben Woche 663–45 Totgeborene
–51 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd.6, Typh. exanth. 0, Febris recurr. 0. Po c ken 3,
Masern 5, Scharlach 20, Diphtherie 15, Keuchhusten 7
crupöse Pneumonie 24, katarrhalische Pneumonie 53, Erysipe
las 5, Influenza 4, Hydrophobia 1, Postula maligna 0, Pyämie und
Septicaemie 15, Febris puerperalis 2, Tuberculose der Lun
gen 73, Tuberculose anderer Organe 11, Dysenterie 2
Gastroent. epidem.0,Cholera, 25, Magen-Darmkatarrh 22
andere Magen- und Darmerkrankungen 44, Alcoholismus S.
angeboreneSchwäche 51, Marasmus senilis 19, andere Todes
ursachen 248.– Die Gesamtzahl der Kranken in d e n St. Pe
tersburgerStadthospitälern betrug bis zum 20ct.
1910 1256l. Darunter Typhus abdominalis 244, Typhus
exanth. 1, Febris recurrens 8, Scharlach 292, Masern 31

.

Diphtherie 243,Pock en 60, Windpocken 9
,
C h oY er aW.,

acut, Magen-Darmkatarrh 53, choleraverdächtige Erkrankun
gen 0

,

crupöse Pneumonie 80, Tuberculose 611, Influenza 15.
Erysipel 135, Keuchhusten 8

,

Dysenterie 3, Hautkrankhel
ten 32. Lepra 0

,

Syphilis 557, venerische Krankheiten 382
acute Erkrankungen 2157, chronische Krankheiten 1809,chi
rurgische Krankheiten 1644,Geisteskrankheiten 3425, gynä
kologische Krankheiten 281,Krankheiten desWochenbetts 69,
verschiedene andere Krankheiten 81.
Die Pest in Odessa. Erkrankt. Gestorben.

10. Oct. (!
)

11. » 1
. |

12. » () (!
)

13. u. 14. - () ()
15. » 1 ()

16. » () ()

N e kr o l og. Gestorben sind : 1) Am 11.Sept. in Char
kow Dr. A. Smakow s k i j, geb. 1862, approb. 1887.

2
)

Am 21. October an einem Schlaganfall Dr. med. C
.

Frank e n h äus er, Director des Evangelischen Hos
pitals in St. Petersburg. 3) Dr. J C h applain, ehma
liger Professor der externen Pathologie und Chirurgie
an der Ecole de médecine in Marseille. 4) Dr. S. R

. i n -

g er, ehmaliger Professor der inneren Klinik an dem
University College in London und Correspondent der
Académie d

e

médecine in Paris. 5) Dr. J.Rot to t, ehma
liger Professor der inneren Klinik an er Ecole de méde
cine e

t

de Chirurgie in Montréal. 6
) Dr. C. F. l e mm i ng,

Professor der Chirurgie am Denver and Gross College
of Medicine. 7) Dr. J. S. h o e m alke r, Professor der Ma
teria medica und der Therapie an dem Medico-Chirur
gical College in Philadelphia.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d.2. Nov. 191 O.
Tagesordnung: Wieber: Ueber Urachuscysten.

-- Nächste Sitzung des Deutschen Ärzt
Jichen Vereins: Montag, d. 25. Oct. 191O.

Heyking: Das Trauma als ätiologisches
Moment der Appendicitis.

Tagesordnung :
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Archiv biologitscheskich nauk (Archives des Sciences biolo
giques publiees ar Plnstitut Imperial de Medeclne expe
rimentale t)

.

St. etersbourg).

Charkowskij medizinskij shurnal (Charkowsches medicinisches
Journal).
Chirurgija (Chirurgie).
‚Ieshemessjatschnik uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift fiir Ohren-‚ Hals- und Nasenkrankheiten).

Medizinskoie obosrenje (Medicinische Rundschau).
Medizinskija pribawletiija k morskotnu sborniku (Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

0bosren'e psichiatrii, newrologiii experimentalnoi psicholo
ii( undschau fiir Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle l
sychologie).

Praktitscheskij Wratsch (Der praktische Arzt).
Russkij Wratscl) (Russischer Arzt).

Chirurgie.

Russkii Wratsch 1910.

R. Wreden: Ueber Transplantantion der Diaphyse des
Oberschenkelktiochetis gemeinaatn mit Resection des Knie
gelenks nach tuberculöser Atfection derselben. (Nr. 6).
Bericht über z

? Falle, die vom Verf. nach seiner Methode
mit günstigen Erfolge operiert wurden.
R. W rede n: Uöber Behandlung der Ankylosen. (Nr. 6).
Verf. berichtet über 2 mit Erfolg behandelte Fälle, bei
welchen er zur Bedeckung der Gelenkoberflächen sorgfältig
präparierte und sterilisierte Schweinsblase benutzt hat. Wie
Versuche an Kaninchen beweisen, tritt eine Resorption des
selben erst nach 4 Wochen ein.

A. Tschernoussenko: Ueber
Harnblase. (Nr 6).
Verf. führte die Punction an 5 Kranken aus. Dieselbe riet
nicht nur keine Erscheinungen hervor bei 2 Kranken mit
klarem Urin, sondern auch nicht bei 3

,

bei welchen der Urin
eitrig war. Nichts destowetiiger ist aber dieses
kaum ganz gefahrlos. Die Infection kann, wenn auch selten,
in das die Blase umgebende Gewebe gelangen und auch das
Bauchfell in Mitleidenschaft ziehen.
B. Scholkow: Zur Casuistik der seltenen Formen des
Echinococcus. (Nr. 7)‘ ‚
Beschreibung eines seltenen Falles, in welchem sich die
Geschwulst in den tiefen Schichten der linken Rückenmuskeln
entwickelt hatte und nach Angabe der Kranken 25 ‚Jahre
existierte.

W. Lesi n: Echinococcengeschwulst der Leber. (Nr. 7).
Casuistische)‘ Beitrag.
L.
Säqu kgläey:

Ueber retrograde Incarceration der (iedärme
r. . .

In der Literatur sind im ganzen 35 Fälle von retrogradet‘
Incarceratiot) beschrieben worden.
St. hat noch 4 beobachtet, deren
mitgeteilt wurden.
Diinndarmschltngen in den Bruchsack bleibt unklar. Als
wichtigstes Symptom dieser Form der Incarceration muss die
Schtnerzhaftigkeit und locale Auitreibttng der Därme iiber dem
Bruch und die Form desselben angesehen werden. Die ein
zige rationelle Behandlung derselben ist die sofortige Opera
tion.
N. Bolj arskl: Zur Casuistik unglücklicher Zufälle durch
Elektricität. (Nr. 10).
Bericht iiber 2 Fälle, von denen einer tötlich endete, der
andere rzenas.
N. P e t ro w und S, G i r go l o w: Ueber Unempfänglichkeit
fiir experimentellen Krebs. (Nr. 13).
Expo) imentelle Studie.

capilläre Pu nction der

genaue Krankengeschichten

‘ ginnen. die auf diese Weise 4 mal fortgesetzt werden.

Verfahren

'

Der Grund des Vorfalles 2
.

(resp. 3.)

l

vermittelst eines Siphons eingeführt,

Russkij chirurgitscheskij archiw‘ (Russisches Archiv für Chi
rurgie).

Russkij shurnal koshnych i veueritsclteskich bolesneHJournal
für Haut- und venerische Krankheiten).

Ssowremennaja Psichiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie).
Shurual akuscherstwa l shenskich bolesnei (Journal fiir Ge
burtshilfe und Franenkratikheiten).

Shnrnal obschtstzhestwa russkich wrutschei w pamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

‘Shurnal russkawo tibsclttschesttva ochranettiia narodttawo sdra
wiia (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volksgesttndheitl.

Ssibirskaja Wratschebttaia Gaseta (Sibirische Aerztezeitting).
Westnik Obschtschestwennol gigieny, ssudebnoi i praktltsches
koi mediziny (Rundschau der öflentlicheti Hygiene, der
gerichtlichen und praktischen Medicin).

) Westnik oftaltnologii (Zeitschrift für Ophtltalmologie).
Woienno-medizinskij shurnal (Militär-Medicinisches Journal).
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeilxttug).

\
R. W re d e n : Allgemeine Behandlung verschiedener tuber
culöserProcesse mit subcutaneuCreosotinjectiouen. (NrJlE) In den

‚ letzten 15 Jahren gebraucht W. eine Mischung von 10 Kreo
sot auf 90 Mandelöl. Die Iujectionen wurden 2 mal am 'I_‘_age
ausgeführt, angefangen von 0.5 und steigend bis 2‚0 bei Jung
lingen und Erwachsenen. bei Kindern die Hälfte. Die Maxi

. maldosis wird durch 10 Tage 2 mal eingespritzt. darauf kommt
ein Intervall von l Woche, worauf wieder die Iujectionen

‘l
ic
:

et
dieser Art Behandlung waren die Resultate durchaus befrie
digende, sowohl bei chirurgischer als auch Lungentnbercttlose _

Llorpholngie und Ursachen der Bildung von
Syuostosen des 1

.

Wirbels mit den Nackenknochen und
der einzelnen Wirbeln unter sich in verschiedener Höhe
und Ausdehnung der Wirbelsäule. (Nr. l7—20)
Zu einem Referat nicht geeignet.
R. Wredenr Oondyloclasis als Methode der Behandlung des
Genu valgum im Kindesalter. (Nr. 17).
W. hat mit. Erfolg itach dieser Methode 2 Kinder operiert,

‘welche
an stark ausgesprochener Form von Genu valgum

ttten.

W. Rasu mows ki: N. I. Pirogow als wissenschaft
licher Arbeiter und Professor der Chirurgie. (Nr. 19)
Rede, gehalten auf dem 11. Pirogo w schen Cougress.
gewidmet dem Andenken P i rogows aus Anlass seines 100.
Geburtstags.
W. Op pel: Bedeutung der Venen bei operativer Behand
lung paeudo-arteriellei‘ Aueurysmen. (Nr. 22).
Mitteilung 2 Fälle.
B. Scharezki: Zur Frage über die Bedeckung der Haut
defecte. (Nr. 21).
Das hier beschriebene Material beträgt 60 Falle. Bei der
rationellen Anwendung von Scharlach-Rot war kein einziger
Misserfolg zu verzeichnen. Bei reinen Fällen mit frischen
Grannlationen geht das Wachstum des Epithel rapid schnell
vor sich, die Bedeckung wird eine dauernde und unterscheidet
sich vorteilhaft vom Narbengewebe.

N. B u rd e n k o: Zur Frage über die plastischen Operationen
der Spinnlganglien. (l. Abteilung).
Experimentelle Studie.
A. S i d o r e n k o : Zur Technik der intravenösen l-ledonalnar
cose. (Nr. 24).
Die Hedonullösuttg wird bei einer Temperatur von «l0"—38°

wobei eine Cauüle ge
braucht. wird, die in centraler Richtung eingestochen wird.
Eine Narcose ohne Complicationen von Selten der Atmung
tritt ein beim Einführen der Lösung mit einer Schnelligkeit
von 50-60 cbc. in der Mitinte, bei Alcoholikern 100 cbc. Bei
knrzdauernden Eingriffen kann der Operateur selbst den Kran
ken narcotisieren, und darauf die Operation ausführen (6 Falle).

N. Batuew:

l Bei den zur Section gelangten Fällen war eine Embolie zu= beobachten.
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S. Trlfilje w: Eine neue Methode zu chloroformieren. Diagnostik und Therapie den Meningitis serose. Bei Bespre
(Nr. 24. chung der Aetiologie hebt er besonders hervor, dass ein trau
Enthillt ekanntes. matischer Bluterguss im Schädel leicht eine aseptische serose
S. Liok umow i tschr Ueber acute Prostatitis. (Nr. 24).
Parencbymatöse Prostatitis und Abscesse sind selten und
werden mehr bei jüngeren Leuten angetroffen.
Ursache ist Gonorrhoe (83 pCt.). Eine typische Temperatur
curve kann nicht festgestellt werden. Fluctuatiou der Abscesse
kann per rectum nicht immer constatiert werden, doch findet
ein Durchbruch desselben in die Urethra verhältnismiissig
häufig statt. Die Therapie muss eine abwertende und conser
vative sein, doch muss man auch ein chirurgischen Eingreifen
im Auge behalten, welches jedenfalls dann vorgenommen wer
den muss, wenn der allgemeine Zustand sich verschlechtert,
die localen Erscheinungen schlimmer werden und lauge an
dauern. Der beste Weg ist dann vom Damm aus.
W. Nowikow: Die Function der Nieren nach Nephrecto
mie. (Nr. 25).
Der Längs. wie auch der Querschnitt der Niere rufen keine
deutliche Herabsetzung der Fuuctionsfähigkeit der Nieren
hervor, wenigstens nach 6-7 Monaten nach der Operation.
Bei Eiterungen kann eine Verminderung eintreten, doch kann
dieselbe, wenn auch nicht immer. vollständig schwinden und
die Niere normal fuuctioniereu.
S. R u b a s c b e w : Die diagnostische Bedeutung der lieaction
des Eiters auf Ferment und der Serutnflüssigkeiten auf
das Antiferment. (Nr. 26).
Zum Referat nicht geeignet.

K. S ap o s c b k o w: Ueber einige negative Seiten der venösen
Anästhesie nach Bier. (Nr. 26).
Das Bier sche Verfahren kann seine Anwendung nur in
einer sehr beschrankten Anzahl von Fällen finden.
Möglichkeit einer Vergiftung infolge von Gelangens des No
vocains in den allgemeinen Blutlaut oberhalb der Binde und
infolge von Resorption aus den Geweben unterhalb der Binde
auszuschliessen, so kann dieses Verfahren doch nur bei Atu
putationen angewandt werden. Bei conservierenden Operatio
nen muss man sich die Frage vorlegen, zieht nicht bei den
bestehenden Lebensbedingungen des Kranken (schwere Ar
beit, langes Stehen auf den Füssen etc.) die Ilnterbindung
der Ven. saph. major et minor tn der Folge varricöse Erwei
terungen nach sich? Bei in dieser Hinsicht zweifelhaften

Falhllcsn
sollte man lieber‘ eine andere Art Anästhesie aus

wä en.
G. Ba rad ulin: Zur Frage über die Pathogenese der Ap
pendicitis und über die pathologischanatomischen Verän
derungen bei derselben. (Nr. 27).
Die Appendicitis ist eine chronische Erkrankung von Bs
ginn an und die Anfälle sind nur Exacerbationeti des Pro
cesses. Das R0 vsingsche Symptom ist dank seiner Unbe
ständigkeit nicht als sicheres Zeichen bei der Diagnose der
Appendicitis zu verwerten. Während des Anfalles kann eine
selbständige Ablösung eines Teiles des Wurmfortsntzes vor
sich gehen und dieser abgelöste Teil kann die Ursache vou
Becidiveu sein. In Fallen von chronischer Appendicitis bedingt
die Entfernung des Fortsatzes bei Coecum mobile noch nicht
das vollständige Schwinden der Schmerzen, der Blinddarm
muss auch noch fixiert werden.
W. Tow bin: Zur Casuistik der Fälle gleichzeitiger mecha
nischer Undurchgäugigkeit an zwei verschiedenen Darm
teilen. (Nr. 28).
ln dem hier beschriebenen Falle bestanden 2 Arten tnecha
nischer Undurchgätigigkeit: Straugulationsileus an der Kreu
znngsstelle des Colon transversum mit dem Anfangsteil des
S. Romanum und Obturationsiletts an der Uebergangsstelle
des S. romauum in den Dickdarm. Operation, — Heilung.

B. Fro n s tei n: Angeborene Verengerung des Hatncanales.
(Nr. 28).
Aus den angeführten Krankengeschlchten ergibt sich, dass
die angeborenen Vereugernngen der Harnröhre sich von den
aqtiirierteti nicht unterscheiden. Verf. will die Möglichkeit.
nicht ausser Acht gelassen haben. dass bei Enuresis nocturua
es sich doch um angeborene Verengeruugen handeln konnte,
die daran leidenden Kinder tniissten von Specialisten unter
sucht werden.

F r. M ll b l e n.

Russkij Chirurgitscheskij Archiv. 1909. H. 6.

W. 0 p pel: Ueber die Meningitis serosa acuta.
Verf. beschreibt einen eigentümlichen Fall, wo nach einem
Trauma sich schwere Gehiruerscheinungen eiustellten, die er
durch einen intrakraniellen Bluterguss zu erklären sucht, zu
welchem sich eine serüse Meningitis hinzugesellte. Es wurde
eine Trepanation ausgeführt, bei welcher die vordere Schädel
grube eröiftiet und die stark gespannte Dura gespalten wurde.
Allmählich trat vollständige Heilung ein. im Anschluss an
diesen Fall bespricht Verf. die Aetiologie, Symptomatologie.

l

Die häufigste l

l

Metiingitis hervorrufen kann.
In leichteren Fällen kann eine Lumbalpunction nach
Q u i n cke zur Heilung führen, wobei aber nicht weniger als
30—40 Cbcm. herausgelassen werden tnüssen. Bei Verdacht
, auf eine infectiöse Meningitis ist eine Schädeltrepanation vor
zuziehen, bei welchen die Dura eröffnet und für guten Abfluss
l der Flüssigkeit gesorgt wird. Dieses Abfliessen des Exsudates
verhindert, der Meinung des Verf. nach. dass sich das seröse
Exsudat in ein eitriges verwandelt, und dass sich die Ent
; zündung längs den Hirnhäuten weiter verbreitet.

‚ gen.

A. Polenow: Ueber multiple Incisionen der Nierencapsel
bei Anurie wegen Nephritis.

Verf. gibt eine ausführliche kritische Literaturübersicht der
zuerst von Edebohls vorgeschlagenen chirurgischen Be
handlung der Nephritis. Zu diesem Zweck wurde ll die
Nephrototnie, 2) die Nierendecapsulation, 3) die breite Incision
der Nierencapsel ausgeführt.
Verf. schlägt vor multiple Incisionen der Nierencapsel,
1'‚:—-2‘„._,Cent. lang in allen Richtungen auszuführen. Dabei
wird 1) das Organ nicht in so eine uunormale Lage gestellt.
wie bei der Decapsulation, 2) die Spannung der Nierencapsel
wird gleichmässig in allen Teilen der Niere aufgehoben;

I5
)

die Niere wird nicht so traumatisiert, da die Operation in
situ ausgeführt wird; 4

) grosse Blutergüsse in das pararenale
Zellgewebe werden vermieden. Durch Operationen an ‘.

2 Hun
den und 2 Kaninchen wies er experimentell nach. dass die
multiplen lncisionen der Niere nicht so eingreifende Störun
gen hervorrufen, wie die Decapsulation; tief gehende Binde

Ist die

. gewebswuchernngen hat er garnicht beobachtet.
Multiple Capselincisionen der Niere sind angezeigt: l) bei
stark ausgesprochenen Stauungserscheinttngen in den Nieren.
die zur Anurie führen. 2

) Bei Eklampsie. 3
) Bei Nierenblutun

4) Bei chronischer Nephritis, die von sich oft wieder
holenden Anfällen begleitet ist, wobei bei jedem folgenden
Aufalle der urätnische Zustand immer schwerer wird.
Alle diese Operationen die wegen Nepuritis ausgeführt wer
den, haben den Zweck die Spannung der wenig nachgiebigen
Nierencapsel aufzuheben und das Nierengewebe in günstigere

- Ernährungsverhaltnisse zu bringen.
Verf. beschreibt einen von ihm operierten Fall, wo bei Ne
phritis Anurie auftrat; er machte tnultiple Incisionen der
Nierencapsel. Der Fall endete zwar letal, aber schon 2 Stun

jl den nach der Operation trat sehr reichliche Urinsecretion auf.

t behandeln

l Compressiotisfrrlctur des Wirbelktirpers.

l. Bat-ad n l i n : Ein Fall eines angeborenen Tibiadefectes.
Verf. beschreibt einen einschlägigen Fall, bei welchem beide
Beine einen vollständigen Defect den Tibia aufwiesen, was
durch ein gut gelungenes Röntgenbild veranschaulicht wird.
Er beschreibt kurz alle 45 in der Literatur bekannten
Fälle. Die Ursache dieser Missbildnng sieht Verf. in einer
Anomalie der Etnbryonaianlage.
K. Wegner: Ueber indirecte Fracturen der Wirbelsäule.
Verf. fand von 464 Kranken. die er zu begutachten und zu

hatte. 30 Falle also 6.4 pCt. von Brüchen der
Wirbelsäule. Die hitufigste Form ist die indirecte isolierte

Der am meisten zu
solchen Fracturen disponierte Teil der Wirbelsäule ist der XI.

‘ n.XII. Dorsal- und der I. und lI. Llllllbflltvllbßl. Ziemlich um

. fangreiche Verletzungen der Wirbel können ohne Verletzung‘ des Rückeumarkes einhergehen. Am leichtesten kommen diese
Fl'8ßl.lll‘@ll zustande bei übertnässiger plötzlich einsetzender‘
Flexion der Wirbelsäule, wobei das Becken fixiert ist und
die flectirende Gewalt ihren Angriffspunkt auf den Schultern
hat. Bei der Diagnose solcher Verletzungen leistet eine ge
naue Anamnese und ein gut ausgeführtes Röutgenbild die
besten Dienste.
Die Behandlung besteht in einem gut ausgeführten Gipsbett,
in welchem der Patient 8 Wochen liegen muss; darauf ein
orthopädisches Korsett. Solche Patienten müssen im Laufe
‘ von einem vollen Jahre als vollständig arbeitsunfahig ange

E sehen werden.

l

Nach dieser Fractui‘ bleibt immer eine locali
sierte Ankylose der Wirbelsäule zurück. Der definitive Grad
der lnvaliditat nach solchen Verletzungen kann nicht früher.
als ein Jahr nach der Verletzung bestimmt werden.

W e b er.

R. F r o n s te i n: «Die Trabecelblase als ein Frühsyiuptom
der Tabes>>.(Nr. 9).
Um den Zusammenhang der Trabecelblase mit der 'l‘abes.
als deren Ffllllßylllpbülll erstere von einigen Autoren ange
sehen wird, festzustelleu, hat Verf. an l8 Kranken Unter
suchungen vorgenommen. Er wählte nur solche Fälle von
Riickenmarkserkrankung aus. bei denen keine rein uropatholo
gischen Processe vorlagen, also keine Prostatahypertrophie,
keine Strictur, keine Cystitis. Ausserdem wählte Verf. solche
Falle, bei welchen es sieh um möglichst frühe Stadien der
'l‘abes handelte.
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In allen Fallen konnte eine Veränderung des cystoskopi
schen Bildes im Sinne einer trabeculären Blase constatiert
werden. Je deutlicher die 'I‘abessyinptome ausgeprägt waren,
um so stärker waren die Trabecel entwickelt. Jedoch auch
beiden frühen Anfangsstadien der Tabes, wo nur Krisen und
partielle Paresen bestanden, konnten ein zartes feines Netz
bildende Trabekel an den Seiten der Blase etwas entfernt von
der Einmiindungsstelle der Ureteren beobachtet werden. Bei
vorgerückterei‘ Tabes waren die Trabekel am oberen Blaseii-

‘

teil entwickelt. Das Trigonuin Lieutandii und die Ureteren- i
iniindungen waren frei von Trabeceln; während bei Prostati
kern gerade das Befallensein des Trigonuni Lientandii typisch
ist. Während bei Prostatahypeitrophie und Strictureu die Tra
bekelbildung durch die compensatorische Arbeit der Museu
laiis bedingt ist, erfolgt bei Tabes die Trabecelbildung durch
die Beeinträchtigung der Nervenleitung. Auf Grund seiner
Beobachtungen hält Verf. die Trabecelblase fiir ein Früh
symptom der Tabes, wobei fiir letztere die Localisation der
Trabecei an den Seitenwänden und am Blasengrunde charakte
ristisch ist.
I. M ay sel: «Ein Fall von Inipermeabilität des Darmes bei
einem S-jährigen Knaben, hervorgerufen durch den
M ec k el schen Divertikel. Operation. Heilung.» (Nr. 11).
In diesem Fall wurde eine Darinocclusion angenommen und
erst bei der Operation das Vorhandensein des Meckelschen Div.
constatiert. Der Darmverschluss war erfolgt durch Einklem
mung einer Darmschlinge, welche in einen Ring geschlüpft
war‚ welche l) vom Darm, 2) dem an das Meseiiteriiim fixierte
freie Ende des Divertikels und 3) vom Mesenterium gebildet
war.

M i c k w i t z.

Ohirurgija. Band 27. Nr. 157, 158 und 159. Januar, Februar
und März 1910.

A.Sabludowskiund D.Tatariuow: Zur Frage der‘
Hände- und Hautdesinfection.
Ausführlich vom Referenten in dieser Wochenschrift in den
Verhandlungen des Ges. Russischen Chlrurgencongresses in
Moskau besprochen worden.
A. S s ac h a r o w: Zur Kenntnis der Knochenbrüchigkeit.
Bei einer {SO-jährigenFrau konnten im Verlaufe von 10 Mo
naten 9 Spontanfractnren beobachtet werden und zwar han
delte es sich um das rechte Schlüsselbein. 3 Rippen. beide
Schulterknochen, den rechten Oberschenkel und eine doppelte
Fractur des linken Oberschenkels. Die Fracturen waren wenig i

schmerzhaft und die Kranke trotz der schweren Erscheiuun- i‘
gen relativ wenig mitgenommen. In ätiologischer Hinsicht
negiert der Verfasser per exclusionen alle in Betracht kom
menden Krankheiten (Syringoniyelie, ’l‘abes, Lues, Osteoma
lacie etc.) und zählt den vorliegenden Fall zu den idiopathi-

‘

scheu, scheinbar vom Centralnervensystem ausgehenden For
men. Da bei der Kranken gleichzeitig ein Erguss im linken
Kniegelenk und Auftreibung der betreffenden Epiphysen be
stand, ist es nicht recht verständlich, warum vom Verfasser‘
die Diagnose der monosymptomatisclien 'I‘abes trotz der doch ,
fraglos bestehenden Arthropathie so energisch abgelehnt wird.

I’. Herzen: Ein Fall von Unterbindung der Arteria ano
nyma wegen Aneurysma arterio-venosum der Arteria ca
rotis comniunis.
Die Unterbindung der Arteria anonyma gehört zu den sel
ten ausgeführten und selten indicierten Operationen. im gan
zen sind in der Literatur 51 halle bekannt, von welchen nur
12 mit dem Leben davonkamen. Im vorliegenden Fall, welcher
vom Verf. gleichzeitig in der Deutschen Zeitschrift für Ohi
rurgie veröffentlicht worden ist, handelte es sich um ein nach
Schussverletzung zustandegekommenes arterio- venöses Aneu
rysma zwischen der Arteria carotis interna und der Vena
jugularis interna.
J. T y rmos: Zur Casuistik der nicht parasitären Milzcysten.
Ein 36-jahrigei‘ Mann erlitt vor 8 Wochen ein schweres
Trauma; JGIZL Fieber, Dyspnoe und Schmerzen in der Milz
gegend. Allgemeinzustand sehr schwer. Zwerchfellhochstand.
Im linken Hypochondriuni ein schmerzhafter riesiger Tumor,
welcher sich bei der Operation als vereiterte Milzcyste, mit
einer grossen Menge stinkenden Eiters (Bac. coli communis) an
gefüllt, erwies. Tamponade. Nach 6 Wochen Heilung.
A. Prokin: Zur Frage der angeborenen Anomalien der
Hand.
Nach Besprechung der Einteilung der Handdeiormitäten
und der enzbryologischen Seite der Frage berichtet der Verf.
über lO Falle der verschiedensten Formen von Polydactylie. .

N. S s i n o k e w i t s c h: Ein Fall von Exariiculatio interileo
abdominalis.
Im Ganzen ist diese colossal eingreifende Operation bisher
I9 Mal ausgeführt worden und zwar 16 Mal wegen Sarcoin
und 3 Mal wegen Beckentubercnlose. Von den 16Sarcomfallen
konnten 5 Patienten (31,3pCt.) gerettet werden. Von den 3 Tuber

culosefallen genas nur einer (33‚3°1„).Ini Falle des Verf. handelte
es sich nm ein periostales Beckensarcom. Ausführung der Ope
ration nach der Methode von S a l i sc h t s c h e w. Trotz des
geringen Blutverlustes ging der Patient wenige Stunden nach
der Operation an Shock zu Grunde.

N. B e r e s n e g o w s k i: Die Oesophagotomia externa zur
Entfernung von Fremdkörpern.
in der Literatur sind 413 Falle dieser Operation beschrieben
worden, davon starben 82 Patienten. Auf Russland entfallen
von der Gesamtzahl 51 Falle von Oesophagotomien. Verf. ope
rierte ein 1'}: iahi-iges Kind. in dessen Oesophagus 6 Tage
lang ein Knochen gesessen hatte. Die Speiseröhre war bereits
perforiert und es bestand eine eitrige Perioesophagitls. Hei
lung.
A. Aleks ej e w: Ueber die medianen Halscysten.
Verfasser beobachtete in verhaltnismässig kurzer Zeit 4 Falle
eines Ductus thyreoglossus persistens und erläutert die Aetio
logie und Klinik dieser Anomalie. 2 von den Fällen des Verf.
sind schon von ihm im 3. Bande der Arbeiten aus der Klinik
Prof. F e d o row s besprochen worden.

I. R u baschew: Zur Casuistik der Schussverletzungen der
Bauchhöhle.
In Friedenszeiten soll eine jede Verletzung der Bauchhöhle
in den ersten 12 Stunden sofort operiert werden und zwar
auch in solchen Fällen, wo nicht die geringsten Spuren einer
Peritonitis oder Verletzung von Baucliorganen vorhanden sind.
Nach 12 Stunden ist, falls nicht drohende Symptome auftre
teii‚ ein conservatives Abwarten am Platz. Beim geringsten
Verdacht auf eine beginnende Peritonitis jedoch ist sofort zu
operieren. lm Kriege ist natürlich ein conservativeres Ver
halten durch die ungünstigeren Bedingungen geboten.

M. C h w o r o s t a n s k i: Prolaps des zuführenden und abfüh
renden Schenkels des invagiiiierten und durch den prater
naturalen Nabelring vorgefalleuen Darmes.
An einem Q-monatlichen Kinde, welches diese seltene Com
plication einer Nabelhernie zeigte, wurde ohne Erfolg eine
Darmresection und Radicaloperation ausgeführt. Das Kind.
welches schon vor der Operation in desolatem Zustand war,
starb nach einigen Stunden an Herzschwäche.

A. Dolgopolow: Ein Fall von primar-isoliertem Netz'
ecbinococcus.
Operation und Heilung eines Falles.
G. W o s k r e s s e n s k i: Zur Frage der sogenannten Cystitis
cystica.
Die cystoiden Veränderungen der Harnblase erfordern noch
weitgehende anatomische und in zweiter Linie klinische Stu
dien. Die Ausscheidung der Cystitis cystica in eine besondere
Krankheitsgrnppe ist wissenschaftlich noch nicht genügend
begründet. Es ist als wahrscheinlich zu betrachten, dass die
Cystitis cystica und das Oedema bullosum vom histogeneti
schen Standpunkt identisch sind. Die Falle von schwerer Cy
stitis cystica müssenchirurgisch behandelt werden. Die Prognose
der schweren Formen der genannten Erkrankung muss im
Gegensatz zu den Ausführungen von Suarez als nicht
günstig betrachtet werden.

\V. Pawlow-Silwanski: Zur
steine.
Bericht über 2 von Napalkow operierte Falle. Im er
sten Fall konnten aus der Prostata 584 kleine Steinchen im
Gesamtgewicht von 6,0 gr, im zweiten Fall SOOSteinchen
im Gesamtgewicht von 4,0 entfernt werden. 1m zweiten Fall
war die ganze Prostata von kleinen Eiterherden durchsetzt,
dieser Patient kam acut ad exitnm. Der erste Fall wurde
durch die Operation geheilt.

E. S s it ni k o w a: Die Fracturen der Metacarpal- und Digi
talknochen der Hand.
In der Moskauer Klinik konnten von 1901-1908 im ganzen
7 Fälle von Metacarpalknochen —- und 11 Falle von Digital
knochenfratturen beobachtet. Am häufigsten wird eine
Fractur des 3. Metacarpalknochens beobachtet.

N. A w s t r i t z : Zur Frage der Cutistransplantation nach
K r a u s e.
Im ersten Fall handelte es sich um ein Melanosarcom der
Stirn, iin zweiten um einen Defect nach Entfernung eines
Angioms. Verf. empfiehlt warm diese Methode.

A. P e ter so n: Zur Frage der Bauchdeckenplastik mittelst
des Muse. obliquus externns bei Defecteu der vorderen
Bauchwand.
Den 5 von Spisharny und 1 von I. Grekowoperierten
Fällen reiht der Verf. einen Fall N‘a p al k o w s an.
Der Erfolg war gut.
W. Sawin: Die angeborenen Defoiinitäten des Magens.
Der Magen stellte in seiner Form ein dünnes Rohr vor, wo
bei sich an seinem Fundus eine divertikeläbntiche Ausbuch
tung vorfand.

Frage der Prostata
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L. M uchanow: Zur Casnistik der Mageuchirurgie.
Bericht über 4 Fälle von Magenresection wegen Pylorus
carcinom und eine Gastroenterostouiie. Die Resectiou wurde
nach der ersten Methode Billroths ausgeführt. 2 is‘alle
starben bald nach der Operation. ein Fall zeigte schon nach
6 Monaten ein Recidiv und ein Fall wird als recidivfrei be
zeichnet. konnte iedoch nur 11', Monate beobachtet wei‘den.
P. Michalkin: Zwei Fälle von Pankreascysten.
In beiden Fällen Heilung durch Operation. Im ersten Fall
ging die Cyste vom Kopf, im zweiten vom Ende der Bauch
speicheldrüse aus.
N. B o g 0 i aw l e n s k i : Ueber Netztorsion.
Beschreibung eines Falles mit Ausgang in Heilung nach
rechtzeitig vorgenommener Operati0n.(Resection des torqnier
ten Netzstranges). Im ganzen sind etwa 60 Fälle dieser sel
tenen Erkrankung beschrieben worden. Die Mortalität be
trägt etwa 14 pCt.

A. Cholodkowski:
höhle.
Verf. operierte im Verlaufe eines Jahres 3 Fälle von Eclii
nococcns der Bauchhöhle. lm ersten Fall handelte es sich
um einen primären Echinococcns des grossen Netzes, im
zweiten um eine Ovarialafiectiou und im dritten um eine Disse
mination des Echinococcns im Bereich des Netzes. der rechten
Tube und des Uterus. Alle 3 Fälle konnten geheilt entlassen
werden.

P. h‘olo wow: Zur Casuistik derStichverletzungen der Niere.
Ein Fall von vollständiger Halbierung der Niere durch
Stichverletzung. Da es nicht gelang die Blutung zu stillen,
musste die Nephreciomie beider Hälften vorgenommen werden.
Heilung. Aehnliche Fälle sind nur noch von Boari und
S t u c k e y beschrieben worden.
J. Mileii uschkinr Fünf Fälle von Ureterentrausplan
tation in die Flexur.
Bericht über 5 von Krassinzew operierte Fälle an
Frauen wegen Incontiuenz auf Grund von Zerstörung des
Se iuni vesico-vaginale. In 2 Fällen Exitiis am 15. resp.
3 ' age nach der Operation. In den übrigen 3 Fällen ist das
Resultat befriedigend.

‘ E. H e s s e.

Ueber den Echinococcns der Bauch

Bakteriologie, Serodiagnostik u. Serotherapie.

Chark. med. shurnal.

N. M alis c h ewsk i: Kritische Uebersicht der Versuche mit
der biologischen Reinigung der Abwässer auf den Riesel
feldern der Stadt Moskau, (Nr. 1 und 2).
Es wurden Versuche angestellt. in wie weit das biologische
Abwässerreinigungsverfahren bei den klimatischen und sonsti
gen Verhältnissen Moskaus wirksam bleibt. Dabei erwiesen
die Versuche mit der Oxydation nach dem Füllverfahren ihre
volle Tauglichkeit und ergaben mit den ausländischen
gleiche Resultate. Bei der Oxydation nach dem D u nbar
schen Tropfverfahren war das Misslingen durch Ueberlastung
der Oxydatiouskörper mit Abwässern zu erklären, z. T. auch
durch andere Fehler in der Versuchsanordnung. Bei den
stärksten Frösten liess sich an den offenen Oxydationsbeeten
keine Schwächung der Arbeit wahrnehmen. Ueber den Eiii
fluss der Fröste auf die offenen Oxydationskörper nach dem
Tropfverfahren liess sich kein eiidgiltiges Urteil erlangen, da
der Moskauer Oxydationskörper zu klein war uud die kleinen
im Winter viel stärker abkühlen als die grossen. Die Ver
teilung der Abwässer auf der Oberfläche des Oxydationskörpers
(Tropfverfahreii) muss um so gleichmässiger geschehen, je
grösser die Stücke des verwendeten Materials. Bei Verwen
dung eines doppelten Oxydationsköi'pers nach dem Tropf
system erhält man bedeutend bessere Resultate, als mit dem
einfachen bei gleichem Volum des zu filtriereuden Materials
W. Nedrigailo w: Eine Untersuchung verdächtiger Fä
ces auf Cholera nach der Complementbindungsmethode
mit positivem Resultat. (Nr. 2.)
Zur Diagnose eingesandte Fäces. in denen nachträglich auch
cultnrell Choleravibrionen nachgewiesen werden konnten, er
geben mit der vomVerf. frilher angegebenen Methode der Coin
lenieiiibindung ein Ausbleiben, resp. eine Abschwächung der
ämolyse

D. Konew: Die Präcipitationsreactiou als diagnostische Me
thode bei Rotz. (Nr. 2).
Zur möglichst vollständigen Lösung der Rotzbacillen ver
wendete Verf. das Antroformin und filtrlerte diese Lösung
durch Papier und Berkefeldfilter. Diese Flüssigkeit nennt er
lllallease und erhält mit ihr bei vorsichtiger Ueberschichtuiig
mit Pferdeseruui bei malleuskranken Tieren eine 'I‘riibung in
Form eines weissen Ringes. Die Reaction kann schon in

‘nach der letzten Iniection bilden.

r hellt aus der Bildung activeii

I frühen Stadien der Krankheit verwandt werden und ist ein
einfaches und schnelles Verfahren. Das zur Diagnose zu ver
wendende Blut muss vor Einführung von Malleiii entnommen
werden. Die Lösungen der Mallease miissen mit einem Stan
dartserum vorher austitriert sein.
R. Kran s: Zur Frage nach dein Virus und den Präventiv
impfungen boi Poliomyelitis acuta. (Nr. 3).
Nachdem das Virus der Poliomyelitis acuta als ein dem
‘JVutvirus gleiches festgestellt war, lag es nahe auch nach
gleichen Principien ein Verfahren der Präventivimpfungen zu
finden. Die Schwierigkeit liegt nur darin, dass das Poliomye
_litisvirus ausser auf Affen auf keine Tiere überiinpfbar ist.
Mit diesen aber wurden einige Versuche angestellt, wobei am
10-teu Tage nach einer einmaligen Präventivimpfuug mit abge
tötetem Virus eine Impfung mit wirksamen Virus vorge
nommen wurde. Die Tiere blieben gesund.
W. Barlkin: Zur Frage der Immuuitätsdauei‘ beiden gegen
Cholera (ieimpften (Nr. 3).
Um der Frage, wie lauge nach der Präventivimpfung gegen
Cholera eine Immunität sich erhält, experimentell näher zu
treten, wurden an 104 Studenten der Medicin, die sich dazu
freiwillig hergaben, entsprechende Untersuchungen angestellt.
Alle wurden in wöchentlichen [ntervahen mit. nach K olle
aiigefertigter Vaccine geimpft. Zur Feststellung des Iinniu
nitatsgrades wurden dann in verschieden grossen Intervallen
ihr Blutserum auf Aggluiiuatiou Cboleravibrionen gegenüber
nnd auf seine baktericiden Eigenschaften vermittelst des
Pfeifferschen Phänomens in vitro geprüft. Es erwies
sich, dass im Blut der Vaccinierten sich am meisten specilische
Agglutinine und Bakteriolysine im Laufe des ersten Monats

7-9 Monate nach der
Impfung übersteigt die Menge der Bakteriolysiue im Blut
meist nicht die normale Menge. Eine bereits einmal über
staudene Impt'ung verleiht dem Organismus die Fähigkeit ener
gischer mit der Production von Scnutzsiolfen gegenüber der
Einführung von Choleragift zu antworten.
D. Gri iie w: Ueber Aenderung der Wirksamkeit des Comple
ments bei verschiedenen felnperatureu (Nr. 6).
Versuche das Coiuplement (tleerscnweiuchensernm) bei ver
schiedenen Temperaturen (——8°. + 8°. +20“. +38") aufzube
wahren, wobei sich herausstellte, dass die Wirksamkeit am
besten im Serum in gefrorenem Zustande erhielt.
M. Mühlman n: Zur Pathologie der Dysenterie (Nr. 6).
Durch bakteriologische Untersuchung von 65 Fallen sen

1 typischer Dysenterie gelang es dem Verf. festzustellen, dass
nur in 25 Fällen der Bac. Shiga-Krnse,in 25 Fällen
Ainöbeii und in 40 Fällen ausschllesslich Bact. coli nachzu
weisen war. Trotzdem wird der Bac. Shlga-Kr us e für
den Erreger der Krankheit angesprochen, da er in sämt
lichen lfallen vom Serum der Kranken aggluiinlert wurde.
Dagegen wird den Amöbeii kaum eine Bedeutung für den
Kraukheitsprocess zugesprochen und auch für die Entstehung
der Leberabscesse als irrelevant angesehen. Diese sollen aus
Nccroseherdeu entstehen die durch die Toxine des Dysente
riebacillus gesetzt werden und dann hämotactisch auf die
lieukocyten wirken.
K. Egorow: Zur Identität des Hämotropins und hämoly
tischen Ainboceplors (Nr. 7).
Auf Grund seiner Versuche kommt der Verf. zu folgenden
Schlüssen: Es ist kein Pnrallelisuins in der Zeit des Auftre
tens des Häinotropins und Hämolysins zu constaiieremsie sind
somit nicht identisch. Nach einmaliger intravenöser lnjectioii
fremder Eryihrocyten tritt im Blut zuerst der häniolytische
Amboceptor und erst später das Hämotropin auf; das letztere
verschwindet dann etwas langsamer. Das Hämotropin findet
sich im Blut ohne jegliche Beziehungen zum Agglutiniu. Die
Identität des Opsoniue mit Aiuobcceptoi‘ und Complement er

Haemuopsonins aus minimalen
an sich unwirksamen Mengen hainolytiscneu Amboceptors und
Complements. Die schwankende puagocytäre Fähigkeit von
Leukocyten verschiedener Herkunft, erfordert bei solchen Ver
suchen die Bestimmung des 'l‘iters des bakteriotropen- oder
hamotropen 'I‘iters eines Staudartserums. ohne welche die
i Versuche ihre Beweiskraft einbüssen.

M. Is ab oli nskir Zur Theorie und Praxis der Serodiagno
stik der Syphilis (Nr. 7).
Bei Nachprüfung der von Hecht. Bauer. Tschei‘ no
g u b ow, S ter u und a. empfohlenen Modificationen der
Wassermauiischen Beaction kam l. zur Ueberzeugung, dass
‘ sie sämtlich nicht die gleichmässigen Resultate geben. wie die

. normales Menschenseruin.

ursprüngliche von ‘Nass ermann angegebene Methodik.
Da zur Ausführung der Reactioii nicht nur entsprechendes
‚Material, sondern auch eine geübte Hand Vorbedingung ist.
so ist dieselbe nur gewissen centralen Institutionen zu über
tragen, die das Vertrauen rechtertigen. Nicht inactiviertes,

sowohl complementhaltiges, wie
nicht compleinenthaltiges, kann anticomplementar wirken in
denselben Dosen, wie das eine halbe Stunde bei 56° inacti



1910. St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N: 43. 553

je nachdem ob beim gleichzeitigen Ausciiltieren

vierte Syphilisserum. Das nicht illilCIl\'i(-31'i.G‚complement
haltige oder nichtcompleinenthaltige Syphilisserum oder seröse
Flüssigkeiten können hamolytisch wirken und damit das Phä
nomen der Complementbindung. verdecken. Dieselben Sera und
Flüssigkeiten wirken nicht hämolytisch. wenn sie ‘f-‚rStunde
auf 56° erwärmt sind.
N. Kostrominr Zur Prüfung des Coefflcienten der Gift
abschwächung der Tollwut. (Nr. 7).
In der N e d r i g a i l 0 w schen Formel für den Coefficienten
der Virulenzabschwächung der Tollwutviriis prüfte der Verf.
die Bedeutung der verwendeten Kl-IO-menge nnd der Tempe
ratur nnd fand, dass die erstere keinen merkbareii Einfluss
hätte, die Temperatur dagegen die Hauptrolle spielte.
W. Palniirski und S. Karlowski: Ein Beitrag zti den
P a s t e u r schen Präventiviinpfuugen. (Nr. 8).
Diese Arbeit bringt die statistischen Daten des Warschauer
Instituts fiir Tollwutpräventitiimpfungen und constatiert das
Factum, dass mit der Verwendung von Virus höherer Viru
lenz auch die Erfolge befriedigendere geworden sind, indem
die Procentzahl der Sterblichkeit während der Behandlung
bedeutend zurückgegangen ist. Eine Tabelle illustriert das
Gesagte.

D. Grin e w: Ueber einige Eigenschaften des Antigens und
Serums, die bei der Wa s s e r in a n n schen Reaction Ver
wendung finden. (Nr. 9).
Es wird die Frage einer Prüfung unterworfen. wie die
Organe der verschiedenen Organe mit «Sicher» syphilitischem
Serum reagieren, wobei es sich herausstellte. dass sämtliche
Organe nengeborener Kinder‚ sowohl nicht luetischer (4) als
luetischer (1) mit Luesseruni Coinplenientablenkung im Rah
men der gewöhnlichen W as se r in a n n schen Reaction gaben.
Um dem Bau der wirksamen Substanz im Serum näher zu
kommen, wurde das Blut von verschiedenen Tieren geprüft,
wobei es sich herausstellte, dass Schaf, Pferd, Kalb nnd Ka
ninchen, ebenso wie der Syphilitiker. (loinpleiuentablenkung
gaben und nur die Ziege negativ reagierte. Weitere Versuche
zeigtemdass die wirksame Substanz im Serum keinen ferinen
tativen Charakter haben könne, da sie eine Erwärmung bis
zu 56" vertrug und auch Dialyse und Filtration ohne Einfluss ‘

auf die Wirksamkeit des Serums blieb. Ebeusowenig konnte
der Kern ein anorganisches Salz sein, da weder Dialyse in
destilliertem Wasser noch in phys. NaCl-Lösnng, wobei alle
Salze bis auf das NaOl entfernt wurden, die Substanz beein
träehtigten. Auch war sie relativ wärmcbestitndig, da sie eine
Erwärmung bis zu 90“ vertrug. Es scheint eher eine Ver
bindung mit Globulinen als mit Albuminen zu sein. Auch
rein lipoiden Charakter scheint die Substanz nicht zu haben,
da sie in den meisten fettlösenden Reagentien nicht extra
hierbar ist. Es sind demnach wohl coniplicierte Verbindungen
von Eiweiss mit Lipoidsubstanzen.
S. Michailow: Neueres über Neuro-‚ Nepliro- und Hepa
totoxine (Nr. 9).
Bei lminunisierung von Kaninchen mit alcoholischen und
wässrigen Extracten aus Leber und Nieren von Ratten tritt
im Serum ein nur schwach wirkender hämclytischer Amboceptor
für Erythrocyten der Ratte auf, während Behandlung mit
derartigen Extracten aus dem Centralnervensystem überhaupt
keinen solchen Amboceptor entstehen lässt. Bei Iiiiniunisie
rung von Kaninchen mit alcoholischen und wässrigen Extracten
der Leber, Nieren und des Centi-alnervensystems der Ratte
treten im Serum Hämagglutinine auf. in der Entstehung die
ser beiden Stofle ist kein Parallelismus zu constatieren. Das
Endresultat dieser Arbeit wird in dein Satz zusammengefasst,
dass bei Iinmuuisierung eines Tieres einer Art mit alcoholi
schen Extracten der Organe eines Tieres einer anderen Art,
im Serum Körper auftreten, die complementbindend wirken,
wenn sie mit den vorerwähnten Extracten zusammengebracht
werden. Diese Körper müssen als nicht eiweissartigei‘ Natur
angesehen werden.
E. Krist: Zur Anwendung des
Tripper (Nr. 9).
2 Fälle von chronischem Tripper mit lnjectionen von Aiiti
gonococcenserum von Parke Davis u. Co. geheilt.
N. F i l i p pow. Apparat zur Percussionsauscultution bei exsu
daiiver Pleuritis (t\r. 9).
Die Angabe von h‘ie u re aus dem Jahre 1883, dass beim
Auflegen einer Münze und Dranfklopfen mit einer zweiten der
metallische Klang bald verloren geht, bald wiedererscheint

lufthaltiges
Gewebe oder Exsudat dazwischen liegt, veranlasste den Verf.
einen kleinen Apparat zu construieren‚ der es den»Auscnl
tierenden selbst gestattet. das Klopfen von Metall gegen Me
tall auszuführen.

S. Silbe r: Die präventiven Vaccineimpfungen während der
Scharlachepidemie des Jahres 1908 im Bnlganakschen
medlcinisclien Bezirk des Kreises Simferopol. (Nr. 10).
Verf. impfte 73 Kinder. Nur ein einziges Kind erkrankte
doch an Scharlach und machte ihn ziemlich schwer durch.

Gonococcenserums beim

Obgleich die Eltern ihre Kinder gern zum Impfen brachten.
so wurden doch nur die geimpft, die nicht im Verdacht stan
den in der Incubation zu sein oder auch sonst irgendwie
leideud waren. Eine grosse Beweiskraft will der Verf. seinen
Zahlen auch daher nicht beilegen. Angewandt wurde die von
G a b r i ts c h e w s k i empfohlene Antistreptococcenvaccine.
S. K o z e w a l o w: Ueber die Statistik der P a s t e u r scheu
Institute. (Nr. 10,).
Da die Statistik in den verschiedenen Instituten für Wut
schutzimpfung nach sehr verschiedenen Priucipien geführt
wird, so sind die Resultate auch garnicht unter einander ver
. gleichbar und es erscheint dem Verf. daher zweckmässig, zu

‘
auszusondern.

‘MiilEPiaiS dadurch zu erhöhen.

‘ stellt werde.

nächst eine einheitliche Classification der Verwundungen ein
zuführen, ausgehend von prognostischen Priucipien, vor Allem
aber die Verletzungen der Hände in eine besondere Rubrik

Bei Verwendung des statistischen Materials
sollen nur solche Personen in Betracht gezogen werden, die
wirklich von wutverdächtigen Tieren gebissen worden sind,
während solche Personen ganz ausgeschaltet werden sollen.
die nur in Berührung mit kranken Tieren gekommen sind,
oder wo die Tiere sich als gesund herausgestellt haben. Es
soll danach gestrebt werden. die Sicherheit des statistischen

dass die Wut des kranken
Tieres experimentell oder histologisch in iedem Falle festge

Eine (Tontrolle der Heilerfolge sollte jedesmal
ein Jahr nach Beendigung der Cur durch Umfrage ausgeübt
werden. Endlich wird der Abänderung der Berechnung der
reducierten Mortalitiit das Wort geredet.
W. N ed r i g ailo w: Zur Frage der Phagocytose. (Nr. 10).
Es erweist sich, dass nur lebende Leukocyten Bakterien zu
ergreifen imstande sind, dass das Protoplasma diese Eigen
‘. schaft bei 14-15”, bei Centrifugieren selbst bei 9-10" U. be‘
wahrt. Auch vertragen die Leukocyten recht niedrige Tempe
raturen: sie können in phys. NaUl-Irösung 5-6 Tage bei
4-6“ C. sich erhalten.

U kc e.

Ophthalmologie.

Westnik Oftalmologii.

Juli-August 1910.

K. Orlo w: Zur Uasuistik rudimentärer lriskoloboine.
O. beschreibt den zufälligen Befund an zwei Hundeaugen.
Es handelte sich tini teilweise Defecte des Pigmentblattes.
Auf dein rechten Auge findet sich ein kleiner rundlicher De
fect nur auf der Regenbogenhaut. Auf dem linken Auge hat
der Defect ovale Spaltform und erstreckt sich auf alle drei
Teile des Uvealtractns.
I. Markcw: Resultate seiner Untersuchungen an den drei
Mittelschulen in Saniara.
Coinmerzschule 395, Realschule 378, Kirchenschule 612 Ler
nende. Je höher die Anforderungen an die Augen, desto mehr
kurzsichiige. Die Altersgruppe 13 bis 1:3 Jahr weist die
stärkste Steigerung auf. Race und erbliche Disposition ist
nebensächlich, der Grad der Cultnrarbeit ist die Hauptsache
für die Verbreitung der Schulkurzsicbtigkeit. Verbesserungen
in der Methode des Unterrichtes, Pflege des Körpers und alle
Art Sport sind die besten Mittel gegen die Ausbreitung der
Schulniytipie. In den russischen illittelschulen niinint die Kurz
sichtigkeit während der letzten Jahrzehnte ab.
K. Taiuams c liew: Augenninskeliähmnngen nach
letzungen der Augenhöhle.
Durch Aufstossen gegen einen Riegel war das rechte Auge
und der rechte obere Orbitalrand verletzt worden. Einriss des
oberen geraden Augenmuskels und starke Beschränkung in
der Beweglichkeit des oberen schiefen Augeninuskels. Der
Augapfel nach unten hin luxiert. Reponierung des Augapfels,
Vereiternng der Wunde. Wegen Schielstellung des rechten
Auges nach unten wird sechs Monate nach der Verletzung
die Verlagerung des abgerissenen Rectns supei-ior und gleich
zeitig die Rücklagerung des Bectus inferior ausgeführt. Guter
kosmetischer Erfolg. Bilder.
W. Fila tow: Einfluss des Blutserums auf das Auge.
Eine Studie, die erstens feststellen sollte, wie das Serum
verschiedener gesunder Tiere auf das Auge wirkt, zweitens
die Wirkung des iinmnn-hämolytischen Serums auf das Auge.
Normales Serum gleichartiger Tiere wird reactionslos ver
tragen. Sernni vom Blute des Hundes. Wolfes, Schildkröte. in
ein Kaninchenange gespritzt, ruft in diesem heftige entzünd
liche Reaction hervor. Kanincheuserum wird vom Auge des
Hundes unter niässigen Reizeischeinungen überwunden. da
gegen ruft Katzensernni im Hundeange eine Iridocyclitis her
vor. Ebenso wirkt Hülinerserum im l-Iuudeauge. lmmnu-hämo
lytisches Serum des Meerschweinchen, immunisiert durch

Ver
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Blutkörperchen des Kaninchens, bewirkt, in das Auge des
Kaninchens gespritzt, Entzündung. Im gleicher Weise immu
nisiertes Hundesernm, in das Kaninchenauge gespritzt, ruft
ebenfalls Entzündung und Degeneration der Gewebe hervor.
Serum des Kaninchens, immunisiert durch Blutkörperchen
des Hundes, wird in das Hundea:nge gebracht und ruft dort
schwere Entzündungen hervor. Werden die aufgezählten Sera
direct in den Blutkreislauf gebracht, dann reagiert das Auge
des Versuchstieres gar nicht. Versuche die Resorption von Blut
im Auge durch Hämolysine anzuregen und zu beschleunigen,
fielen negativ aus, sind vielmehr direct gefährlich, weil die
Hämolysine, local appliciert, direct toxisch wirken.

L. Swer jewski: Topographisch-anatomische Beiträge aus
dem Gebiet der Tränenableitungswege nebst zehn Photo
gramm-Hildern der betreffenden Skeletteile.
Für ein genügendes Referat ungeeignet, mussgelesenwerden.
G. R ab i n ow its c h. Ueber die prognostische Bedeutung der
Retinitis albuminurica.
Eine Zusammenstellung aus der Literatur ergibt, dass sel
ten mehr als zwei Jahre nach dem Erscheinen der Verände
rungen in der Netzhaut, das Leben erhalten wird. Bis zu
70 pCt. sterben bereits im Laufe des ersten Jahres nach Auf
treten des Augenleidens. R. hat 21 Kranke bis zum Exitus
beobachten können. Vierzehn (66 pCt.) starben bereits im Ver
laufe der ersten sechs Monate seit Auftreten der Amgen
störung dazu noch drei bis zum Schlusse des ersten Jahres.
Am Schlusse des zweiten Jahres lebte nur noch eine Patien
tin. Ungleich besser ist die Prognose quoadvitam et advisum
bei der Retinitis albuminurica, der Schwangeren.

B. Or e t s c h k in : Ueber Frühjahrskatarrh.
O. hat vier Fälle beobachtet und teilt die Krankengeschich
ten mit.

A. Schi e le : Ueber die Wirkung subconjunctivaler Ein
spritzungen vom Jol natrium und Jodkali zwecks Aufhel
lung von Linsentrübungen.
Eine weiche Chorioidealcatarract im erblindeten Auge be
handelte Sch. versuchsweise mit Injectionen Sol. Natrii jodici
1 : 1000je eine ganze Spritze. Innerlich gleichzeitig 2 pCt.
Jodlösung zwei mal pro Tag. 50 Injectionen werden gemacht,
durchschnittlich zwei in der Woche. Dabei soll eine stetige
Aufhellung und Rückbildung der Linsentrübung vor sich ge-
gangen sein, so dass die Patientin mit einem schwarzen Pu
pillargebiet entlassen wurde. Nach vier Monaten verschwand
der kosmetische Erfolg und die trübe Linse war wiederum
zu sehen. Nun wurde ohne Erfolg discidiert und darnach
extrahiert ohne Iridectomie. Die extrahierte Linse soll nur
im vorderen Teile, trübe und verdickt, die hinteren Linsen
teile sollen ganz durchsichtig gewesen sein. Die Patientin war
17 Jahr alt. Ob die Injectionen genützt haben, erscheint wohl
sehr zweifelhaft.

K. Tam am s c h ew: Ein Fall acuter doppelseitiger Ent
zündung der Tränendrüsen.
Die Krankengeschichte eines sechsjährigen Mädchens.

Bericht über die Verhandlungen der Moskauer
Oph th a l m o l og is c h e n G es e l l s c h aft für das
Ja imr 1909.
Casuistische Mitteilungen und Demonstrationen überwiegen.
Die grösseren Arbeiten, die hier vorgetragen wurden, sind in
dieser Zeitschrift erschienen und dann auch bereits referiert
worden.

G−h.

Russki Wratsch 1910.

P. Tschistjakow: Spiritus aromaticus, als Ursache der
Amblyopie und Blindheit. (Nr. 6).
Verf. berichtet über 2 Fälle von Atrophie der Sehnerven,
bei welchen als einzige Ursache das Trinken von Spiritus aro
maticus gefunden werden konnte.
1. P rot op op ow : Ein Fall von Tarsitis syphilitica. (Nr. 10).
Der krankhafte Process war sehr typisch und localisiert im
Knorpel und angrenzenden Gewebe, so dass im gegebenen
Falle eine spezifische (syphilitische) Erkrankung des Knorp-ls
vorausgesetzt werden müsste. Da auch charakteristische Nar
ben auf der Haut und Vergrösserung der Lymphdrüsen zu
constatieren waren, so wurde Patientin einer Schmiercur
unterzogen und Jodkali innerlich gegeben, woraufhin die Er
scheinungen schwanden.
A. W a in stein: Ein Fall von einseitigen Buphthalmus
mit angeborener Hypertrophie des oberen Augenlides
(Elephantiasis neuromatosa s. Neurofibroma Congenitum
palpetortesup). -
Genaue Beschreibung des Falles mit makro- und mikrosko
pischen Abbildungen.

A. von Poppen und E. Klimowitsch : Die Durchgängig
keit der Augenmedien für ultra-violette Strahlen (Nr. 16).
Vorläufige Mitteilung.

P. Kutsch er einko: Zur Frage über die Aetiologie des
Trachoms. (Nr. 18).
Vorläufige Mitteilung.

P. Kaz: Ueber die Behandlung des beginnenden Alterstaats
mit Augentropfen aus Jodsalzen. (Nr. 20).
Alle Fälle beginnenden Staars, bei denen K. in den letzten
11 Jahren diese Behandlung anwandte betrug über 60; genau
verfolgt von denen sind 21, die chronologisch in einerTa
belle geordnet sind und zeigen, dass die Jodtropfen ohne
Frage einen günstigen Einfluss auf den Staar ausüben.

Fr. M ü h l ein.

Wojenno-medizinski Shurnal 1909.

E.T a r n ows ki: Ueber denStand derTrachomfrage. October,
Autor tritt dafür ein, dass die alten Medicamente, das Cupr.
sulf, das Argent. nitr. und Plumb. ac. noch wie vor bei der
Behandlung des Trachoms als die besten zu betrachten sind:
die Follikeln müssen mit Vorsicht entfernt werden, es dürfen
keine Verletzungen der Schleimhaut in grösserem Massstabe
vorkommen, ebensosind die Excisionen dieser zu vermeiden,
da die Schleimhaut von grosser Bedeutung für das Auge ist.
A. T. e r e n t jew: Einige interessante Ophthalmologische Be
obachtungen. October.
T. berichtet über den Befund l) einer Augenwimper in der
vorderen Kammer, die 14 Jahre in derselben gelegen hatte,
ohne irgend welche Symptome hervorzurufen, sie war an di

e

Linsenkapsel angewachsen; ferner beobachtete e
r

einen

2
) Fremdkörper in der Hornhaut, einen Metallsplitter, der dort

3 Jahre zugebracht hatte; nach Entfernung schnelle Heilung
des Ulcus mit Hinterlassung einer Macula; dann 3) ein Glas
stück im rechten Augenlide, das bei einer Explosion einge
drungen war, aber keine besonderen Erscheinungen hervor
gerufen hatte und 14Monate bis zur operativen Entfernung
dort liegen blieb; schliesslich 4) Krankheitserscheinungen a

n

einem Auge als Folge einer in der Kindheit überstandenen
Meningitis, sie bestanden in : entzündlicher Atrophie deseinen
Sehnerven, Lähmung aller äusseren Augenmuskelin desselben
Auges, Ptosis, Augapfelatrophie.

Ml.Gussew : Ueber die Behandlung des Trachoms mit Ra
dium in den militärischen Isolierabteilungen für Augen
kranke. October.
Autor weist auf verschiedene neuere Arbeiten hin, die gute
Resultate mit der Anwendung des Radiums bei Trachom er
zielt haben, während andere Oculisten vor Anwendung des
Radiums warnen. G. findet daher Versuche in der Armee an
trachomkranken Soldaten verfrüht.

K. No is c h ews ki: Historische und kritische Uebersicht
der Methoden der Untersuchung der Sehschärfe. Januar,
Referierende Arbeit.

L. Zwie b a c k : Ein Fall von Iritis tuberculosa, behandelt' Einblasungen von Luft in die vordere Kammer. Fe"U18".
Bei einem 8-jährigen Mädchen wurde die Diagnose Iritis
tuberculosa durch das Tierexperiment erhärtet, es wurde durch
Punction gewonnene Flüssigkeit der vorderen Kammer des
kranken Auges einem Hasen in die vordere Kammer injiciert
und hierdurch eine tuberculöse Iritis bei Hasen hervorgerufen.
Es fanden sich beim Kinde Tubercula disseminata auf der
Iris. Lufteinblasungen in die vordere Kammer, fünf an der
Zahl, blieben ohnejeden Erfolg.

G. Sur ow : Der Verlauf des trachomatösen Pannus der
Cornea unter dem Schutz eines Stückes Eihaut. März.
Antor kam auf den Gedanken, beim Menschen den «Pannus
Crassus» durch ein Stück Hühnereihaut zu schützen und fand
dass e

r

dahergut zur Heilung kommt. Das Stück muss 2–3 mm.
gross sein, wird vorher in Sublimatlösung und physiologi
scher Kochsalzlösung abgewaschen.

A
.

Bekmann: Ein neues Princip der Untersuchung bei
Simulation von Blindheit auf einem Auge. März.
Beschreibung eines kleinen Apparates zu diesem Zweck.

A
. Lawrentjew: Der XI. internationale ophtalmologische

Congress in Neapel.–December.
Congress-Bericht. -

W. S c h i e 1 e.
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P. Mi c hail ow : Zur Frage über die bakteriologische Dia
gnose der tuberkulösen Erkrankungen (Nr. 18).
Vorläufige Mitteilung.

A. Koslow: Zur Frage über die klinische Bedeutung des
Nachweises von Tubercelbacillen im Blut. Färbung der
körnigen Formen von Much nach einem veränderten
Verfahren nach G r am m. (Nr. 19).
Vorläufige Mitteilung.

N. P et r ow: Ueber Veränderungen der Schilddrüse und
Nebennieren bei Alcoholvergiftung. (Nr. 20).
Experimentelle Untersuchung von Kaninchen und Hunden.
E. She brows ki: Ueber subcutane Lymphdrüsen des Brust
korbes bei Lungentuberculose. (Nr. 20).
In 20% der Fälle bei Lungentuberculose Erwachsener fin
det man eine Vergiftung der G. thoracales laterales inferio
res, welche im 4. und 5. Intercostalraum in der Lin. axillaris
media gelegen sind. Dieselbe ist bedingt durch specifische
Veränderungen, die hervorgerufen werden durch die aus dem
Inneren des Brustkorbes dorthin gelangten Bacillen. Bei
Personen, die keine Symptome von Seiten der Lungen oder
Pleura aufweisen, trifft man diese Vergrösserung in 2,58%o
der Fälle und zwar können sie bedingt sein durch Erkran
kungen folgender Organe a) der Hantdecken des Brustkorbes,
b) der oberen Extremitäten, c) der Mamma, d) der Brustwand,
e) der Organe der Brusthöhle wie : Bronchialdrüsen, der
Speiseröhre und derselbenanliegenden Drüsen. Dievergrösser
ten Drüsen liegen in der Mehrzahl der Fälle auf der Seite,
auf welcher sich die erkrankte Lunge befindet, und daher
können sie in einzelnen Fällen die Diagnose erleichtern.
W. Stange und S. Brus c h t ein: Zur Frage über Tem
peraturkrisen bei Tabetikern. (Nr. 21).
Das Interessante im beschriebenen Falle besteht darin, dass
periodisch die sog. crises fébriles auftraten.
N. “ ri k : Die Kernprobe Prof. Adolph Schmidts(Nr. 21).
Zum Retterat nicht geeignet.
M. Gram einitzki: Zur Frage über die toxische Wirkung
der Fernente. (Nr. 21).
Experimentelle Studie.

L. Silber berg: Zur Frage über die genaue Aufzeichnung
des Pulsus differens. (Nr. 21).
Vorläufige Mitteilung.

N. Wigd orts c h ik:
briken. (Nr. 21).
Zum Referat nicht geeignet.

S. Ds er s hg ows ki: Zur Frage über die active Immunisa
tion des Menschen gegen Diphtherie. (Nr. 22).
Experimentelle Studie.
A. Grube: Die Einwirkung der Injectionen von Knochen
mankextract auf die Erythrocytose. (Nr. 22).
Bei subcutaner Injection von Extracten aus der Milz und
Knochenmark erhält man bei Tieren in den darauf folgenden
Tagen eine nicht sehr starke Leukocytose, wobei die Erythro
cytose durch Milzextract nicht erhöht wird. Der Extract vom
Knochenmark gibt dagegen Erythrocytose, wobei die erste
Welle auf den 3–4 Tag kommt und 15"o erreicht, die zweite
auf den 7. –9 Tag und 20'0 ergibt. Wenn man ein und dem-
selben Tiere einige Mal Knochenmarkextract injiciert, sieht
man an den entsprechendenTagen einige Wellen von Ery
throcytose, welche bis 86% beobachtet werde. Der Extract
wirkt augenscheinlich anregend auf das Knochenmark und
erhöht seine blutbildende Function. Ein Cyclus der Erythro
cytose beträgt 7–10 Tage.

Das Schicksal der Medicin auf Fa

A. Faw or ski: Zur chemischen und cytologischen Unter
suchung der Rückenmarksflüssigkeit bei Nervenkran
ken. (Nr. 22).
Die Untersuchungen bestätigen die wenigen in der Litera
tur zu findenden Bemerkungen über die Bedeutung der Reac
tion von Nonne und Ape 1t bei Erkrankungen des Nerven
systems und die praktische Anwendung der Zählkammer von
Fu c h s und Rose inth a l.
N. Mas c h an ow a : Zur Frage über die Anwendung der
intravenösen Eingiessungen bei Cholera. (Nr. 22).
Dieselben sind kein radicales Mittel bei der Behandlung
von Cholerakranken, geben aber in der ersten Zeit eine Er
leichterung des Zustandes. Der allgemeine Procentsatz der
Sterblichkeit wird durch denselben nicht verringert. Ausser
dem muss bemerkt werden, dass gerade eingrosser pCt. Sterb
lichkeit in den Fällen beobachtet wurde, in welchen eine
grosse Anzahl von Eingiessungen in die Venen und unter die
Haut gemacht wurden, während ebensolche Kranke bei nur
subcutanen Injectionen ein geringeren pCt. an Sterblichkeit
aufweisen. Dieser Umstand und noch einige weniger wichtige
Facta, wie häufige Schüttelfröste, Lungenödem, bedeutendespCt.
chronischer und acuter Nephritiden sprechen zu Ungunsten
der intravenösen Injectionen, welche daher nicht in grossem
Umfange angewandt werden sollten.

Pathologie und Therapie.

Russki Wratsch. 1910.

N. Below: Zur Frage über die physiologische Bedeutung
der Corpora lntea. (Nr. 12).
Das Corpus luteum ist zweifellos eine zeitweilig arbeitende
Drüse, welche eine sehr wichtige Rolle in der Oeconomie des
weiblichen Körpers spielt. Die Bezeichnung Corpus luteum
ist zu ersetzen durch «Glandula lutea ovarii». Das Secret
derselben verringert den Blutdruck und verlangsamt den
Puls. In Bezug auf den Blutdruck ist das Corpus lute um ein
Antagonist der Nebenniere.
F. A n ts krat ow: Die subcutane Reaction M an toux und
ihre Bedeutning für die specifische Behandlung der Tuber
culose. (Nr. 12)
Vorläufige Mitteilung.

P. M es e r nizki : Zur Frage über den Einfluss der Radium
strahlen auf Lecithin. (Nr. 12).
Experimentelle Studie.
M. Gr us de w : Ueber die Anwendung von Curven bei der
Messung von Lernenden (Nr. 13).

-

Verläufige Mitteilung.

E. Farm an ek: Resorption der Heilsera bei Einführung
derselben in den Magendarmkanal und die Aenderung
unserer Ansichten über die Resorption. (Nr. 14).
Zum Referat nicht geeignet.

A. Paw low ski: Zur Frage über die Immunisation gegen
Tuberculose und über Serumbehandlung der letzte
ren. (Nr. 14–16).
Die Versuche mit Serum zu immunisieren oder zu behandeln
verschiedene Kalt- oder Warmblüter erwiesen sich als voll
ständig erfolglos; mit keinem der Sera gelang es die experi
mentelle Tuberculose beim Meerschweinchen zur Ausheilung
zu bringen, ungeachtet der vielen, verschiedenen und jahre
langen Versuche in dieser Richtung. Daher ist auch die Be
handlung der Tuberculose des Menschen mit Serum aussichts
los und muss dieser Weg von der experimentellen Medicin
aufgegeben und nach einem neuen gesucht werden.
A. Rub el: Compensation bei chronischer Lungentubercu
lose. (Nr. 11 und 15).
7w,einem Referat nicht geeignet,

N. Lebedew: Zur Casuistik langdauernden Verweilens
eines Fremdkörpers im Bronchus (Nr. 4).
Casuistischer Beitrag. Das 1,3–1,09 und 0,8 ctm. Knochen
stück werde nach 22-jährigen Verweilen im Bronchus aus
gehustet.
W. Orlowski: Zur Palpation des Wurmfortsatzes (Nr. 15).
O. gelang es bei 510 Mannern, welche nicht an Erschei
nungen von Appendicitis litten oder früher diese Krankheit
durchgemacht hatten, bei 250 d. h. in 49", denWurmfortsatz
zu papieren.

A. Grigorjew: Neue Methoden von Bakterien und Spiro
chätzenfärbung in Gewebsschnitten auf eine modificierte
Weise nach G r am m. (Nr. 16).
Zum Referat nicht geeignet.
A. S emit schow: Ueber vergleichende Wirkung der narko
tischen und schlaferregenden Mittel der Fettreihe auf das
isolierte Herz. (Nr. 16).

N. J urm an n: Ein Fall von Psychose hervorgerufen durch
Vergiftung mit Cloakengasen. (Nr. 16).
Durch Einatmung schädlicher Gase während der Arbeit
in einer Grube C h am bot entwickelte sich bei dem25-jähri
gen Arbeiter ein schwer krankhafter Zustand mit vorwie
genden Erscheinungen der nervös-psychischen Sphäre.
J. S. a s hin : Alcohol und Nachkommenschaft. (Nr. 16).
Enthält Bekanntes.
K. K. o. r owitzki: Ueber Viscosität des Blutes und deren
klinische Bedeutung. Nr. 14-17.
Zum Referat nicht geeignet.
P. S a r n iz in : Eine neue Methode für die Erlangung des
In inaltes der Dünndärme mit Hilfe der Capsel mit dem
Schwamm». (Nr. 17).
Vorläiufige Mitteilung.
V. S c hip a tsche w : Zur Frage über die Versorgung der
peripheren Nerven mit Blutgefässen (Nr. 17).Vorläufige Mitteilung.
S c 11in gar ew: Nikolai Iwanowitsch Pirog ow als Per
s", in lichkeit, Pädagog und Denker (Nr. 17–18).
Heede, gehalten auf der I. allgemeinen Versammlung bei Er
Henning des 1

1
.

Pirogowschen Congresses in Petersburg am

1
. April 1910

S t u d in ski: Zur Frage über die physiologische Wir
klung des Extractes der Nebennieren. (Nr. 18–19).
Experimentelle Studie.
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A. Koslow: Antiformin und seine Zubereitung. (Nr. 22).
Die Arbeit muss folgendermassen vorgenommen werden:

1
)

1880 Calcar. hypochlor.–400 cbc. Wasser, 2500 Natri
carbonic.dep. cryst.–600cbc.;2)gut mischen, und ruhig stehen
lassen für 8–10 Stunden; 3) durchfiltrieren, auf CaCl prüfen,
und wenn solches vorhanden ist, entfernen, durchfiltrieren und

4
)

lösen 100 Natri causticidepurat. auf 1000Lab arraque
schesWasser. Nach Beendigung dieser Manipulationen erhält
man aus dem ersten Liter Wasser 600 cbc.(oder etwas mehr)
Antiformin, welches nach Farbe, homogenisierender Eigen
schaft und nach den erhaltenen Resultaten in keiner Weise
dem käuflichen Antiformin nachsteht.

M. Lapinski: Ein eigenartiger Symptomcomplex von Ner
venleiden bei Frauen und seine Behandlung. (Nr. 23).
Bei dem hier beschriebenen Krankheitsbilde handelt e

s

sich
um das typische Bild einer Neurasthenia, wobei aber die ge
wöhnliche Aetiologie dieser Krankheit fehlt. Im ganzen beob
achtete Verf. 21 solcher Kranke von 14–45 Jahren, welche
alle menstruierten. Verf. führt diese Erscheinungen auf Secre
tionsstörungen der Ovarien zurück. Besonders günstig wirken
auf die Patientinen kühle Wannen bis 20° und 15° R

.

B
. Rutsch in ski: Zur Frage über die experimentelle aty

pische Wucherung des epithelialen Gewebes. (Nr. 23).
Experimentelle Arbeit.
W. Feldmann: Diagnostische Bedeutung der Cam midge
schen Reaction bei Erkrankungen des Paukreas. (Nr. 23).
Verf, hält diese Reaction 1ür sehr wertvoll, da sie ihm in

100% der Fälle positive Resultate ergab.

M. Miks: Die ergänzende Tätigkeit des Magens. (Nr. 23)
Experimentelle Arbeit.
A. Karnizki: Zur Physiologie und Pathologie der Ernäh
mungdes Brustkindes. (Nr. 24).
Probelect10n.
N. Busch makin: Lymphdrüsen der Achselhöhle und ihre
Ernährung. (Nr. 24).
Vorlaufige Mitteilung.

F. Tschistowitsch: Ein Fall von eigenartiger Affec
tion der Leber mit bösartiger Hyperplasie der Leber
zellen. (Nr. 25).
Zum Referat nicht geeignet.

P
. Meser nizki: Zur Frage über die Synthese und Zer

tall complicierter Eiweisskörper im tierischen Organis
mus. (Nr. 25).
Physiologisch-chemische Untersuchung

I. Manuc hin: Ueber Leukocytotherapie bei fibrinöser Lnn
genentzündung. (Nr. 26).
M. machte den Versuch bei Lungenentzündung den Kranken
selbst entnommeneund durch Gefrieren und Auftauen lassen
zerstörte weisse Blutkörperchen zu injicieren. Dabei wurde
von einer Erwärmung der Flüssigkeit Abstand genommen.
injiciert wurde dieselbe in die Vorderfläche der Schalter oder

in den Oberschenkel. Schmerzen oder locale Reizung wurde
niemals beobachtet. In 5 derartig behandelten Fällen.War ein
Rückgang der Entzündung zu verzeichnen, gleich am ande

ren Tage fiel die Temperatur unter Schweissausbruch, welcher
am Abend vorher oder in der Nacht begann, und eine deut
liche (Crepitatio wurde hörbar über dem befallenen Lungen
abschnitt. Eine beschleunigtere Lösung des Krankheitsprocesses
ist daher nicht in Abrede zu stellen.

N
. K 10 d nizki: Beobachtungen über den Flecktyphus in

Astrachan. (Nr. 26 und 27). . . -

K
.

gelang e
s

ein Stäbchen zu isolieren, welches e
r

Bacillus
virulentus parvus benannt hat. Derselbe hat eine Grösse von
12–26 p

.

und besitzt eine besondere Virulenz. Mäuse kre
pieren bei Infection des Peritoneums bei einer Dosis von
Ö000000001 und sogar 00000000001 cbc. in 20–30 Stunden,
Kaninchen bei Injection in die Vene bei 0,01-0001 nach 1

2

Stunden. Bei Meerschweinchen entwickelt sich eine acute Pe
ritonitis und der Tod erfolgt in 20 Stunden. Weisse Ratten
sind immun.

G
. Iwaschen zow: Zur Frage über die Behandlung der

Cholera (Nr. 26). - -

Reichliche systematische intravenöse Eingiessungen von
Kochsalzlösung sind im algiden Stadium von grossartiger
Wirkung. Die Menge lässt sich nicht genau bestimmen,

schwankt zwischen 3–5 Liter pro Mal, bis 20 Liter an Tage.
Die erste Eingiessung muss das notwendige Resultat haben,

d
.
h
.

der Puls muss voll werden. Da das algide Stadium a
b

gekürzt wird, so werden die Bedingungen für den Kampf ult
demTyphoid auch günstigere. Das Serum von Schuru P 0W
beeinflusst nicht das algide Stadium, wohl aber kürzt und er
leichtert e
s

das Typhoid, besonders wenn e
s

wiederholt in

Dosen bis 100 Gr. unuer die Haut appliciert wird. Die beste
Behandlung der Cholera heutzutage besteht in gleichzeitigen

Herausgeber Franz Dörbeck.

zahl gehörte zum 2
.

und 3
. Stadium,

reichlichen intravenösen Injectionen von Kochsalzlösung und
Anwendung von S c h u r up ow schem Serum.

I. Iv e r s e n : Die Wirkung des E h r" l i c h schen Präparates
«606»bei Malaria. (Nr. 27).
An einigen Fällen von Maiaria tertiana versuchte I. di

e

Wirkung der Arsen obenzols. Das Resultat der Behandlung
entsprach ganz der Voraussetzung, nach einmaliger Einfüh
rung dieses Mittels ins Blut der Kranken hörten die Anfälle
auf, subjective und objective Erscheinungen der Krankheit,
Mlilzvergrösserung und in einem Falle bestehende Malaria
kachexie schwanden schnell und die Kranken genasen. Plas
modien,welche beim Beginn der Behandlung mit den Präpa
rat «606» in grosser Menge in den roten Blutkörperchen vor
handen waren, konnten nach der Injection nicht mehr nachge
wiesen werden.

N. Dobrowolsk a : Zur Frage über die Reaction der Com
plementbindung bei Lyssa. (Nr. 27)
Experimentelle Studie.
W. Merkur jew : Die Wassermann sche Reaction bei
Lepa und Abdominaltyphus (Nr. 27).
Zum Referat nicht geeignet.

L. Fofanow: Zur Frage über den Einfluss der Emanation
des Radiums auf saures harnsaures Natron im tierischen
Körper. (Nr. 28).
Experimentelle Arbeit.
A. 1)ob rot in : Zur Frage über die Diagnose des mehrkam
merigen Echinococcus mit Hilfe einer biologischen Re
action-Ablenkung des Complementes (nach demTypus der
W ass e r m a u n schen Reaction). (Nr. 28).
Zum Referat nicht geeignet.

E
.

Sch. apsch al: Ueber die Anwendung der Call mette
schen Ophthalmoreaction bei Tuberculose und anderen
Erkrankungen (Nr. 28).
Wenn wir genau die Falle durchsehen, so ist folgendes zu

constatieren: von 68 tuberculosen Kranken gaben 61 ein pos
tives Resultat 7– ein negatives; d. i. 89,7 pCt. positiv und
103 pCt. negativ. 16 Kranke gaben eine schwache Reac
tion eine mittlere und S– eine starke. Bei allen konnte
klinisch deutlich Tuberculose constatiert werden. Die Mehr

besonders waren e
s

abgemagerte und kachektische Individuen, welche eine nega
tive Reaction gaben. 3 mit positiver Reaction starben unddie
Section bestätigte Tuberculose.- Fr. M ü hlen.

Wratschebmaja Gaseta 1910.

S
. Brust ein: Ueber die Behandlung der Neuralgien mit

ultravioletten Strahlen. (Nr. 15).
B. behandelte 57 Fälle von Neuralgien mit ultravioletten
Strahlen vermittelst der Krom a y e r schenQuecksilber-Quarz
lampe; die Seancen dauerten 1–2 Minuten, die Entfernung
betrug 5–7 Ctm., die reactiven Erscheinungen erreichten nach
20–30 Stunden ihren Höhepunkt, nach3–4 lagen waren siemeist
geschwunden; nach Abklingen der Reaction ertorderlichen Fal
les neue Bestrahlungen. Die Resultate waren folgeude
Ischias: 26 Heilungen, 5 Besserungen, 1 Fall unbeeinflusst
Intercostalneuralgien : 10 Heilungen; Neuralgien des Plex.
brachial: 6 Heilungen, 1 Besserung, 1 Misserfolg; Neuralgie
des N. occipitalis: 3 Besserungen; des N. trigeminus: 2 Besse
rungen, 1 Misserfolg; desN. supraorbitalis: 1 Heilung. Summa:
43 Heilungen, 1

1 Besserungen, 3 Misserfolge. Recidive er
folgten in 3 oder 4 Fällen, die bald schwanden.
M. T's c h eboks a row: Uber die Viscosität des Blutes.
(Nr. 11, 12, 14, 15).
Autor kommt zu folgenden Schlüssen: der relative Coeffi
cient der Blutviscosität ist bei Männern –4,80, bei Frauen =445,
Schwankungen bei ersteren von 4,50–5, 10 und bei letzteren
von 4,20–4,75 sind innerhalb der Grenzen des Normalen. Die
Viscosität ist erhöht bei Polycytämie, bei Erkrankungen, die
Cyanose zur Begleitung haben, bei Icterus und 1

n einigen
Fällen von Leukämie. Gewöhnlich erniedrigt ist die Viscos
tät bei primären und secundären Anämien, Chlorose, chroni
scher Nephritis, bei Cachexie infolge bösartiger Neubildungen.
Bei normalen Bedingungen sind die Schwankungen des Coesfi
cienten der Viscositat meist parallel der Zahl der roten Blut
körperchen und dem Häemoglobingehalt. Die Viscosität des
Blutserums hat den Coefficienten 1,60–1,70. Der Coe1ficient
der Exsudate ist höher als der der Transsudate, wodurch
uiese sich leicht von einander unterscheiden lassen. Der Hi es s

sche Viscosimeter ist am Krankenbett gut zu verwenden.

S c h i e l e.

Buchdruckerei von A Wienecke, Katharinenhofer Pr. Ne 15,
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e
n 30. October (12. Nov.) 1910. XXXVDKÄHRGAN?

tivem Sinne. Wenn das Attest des Veitrauensarztes
noch weiter zur Begutachtung dem Oberarzt oder der

Verwaltung vorgelegt wird, so ändert das die Sache

wenig. Der Client wird abgewiesen, und nur wenige
Versicherungsgesellschafteii nehmen Glykcsuriker mit be

deutendem Prämienzuschlag an.

Ein so vorsichtiges oder scheues Verhalten der V er
sicherungsgesellschaften gegenüber der Glykosurie hat
natürlich seinen Grund in der ungünstigen Prognose, die
der Diabetes melitus bietet, besonders bei Personen unter
40 Jahren, die ja das Gros der Versicherungscandidaten
bilden. Daher ist es verständlich, dass in einigen Ver
sicherungsgesellschaften, wie z. B. in der Gctliaer Le
bensversicherungsbank die Vertrauensärzte die Harn
analyse aus eigener Initiative injedein Falle vornehmen,
lange bevor sie von der Bank obligatorisch eingeführt
war, indem sie sich dessen bewusst waren, dass eine

Begutachtung des Gesundheitszustandes ohne Harnana

lyse nicht für genau und wissenschaftlich begründet er

achtet werden kann.
Auf den ersten Blick mag es befremden, dass trotz

, _ _ _ _ _ der grossen Bedeutung, die die Feststellung von Diabetes
schiebt auf Grund der klinischen Erfahrung, zweitens oder Nephrigjs für die Bewemmg des Lebens des A“

Ueber_ nicht-diabetische Glykosurie vom versiche-

I

Wiiii iii zweiiieiiiiiiieii Fiiiieii dei‘ Kiiiiiiiei‘ Wie der Piak‘ tragstellers hat, solche solide und auf wissenschaftlicher

_; rungsärztiichen Standpunkt.
.4
Vortrag. gehalten im Verein St. Petersburger Aerzte.

Von

Dr. med. F. Dörbeck.

M. H. Soviel ich mich entsinne, sind hier in unserem
Verein versicherungsmedicinische Fragen nur ganz selten
und ausnahmsweise behandelt worden, obgleich zu un
serem Verein verhttltnismässig recht viele Versicherungs
ärzte gehören. Das ist umsomehr zu bedauern, als die
Versicherungsmedicin sehr viel Interessantes bietet und
zwar nicht nur für den Arzt, der sich mit der Unter
suchung und Begutachtung von Lebensversicherunge
candidaten und der Prüfung der Unfallverletzten be

schäftigt, sondern auch für den Kliniker. Denn erstens
basiert die Versicherungsmedicin auf den klinischen

Untersuchungsmethoden und die Bewertung der Versiche
rungscandidaten quoad vitam et quoad valetudiiieiu ge

iiisciie Ar“ 91‘ ais Exlieri ileraflßezogeib Sei es‚ ‘im Basis operierende Gesellschaften, wie die Gothaer Le
bensversiclierungsbank nicht von Anfang an die Harn
analyse als obligatorische Untersucliungsmethode einge
führt hatten. Aber die Urinanalyse ist eine sehr ver

antwortungsvolle Aufgabe, die Deutung ihrer Er
gebnisse ist nicht immer leicht, und es können hierbei

oft Fehlschlüsse gemacht werden. Ein unerfahrener
Arzt kann Albuminurie und Glykcsurie dort finden, wo
sie nicht vorhanden ist, und wenn infolgedessen ein ge
sunder Mensch abgewiesen wird, so erleidet hierdurch
die Versicherungsgesellschaft einen Verlust, indem sie

die Nutzniessung der Versicherungsprämie einbüsst und

der Antragsteller wird geschädigt, indem er die Möglich
keit verliert, auf solche Weise Ersparnisse zwecks

Sicherstellung seiner Angehörigen zu machen.
Aus der Statistik der 'l‘0desfällc unter den Ver

ttber den Gesundheitszustand eines Clienten Auskunft
zu geben, der früher einmal in seiner Behandlung ge
standen, sei es, um ein specialärztliches Gutachten über
eine Organerkrankung abzugeben.
Ich habe mir daher erlaubt, ein Thema aus dem reichen
Gebiet der Versicherungsmedicin herauszngreiten, das
grosses praktisches Interesse besitzt und das wohl jeden
Versicherungsarzt oft zum Nachdenken veranlasst- hat,
und bitte Sie, mir fur kurze Zeit Gehör zu schenken.
Welche Bedeutung die Glykcsurie für die Versiche

rungsmedicin hat, ist Aerzten sowohl wie Laien gut be
kannt. Wird bei der Untersuchung eines Lebensver

sicherungscandidaten Zucker im Urin gefunden, so ist
hiermit eigentlich die Frage betreffend seine Annahme

Oder Abweisung schon entschieden, und zwar in nega
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sicherten der Gothaer Lebensversicherungsbank für den

Zeitraum von 5 Jahren 1890-1895 aus der Periode,
wo die Urinanalyse noch nicht obligatorisch war. ist fol

gendes zu ersehen.
lm Laufe des ersten Versicherungsjahres kamen auf

59 Todesfälle 1 Todesfall an Nephritis und l an Dia
betes melitus.
Im Laufe des zweiten Versicherungsjalires kamen auf
95 Todesfälle l Todesfall an Nephritis und l an Dia
betes melitus.‘
im Laufe des dritten Versicherungsjahres kamen auf

114 Todesfälle ti Todesfälle an Nephritis und 5 an Dia

betes melitus.
Im Laute des vierten Versicherungsjahres kamen auf

136 Todesfälle 4 Todesfälle an Nephritis und 2 an Dia

betes melitus.
Im Laufe des fünften Versicherungsjahres kamen auf

132 'l‘odesfalle 7 Todesfälle an Nephritis und 1 an Dia

betes melitus.
Im Ganzen kamen auf 536 Todesfälle im Laufe von

5 Jahren 19 Fälle von Nephritis und 10 Fälle von
Diabetes melitus.
Diese Zahlen beweisen, dass die Sterblichkeit an Dia

betes melitus sehr unbedeutend ist im Vergleich init

anderen Todesursachen, wie z. B. Lungeutuberculose,
andere Krankheiten der Luftwege, Erkrankungen des

Herzens und der Gefässe. Dieser Umstand sowie die

Möglichkeit, einen Antragsteller zu verlieren infolge von

falsch ausgeführter oder falsch gedeuteter Harnaualyse

bewogen die Gothaer Bank, die Urinuntersuchung nicht

gleich als obligatorisch einzuführen. Allerdings hat ja
die Versicherungsgesellschaft im Falle eines zweifel
haften Untersuchungsergebnisses die Möglichkeit, die

Untersuchung noch einmal durch den Oberarzt oder einen

anderen Arzt ausführen zu lassen, was auch iii der
Gothaer Bank geschieht, aber solche wiederholte Unter

suchungen sind immer mit Zeitverlust verknüpft, und

nicht jeder Antragsteller ist bereit, sich einer solchen
zu unterziehen, vielmehr werden manche es vorziehen,
ihren Antrag fallen zu lassen oder sich an eine andere
Gesellschaft zu wenden.

Indessen haben trotz all dieser Erwägungen gegen

wärtig alle Lebeusversicherungsgesellschaften die Urin
analyse als obligatorische Untersuchungsmethode einge

l'ührt, weil eben ohne eine solche die ärztliche Unter

suchung nicht als vollständig angesehen werden kann,

und weil kein gewissenhafter Arzt sich entschliessen
wird, ein Urteil über den Gesundheitszustand eines Men
schen abzugeben, ohne seinen Urin untersucht zu haben.
Leider gibt es in Russland bis jetzt keine statistischen

Angaben über die abgewiesenen Versicherungsantrage.

Nur in letzter Zeit hat die in Petersburg gegründete
Gesellschaft für Versicherungswissenschaft es unternom

men, hierüber eine ausgebreitete Enquete anzustellen.

Aber auch so ist es bekannt, dass Falle von ansge
sprochener Nierenerkrankung oder Zuckerharnruhr dem

Versicherungsarzt aus leicht begreillichen Gründen nur

sehr selten zu Gesichte kommen. Dagegen ist es allen

Versicherungsarzten bekannt, dass gar nicht selten Al
buminurie und Glykosurie zum ersten Mal gerade bei
Gelegenheit einer Untersuchung zum Versicherungs

zweck constatiert wird — völlig unerwartet für den
Antragsteller, der bis dahin nie etwas derartiges ver

mutet hatte. Um so wertvoller ist eine solche Unter

suchung für die Versicherungsgesellschaft und fur den

ihre Interessen wahrenden Arzt. Um aber diese Unter

suchung richtig anzuwenden und ausihr richtige Schlüsse
zu ziehen, muss der Arzt mit allen Zuckerprobeu wohl
vertraut sein, auch darf er nicht vergessen, dass das
Vorhandensein von Zucker im Harn noch nicht das Vor
handensein von Diabetes melitus beweist.

Die Frage über die Herkunft des Zuckers im Harn,

die Aetiologie des Diabetes melitus, die verschiedenen
Theorien der Krankheit, ihren Verlauf und überhaupt
alle klinischen Fragen will ich heute unberücksichtigt
lassen und nur die verschiedenen Untersuchungsmethoden
betr. den Zuckernachweis, ihre Bewertung und endlich
die nichtdiabeiische Glykosurie besprechen.
Bekanntlich enthält der normale Urin eines gesunden
Menschen geringe Mengen von Zucker (0,O4°‚10_0‚2°‚='„).
Aber diese geringen Quautitäten haben für uns keine
Bedeutung. Uns interessieren nur solche Zuckermengen‚
die diese Norm übersteigen, die daher als pathologisch
gelten müssen. Daher sind allzu empfindliche Unter
snchungsmethodeu für unsere Zwecke nicht geeignet,
wir müssen vielmehr die üblichen klinischen Methoden
anwenden, die zum Nachweis von pathologischen Ziicker
mengen im Harn empfindlich genug sind.
Zum Nachweis von Traubenzucker im Urin wird ge
wöhnlich die Eigenschaft des Zuckers, die Metalloxyde
in alkalischer Lösung in Metalloxydule umzuwandeln,
benutzt. Auf diesem Princip beruhen die Proben von
Trommer‚ Fehling, Boettger, Nylander.
Almen u. a., die hinreichend bekannt sind, so dass
ihre Beschreibung wohl überflüssig ist. Alle diese Proben
dürfen erst vorgenommen werden, nachdem die Eiweiss
probe stattgefunden hat. Bei Vorhandensein von Eiweiss
muss dieses erst gefallt und die Zuckerprobe am fil
trierten Harn vorgenommen werden. Es darf jedoch
nicht vergessen werden, dass der positive Ausfall der
Trommerschen oder Fehlingscheu Probe noch

lange nicht das Vorhandensein von Zucker beweist, denn
im Urin gibt es viele andere Stoffe, die reducierende
Eigenschaften besitzen. Hierher gehören Harnsäure,
Kreatin, Kreatiniii, Allantoin, N ukleoalbumin, Milchzucker,

Hydrochinon, Gallenlarbstolfe. Ausserdem treten im
Urin reducierende Substanzen auf nach dem Gebrauch
verschiedener Medicamente, wie z. B. Saiicylsäure, Ben
zoesäure, Rhabarber, Glycerin, Chloralhydrat u. a. Die
Trommersche und Fehlingsche Probe ist nur dann
beweisend für Zucker, wenn der positive Ausfall vor
dein Kochen des Urins auftritt, was aber nur bei sehr
grossem Zuckergehalt zu geschehen pflegt. ——Die B ött
gersche Probe und ihre Modification nach N ylan
der und Almen gilt für noch empfindlicher gegen
über Zucker als die eben besprochenen, andererseits
ist sie weniger empfindlich gegenüber den anderen ini
Harn vorkommenden reducierenden Stoffen, mit Aus
nahme des NWCO’. Aber nach dem Gebrauch einiger
Medicamente entsteht bei der Böttger-N ylander
schen Probe ebenso ein schwarzer Niederschlag wie bei
der Anwesenheit von Zucker. Hierher gehören Rha
barber, Senna, Ol. Terebinthinae, Chinin, Arsen, Queck
silber, Salicylsäure, Salol, Sulfonal, Trional und einige
Jodverbindungeu. Ausserdem geben Spuren von Eiwciss
ebenfalls einen Niederschlag von Schwelclwismut. So
mit sind alle diese Proben, die bei der Untersuchung
der Antragsteller zur Lebensversicherung in ausge
dehntem Masse ständig gebraucht werden, sehr unzu
verlässig, und die auf ihnen basierten Schlussfolgerungen
sind mehr als zweifelhaft. Nur der negative Ausfall
dieser Proben ist beweisend dafür, dass der betr. Urin
keinen Zucker enthält. Der positive Ausfall be
weist nur das Vorhandensein einer re
ducierenden Substanz; ob diese aber Trau
benzucker ist, ist eine andere Frage.
Bedeutend zuverlässiger ist die Phenylhydrazinprobe,
aber die hierbei sich _bildenden Krystalle müssen mi
kroskopisch untersucht werden, oder noch besser, ihr

Schmelzpunkt bestimmt werden, da sonst Verwechse

lungen mit den lirystallen, die sich bei Gegenwart von

Glykuronsause bilden, vorkommen können.

_ Unbedingt zuverlässig ist die Gährungsprobe, wenn

vorher festgestellt ist, dass die liefe zuckerfrei ist.
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Diese Probe müsste in jedem Falle ausgeführt werden, sobald
die anderen Proben ein positives Resultat ergeben, und
ohne diese Probe dürfte eigentlich kein
Antragsteller abge wiesen werdenbloss auf den
Verdacht einer Glykosurie hin. Die Polarisationsprobe
kommt für Lebensversicherungszwecke nicht in Betracht, da
die Versichernugsgesellschaften nicht alle Vertrauensärzte ‚
mit Polarisationsapparaten versehen können, ausserdem
ist diese Probe insofern unzuverlässig als auch im dia
betischen Harn linksdrehende Stoffe enthalten sein kön
nen (Fruchtzucker, Glyknronsäure und ß-Oxy-Butter
säure), wodurch natürlich die Polarisation der Dextrose
aufgehoben würde.
Aus dem Gesagten ist zu ersehen, dass die Diagnose
„Glykosurie“ in jedem Falle mit grosser Vorsicht und
nur nach positivem Ausfall der Gährnngsprobe zu stellen
ist. Hierbei ist noch zu erwähnen, dass die Lavulose
mit allen Zuckerreagentien genau ebenso positives Re
sultat ergibt wie der Traubenzucker, von dem sie sich
nur durch die Linksdrehung unterscheidet. Die Lactose
gibt bei längerem Kochen mit Trommers wie mit
Nylanders Reageus ebenfalls positiven Ausfall, die
Lactosurie kommt aber bei der Lebensversicherung
kaum in Frage. Das Dextrin gibt mit Trommers
Reagens ebenfalls einen gelben bis braunen Nie
derschlag, doch kommt dieser Stoff wohl nur in dia

betischem Harn vor. Ferner waren hier noch die Pen
tosen zu erwähnen, die, wenn sie auch selten im Urin
vorkommen und keine pathologische Bedeutung zu haben
scheinen, doch zu diagnostischen Irrtümern Veranlas
sung gehen können.
Nachdem wir die verschiedenen Methoden des Zucker
nachweises kritisch besprochen haben, wenden wir uns
zu der Glykosurie.
Die Anwesenheit von Zucker
nicht das Vorhandensein von Diabetes melitus. Die
Glykosurie ist ja nur ein Symptom des Diabetes. Frei
lich ist sie in der Mehrzahl der Fälle das erste Symp
tom, das den Kranken zum Arzt fuhrt und dessen Ent
deckung die frühzeitige Behandlung der Krankheit sowie
die Verhinderung ihrer weiteren Entwickelung ermöglicht.
Sobald bei der Untersuchung eines Clienten die An
wesenheit von Zucker im Urin sicher festgestellt ist,
drängt sich dem Versicherungsarzt die Frage auf, ob
diese Erscheinung als das erste Symptom eines begin
nenden Diabetes aufzufassen sei oder ob es sich um eine
nicht-diabetische Glykosurie handelt. Um diese Frage
zu entscheiden, müsste man sich zuerst mit den ver
schledenen Formen der nicht-diabetischen Glykosurie
bekannt machen.
Vor allen Dingen kommt die alimentare Glykos

urie in Betracht, die bei der Einführung grosser
Zuckermengen in den Organismus beobachtet wird. Sie
kann nicht-diabetischen Ursprungs sein und nur zeit
wellig auftreten, es ist aber nicht zu vergessen, dass
auch bei echtem Diabetes der Zucker im Urin auch nicht
immer ununterbrochen gefunden wird, sondern zeitweilig
schwindet. Die Zuckermenge, die nötig ist, um Gly
kosurie hervorzurufen, ist für die einzelnen Men
schen und die verschiedenen Zuckerarten verschieden.
Je leichter der Zucker assimilierbar ist, desto eher und
vollständiger wird er in Glykogen umgewandelt und desto
schwerer geht er in den Urin über. Für die verschie
denen Zuckerarten ist auf experimentellem Wege die
Assimilationsgrenze festgestellt, die gewisse individuelle
Abweichungen zeigt. Ausserdem bestehen Schwankun
gen in Abhängigkeit von dem Ftillungszustand des
Magens. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die
jenigen Zuckerarten, die‘ leichter gähren, besser assimi
liert werden. Bei ubermässiger Zuckereinfuhr tritt die
positive Reaction im Harn schon nach ’/4——1 Stunde
auf und hält i-G Stunden an. Vermehrte Zufuhr von

im Harn beweist noch

Kohiehydrateu oder Mehlspeisen ruft beim gesunden

Menschen keine Glykosurie hervor; wenn sie hierbei
auftritt, so weist das schon auf eine Stoffwechselstö
rung hin.

Unvollständige Assimilation des Zuckers oder Herab

setzung seiner Assimilatiousgrenze wird unter verschie
denen Bedingungen beobachtet. Obgleich die Resorp
tion des Zuckers hauptsächlich durch die Pfortader ge

schieht, so wird ein Teil desselben auch durch die
Lymphgefässe resorbiert, sobald der Zucker in den un

teren Abschnitt des Dünndarms gelangt ist. Dies ge
schieht hauptsächlich dann, wenn der Zucker sehr rasch
den Darmtractns passiert, was z. B. bei Erregungszu
Ständen, bei längerem Hungern und gelegentlich auch
bei Dünndarmkatarrhen beobachtet wird 1

). Der durch
die Lymphgefasse in den Ductus thoracicus gelangte
Zucker gelangt ins Blut, ohne die Leber zu passieren, und
kann direct durch die Nieren ausgeschieden werden.
Die alimeutäre Glykosurie wird recht häufig bei reich
lichem Genuss von znckerhaltigen Spirituosen, wie z. B.

Sekt und stissem Bier beobachtet. Die vermehrte Diu
rese spielt hierbei möglicherweise auch eine Rolle.
Die Glykosurie kann toxischen Ursprungs sein,
infolge von Vergiftung mit Säuren, Aether, Chloroform, Chlo

ralhydrat, Ammoniak, Sublimat, Uransalzen, Chromsäure

Verbindungen, Kanthariden und Phlorizin. Letztere hat
eine besondere Bedeutung für die experimentelle Glykos
urie und nach v. Mering und Nauny n auch für die
Simulation von Diabetes melitus,
Wie bereits erwähnt, passiert der Zucker bei leerem
Magen oder bei längerem Hungern sehr rasch den Darm
canal, gelangt bald ins Blut und wird mit dem Harn
ausgeschieden. Hoppe- Seyler hat unter dem Namen
Vagantenglykosurie eine besondere Form von Gly
kosurie beschrieben, die bei Landstreichern und Leuten von
stark reduciertem Ernährungszustand beobachtet wird. Diese

Glykosurie schwindet leicht bei entsprechender Ernäh
rung, und es wird bei solchen Personen nicht einmal
eine Disposition zur Glykosurie bei vermehrter Zucker
zufuhr beobachtet. ‘

Eine besondere Form der Glykosurie bildet die Lac
tosu r i e oder die Ausscheidung von Milchzucker in dem
letzten Stadium der Schwangerschaft oder bald nach der
Niederkunft. Die Menge der Lactose im Urin erreicht
bisweilen 2—-I5"/O. Wahrscheinlich tritt der Milchzucker
ins Blut direct aus der Brustdrüse und wird dann durch
die Nieren ausgeschieden.

G l y k o s u r i e
,

die auch in Diabetes übergehen, aber auc
spurlos schwinden kann, wird bei einigen K ra n k h ei
te n beobachtet. Obgleich diese Art Glykosurie, genau ge
nommen, keine directe Beziehung zur Versicherungs
medicin hat, die es nur mit gesunden Menschen zu tun
hat, so will ich sie hier doch anführen im Hinblick auf
das klinische Interesse dieser Form. Glykosurie wird
beobachtet bei acuten lnfectionskrankheiten, wie z. B.
bei Cholera, Scharlach, Diphtherie, crupöser Pneumonie,
Septikamie, Syphilis, besonders bei Gehirnsyphilis. Die
Erkrankung einiger Organe hat Glykosurie im Gefolge.
An erster Stelle steht das Pankreas, ferner die Neben
nieren, Nieren, Leber, Gehirn, Hypophysis.
Zucker tritt im Urin auf bei mangelhafter

S a u e rs t o flfz u fu h r, z. B. bei Dyspnoe verschiedenen Ur
sprungs, bei schwerer ‚Xnämie, bei Collaps, bei Vergiftung
mit CO, Amylnitrit, Curare und Strychnin.
Gly k es n rie, die mitunter in Diabetes übergeht, wird
beobachtet bei Le u kam i e, Akromegalie, Gicht und Fett
sucht. In letzterem Falle ist die Glykosurie auf eine
Störung der Paukreasfunction zurückzuführen, indem
nach Hansem an n Fettgewebe in die Drüsensubstauz

A1

') H. b. Richartz. Zur Aetiologie tranuitorischer Gly
kosurim. Centralbl. f. innere Medicln, 1910, Nr. I3.
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-wohl

hineinwuchert und das specifische Gewebe zur Atrophie
bringt. Ebenso zieht auch die operative Entfernung eines
Teils der Bauchspeicheldrüse mitunter Glykosurie nach sich.
Viele Krankheiten des Centralnerven
systems und der peripheren Nerven sowie fuuc
tionelle Neurosen sind mit Glykosurie vergesell
schaftet. Hierher gehören Apoplexie — und zwar so

Blnterguss in den grossen Hemisphären wie
in dem pons Varolii, in der inedulla oblongata ——,
Geschwülste derselben Gehirnteile‚ chronische Encepha
lomalacie, Tabes, multiple Sclerose, meningitis cerebro

spinalis, ischias, neuritis saturnina, paralysis agitans,
delirium tremens, Hysterie, Neurasthenie, die R e y n a u d
sche Krankheit, Chorea miuor, Tetanus, die Basedo ‘v
sche Krankheit. Bei letzterer wurde sowohl spontane
als alimentäre Glykosurie beobachtet und auch Diabetes.
Wie es scheint. besteht hier ein Zusammenhang mit der
Schilddrüse. Es ist bekannt, dass interne Verordnung
von Schilddrüse zuweilen Glykosurie nach sich zieht. Es
sind aber auch umgekehrt Fälle von Glykosurie nach
Entfernung der Schilddrüse. beobachtet worden.
Eine besondere Bedeutung hat für die Versicherungsme
dicin die Gly k os urie‚ die nach T rau m e n, nach psychi
schem Shock und bei der traumatischen Neurose
auftritt. In solchen Fällen kann die Glykosurie ganz schwin
den, sie kann aber auch in Diabetes übergehen, der zu
weilen vollkommen heilbar ist, zuweilen chronisch sta
tionär bleibt, oder einen progredienten Verlauf nimmt.
Eine Grenze zwischen der nervösen Glykosurie und Dia
betes zu ziehen, ist in solchen Fallen sehr schwer. Die
vorhergehende Krankengeschichte und die Heredität
spielen hier eine grosse Rolle. Die Bedeutung der Gly
kosurie oder des Diabetes bei der sogenannten trauma
tischen Neurose besteht darin, dass die gegen Unfall Ver
sicherten bekanntlich geneigt sind, alle krankhaften Er
scheinungen, die nach einem Trauma auftreten, mit die
sem letzteren in Cnusalnexus zu bringen, indem sie zu
weilen absichtlich früher vorhandene Krankheiten ver
heimlichen, zuweilen aber so sehr unter der psychischen
Einwirkung des Unfalls stehen, dass sie die Fähigkeit
verlieren, sich zu dem, was mit ihnen vorgeht, vollkom
men objectiv und kritisch zu verhalten.
Solche Falle bieten dem Versicherungsarzt grosse Schwie
rigkeiten, indem er einerseits verpflichtet ist, die Interes
sen der Versicherungsgesellschaft zu wahren, andererseits
aber auch nicht vergessen darf, dass der Zweck der Un
fallversicherung darin besteht,denjenigen‚ der einen Unfall
erleidet, gegenüber allen möglichen, im Anschluss an
den Unfall auftretenden Folgen, die seine Gesundheit
schädigen oder seine Erwerbsfähigkeit mehr oder weni
ger herabsetzen, sicher zu stellen. Hierbei ist auch zu
bedenken, dass die psychische Beeinflussung der Functio
nen verschiedener Organe einstweilen noch ein sehr
dunkles Gebiet ist und Fehlschlüsse hier sehr leicht mög
lich sind. Um mit Bestimmtheit sagen zu können, dass
die Glykosurie infolge des Traumas aufgetreten ist, muss
man vorher beweisen, dass die betreffende Person früher
nie Zucker im Urin ausgeschieden hat. Diese Forderung
ist aber in der Praxis beinahe unausführbar, weil ein
gesunder Mensch wohl kaum ohne Veranlassung seinen
Urin untersuchen lassen wird. Wenn auch eine Analyse
aus der Zeit vor dem Unfall vorläge und wenn auch
aus ihr zu ersehen wäre, dass der Urin zuckerfrei war‚
so wäre doch der Einwand möglich, dass vielleicht die

Analyse in dem znckerfreien Intervall eines Glykosuri
kers oder Diabetikers gemacht worden sei.
lm Hinblick auf die Unmöglichkeit, alle diese Bedin
gungen in der Praxis zu erfüllen, dürfte es richtiger
sein, sich auf den Standpunkt Nauuyns 1) zu stellen,
welcher sagt, dass dem Arzt nur obliegt, die Frage zu

U?) N ß ü ll y n. Der Diabetes melitns. Wien. 1906.A. H ö l d e r.

entscheiden, ob der Versicherte früher gesund war oder
nicht. Ferner muss eruiert werden, ob hereditäre Dis
position zu Glykosurie oder Diabetes besteht. Bei
vorhandener Heredität kann der Unfall die Veranlassung
zur Entstehung der Glykosurie oder des Diabetes bilden.
Ohne den Unfall wäre vielleicht nichts derartiges ent
standen. Jedenfalls darf der Einfluss des Trauma auf die
Entstehung der Glykosurie nicht geleugnet werden, im
Gegenteil: seine Bedeutung ist in vollstem Umfang anzu
erkennen. So Naunyn. Sache der persönlichen Ueber
zeugung eines jeden Arztes ist es, sich dieser Auf
fassung anzuschliessen oder sie abzulehnen.
Es erübrigt noch, die Frage zu erörtern. welche Be
dentung den verschiedenen Formen der Glykosurie bei
der Versicherung auf den Todesfall oder Erreichung einer
gewissen Altersstufe zukommt.
Die Glykosurie, die im Anschluss an bestehende Kran
heit auftritt, kommt hierbei nicht in Betracht, eben

sowenig die Glykosurie der Schwangeren oder Wöchne
rinnen. Es bleibt nur die aliinentare Glykosurie. Meines
Erachtens können die Versichernngsgesellschaften und
ihre Vertreter — die Vertrauensarzte -— auch mit die
ser Art Glykosurie nicht rechnen. Zur Entscheidung der
Frage, ob wir es im gegebenen Fall mit einer alimen
tären Glykosurie e sacharo zu tun haben oder mit dem
ersten Symptom des Diabetes, fehlen dem Vertrauens
arzt meist alle sicheren, objectiven Anhaltspunkte. Wie
derholte Controlluntersuchungen des Harns, wenn auch
mit negativem Resultat inbezng auf Zucker, beweisen
garnichts, und eine regelrechte, allseitige und andau
ernde klinische Beobachtung ist praktisch unausführbar.
Es gibt nur folgenden Ausweg: entweder sind alle Fälle
von Glykosurie abzulehnen wegen Befürchtung eines
echten Diabetes, oder es sind nur solchePersonen anzu
nehmen, bei denen ausser einer leichten Glykosurie
keine anderen krankhaften Symptome vorhanden sind.
keine Erblichkeit besteht und inbezng auf welche der
Hausarzt mit Bestimmtheit versichern kann, dass bei
ihnen früher ‘weder Glykosurie noch andere Diabetes
symptome je beobachtet worden waren; solche Personen
sind aber auch dann nur mit entsprechender Prämien
erhöhung und auf verkürzte Termine anzunehmen. Bevor
aber die Diagnose Glykosurie gestellt wird. muss —- das
möchte ich hier nochmals betonen——muss der Urin aufs
sorgfältigste mit allen uns zur Verfügung stehenden
Methoden untersucht werden, man darf sich aber
keinesfalls, wie üblich, mitder Reductions
probe begnügen. »

Aus der Medicinischen Klinik des Prof. Dr. K. Dehi o
zu Dorpat.

Ein Instrumentarium zur objecliven Messung des
systolischen und diastolischen Blutdruckes *).

Von

Dr. Walther H o l l tu a nn - Dorpat.

Der Ri va - Roccische Sphygmomauometer setzt uns
in den Stand, mit für klinische Zwecke genügender,
allerdings bloss relativer Genauigkeit den jeweiligen im
Arteriensystem herrschenden Blutdruck zahlenmässig aus
zudrücken. Die allgemein geübte palpatorische Bestim
mung des maximalen oder herzsystolischen Blutdruckes
mag für diesen zu Recht bestehen bleiben, namentlich,
wo es sich um einmalige Aufnahmen handelt. Kommt es
jedoch darauf au, Serien von Druckwerten am selben

Uemnnstriert auf dem 1. Balt. Aerzte-Oougr. zu Dorpat im
Ang.1909.— Das cum l. Instrumentarium ist zu beziehen
durch B. B. Cassel in rankfurt a/M.
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Individuum unter verschiedenen Bedingungen oder zu
verschiedenen Zeiten, ohne den Fehler der Subjectivität
zu Vergleichszwecken nebeneinander. zu stellen, so müssen
wir uns notwendigerweise einer Methode bedienen,
welche neben der Vermeidung subjectiver Fehlerquellen
vor Allem ein schnelles und sicheres Registrieren der
Druckwerte garantiert, womöglich ohne Hilfe eines Assi
stenten. Noch wichtiger scheint mir die Erfüllung dieser
Forderung für die exacte Bestimmung des minimalen oder

‘

diastolischen Blntdruckes zu sein.
Masing 1) und nach ihm Sa hli ’) und vor ihnen
beiden Ganeway in New-York “l empfahlen ein Ver
fahren zur graphischen Aufzeichnung der Druckwerte
für den minimalen und den maximalen Blutdruck. Ma
sing benötigt bei der Ausübung seiner Methode eines
Assistenten, mit dessen Hilfe die Messung in folgender
Weise vor sich geht: „nachdem die Versuchsperson be

quem gelagert ist, wird der Sphygmomanometerschlauch,
wie gewöhnlich, um den Oberarm gelegt und der

Sphygmograph am Handgelenk angebracht und befestigt.
Nachdem nun das Manometer etwa auf die halbe zu er
wartende Druckhöhe eingestellt worden ist — dadurch
verändert sich die Grösse der Ausschläge des Sphygmo
graphenhebels nicht — lässt man den Sphygmographen
die Pulsourve schreiben. Nach einigen Secunden wird
der Manometerdruck langsam und gleichmassig gestei
gert, indem man möglichst gleichmässig den umstrickten
Ballon des Gebläses mit der Hand comprimiert, bis die
Ausschläge des Sphygmographenhebels verschwunden
sind, dann lässt man den Druck ebenso langsam wieder
sinken, womöglich bis die Pulswellen ihre ursprüngliche
Grösse wieder erreicht haben. — Unterdessen marquiert
die den Sphygmographen bedienende Person auf ein von
der anderen Person gegebenes Zeichen, durch einen
leichten Schlag auf den Schreibbebel den Moment, in dem
sich der Manometerdruck um 20 mm verändert hat.
Später werden dann die jeder einzelnen Marqierung
entsprechenden Druckwerte im Sphygmogramm einge
tragen — — ——. Praktisch in Betracht kommen hier
die Drnckwerte, bei denen die Excursionen des Schreib
hebels kleiner zu werden beginnen und ganz ver
schwinden“.
O. Moritz‘) bestimmt maximalen und minimalen
Blutdruck nach Masing, vermeidet jedoch die durch
den Schlag auf den Schreibbebel des Sphygmographen
notwendigerweise entstehende Erschütterung des Appa
rates und die dadurch bedingte Eutstelluug des Curven
bildes, indem er eine von E. Moritz‘) angegebene
elektrische Marqiervorrichtung anwendet. Sahli gibt
nicht näher an, auf welche Weise er die Marken für
die entsprechenden Druckwerte der Hg-säule des Manc
meters in die Pulsourve einträgt.
Die geschilderten Verfahren führen ja wohl zum Ziele,
ihnen haftet jedoch der gemeinsame Fehler an, dass zu
ihrer Ausführung zwei Personen notwendig sind: die
eine zur Bedienung des Riva-Rocci, die andere —
zur Versorgung des Sphygmographen. Durch Neucon
struction einer kleinen Vorrichtung, welche leicht an
jedem J a q u e tschen— auch mit entsprechender Abände
rung an jedem D u d ge o u schen — Sphygmographen ange

‘) Ueber das Verhalten des Blntdruckes des jungen und des
bejahrten Menschen bei lluskelarbeit. Deutsch. Arch. f. kl.
Med. 74. Bd. 1902.
') Ueber das absolute

Sphägmogramm
und seine klinische

Bedeutung, nebst kritischen emerknngen iiber einige neuere
sphygmomanometrische Arbeiten.
81. Bd. 1904.

Deutsch. Arch. f. kl. Med.

‘l cf. Masing. Deutsch. Arch. f. kl. Med. 75. Bd. 1903.
4) O. M opnnz. Bniauie dmsuuecnoii paöoru na aprepiana
noe sposauoe nannenie yisuoponun n ÖOJI>HHX'b,CTp81l8IOU1BX'b
öonlsenamucepsna. Dorpater Dissert. St. Petersburg 1903.

f‘
) E. M ori tz. Ein Fall von einseitiger Bradykardie.

St. Petersb. med. Wochenschr. 1897, Nr. 32.

bracht werden kann, und durch bequeme Anordnung der

Compressionsvorrichtung des Riva-Rocci bin ich
in der Lage, graphische Aufnahmen sowohl des mini
malen, wie auch des maximalen Blutdruckes allein,
ohne Assistenz in kürzester Zeit vorzunehmen und zwar

ohne Entstellung des Curvenbildes. Diese Mo
mente gewährleisten eine grössere Genauigkeit der Mes

sungsresultate und ermöglichen die Herstellung von Se
rienaufnahmen bei fortlaufenden Beobachtungen während
bestimmter Vorgänge, wie z. B. Muskelarbeit, Wasser

proceduren , etc.
Die Markiervorrichtung besteht im Wesent

lichen aus einem Hebelsystem, welches durch Druck auf

einen Gummiballon auf pneumatischem Wege in Bewe

gung gesetzt wird. Wie aus Fig. 1 ersichtlich, ist die

‘illllllllc. s

‚i
n

-

Markiervorrichtung unabhängig vom Sphygmographen
auf einer Metallplatte montiert, welche vermittelst eines
Metallbandes an das Gehäuse des Sphygmographentrieb
werkes befestigt werden kann. In Fig. 2 entsprechen

Fig. 3
.

die ausgezogenen Linien der Ruhestellung des Apparates.
Bei Druck auf den Ballon B dehnt sich der kleine
Ballon (b) und veranlasst das Hebelsystem die durch
die punktierte Linie angedeutete Stellung einzunehmen,
bei welcher die Spitze des Schreibhebels S’ den laufenden

berussten Streifen a
. — a bei S’ berührt, wodurch eine

strichförmige Marke auf dem Curvenstreifen zustande

kommt. Der ganze Apparat ist so montiert, dass S’ auf

der gleichen Ordinate mit dem Schreibbebel des Sphygmo

graphen den Curvenstreifen treffen musss — es resul
tiert daraus eine sehr präcise iMarkierung in jeder ge
wünschten Phase, ohne Störung des Curvenbildes (Fig.3).
Um einerseits das Uhrwerk des Sphygmographen be
quemer ein- und ausschalten zu können und anderer

seits die Fortbewegungsgeschwindigkeit des Russstreifeus
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Fig. 3. ‘

nach Möglichkeit zu verlangsamen, habe ich
am Metallbande, das zur Befestigung des Markierappa
rates dient, eine einfache Vorrichtung angebracht, deren

Anordnung aus der Fig. 4 ersichtlich ist. Durch Druck

Fig. 4.

auf die Basis des Keiles a—b bei a in der Richtung
des Pfeiles wird der Hebel x nur so weit herabgedrtlckt,
dass das Triebwerk gerad e ebe n in Bewegung ge
setzt wird, eine Verschiebung des Keiles in entgegenge
setzter Richtung bringt das Uhrwerk zum Stehen. Wird
die volle Geschwindigkeit in der Fortbewegung des Strei
fens gewünscht, so genügt ein Druck auf b von oben
her, durch welchen der Hebel x vollends herabgedrtickt
wird. '

Zur Messung des maximalen und minimalen Blut
druckes bediene ich mich des in Fig. 5 abgebildeten

Fig. 5.

lnstrumentariums, welches im Wesentlichen aus einem
Apparat nach Riva- Rocci (R) besteht, bei welchem
die Druokerzeugung vermittelst einer Druckpumpe (DR).
durch Kurbelantrieb von statten geht. Diese Art des
Antriebes im Verein miteinem zwischen Pumpe und Mano

meter eingeschalteten Oelreservoir (O), das Ol. vaselini “)
enthält, gibt es dem Untersucher an die Hand, die
Drucksteigeruug durchaus gleiehmässig und beliebig laug
sam zu gestalten und unnütze, sowie störende Oscilla
tionen der Quecksilbersäule zu vermeiden. Der Gang
der Untersuchung ist ohneWeiteres aus der Zeichnung

t‘
) Das Oelreservoir ‘schaltete ich auf den Rat von Herrn

Prof. Dehio ein.

ersichtlich. Mit dem Beginn der Drucksteigerung, welche
der Untersucher mit der rechten Hand besorgt, wird das
Uhrwerk des Sphygmographen in Gang gebracht, nun
bringt die linke Hand durch Druck auf den Ballon des

Markierapparates (M) die strichförmigen Marken auf
den Curvenstreifen, welche einer Steigerung des Queck
silberdruckes im Manometer von5 zu 5 oder 10 zu 10mm.
entsprechen, Bei diesen Marken werden später die zu
gehörigen Druckwerte eingetragen. Bei einiger Uebung
gelingt es leicht, die einzelne Blutdruckbestimmung in

‘/
,

bis l Minute zu erledigen, ein Vorteil, der nament
lich bei Serienaufnahmen: von grösster Wichtigkeit ist.
Manometer, Druekpumpe und Oelreservoir sind be
quem und compendiös in einem Holzkasten untergebracht,
welcher während der Benutzung des lnstrumentarlnms
durch eine Klemmschraube an jedem beliebigen Tisch
fixiert, gleichzeitig als Stativ dient.

Bücherbesprechungen.

Dr. A. Brosch. Das subaquale Innenbad und die Cnl
turkrankhcit (Enteromegalia superans). Ein Bei
trag zur modernen Normo- und Makrobiotik.
Leipzig und Wien. 1910. Franz Deuticke. V + 100
Seiten. Preis M. 3. „‘._.,..

Verf. glaubt, ein Verfahren entdgckt zu haben, das dazu
bestimmt ist, «ein constantes. gesu des, glückliches Normal
befinden» des Körpers zu garantier n.‘ Das Verfahren besteht
in einer permanenten Darmirrigation, die im Bade ausgeführt
wird. Das Bad hat den Zweck, die Innendrucksteigerung im
Darmcanal durch Erhöhung des Anesendruckes zu compen
sieren. Damit der Aussendruck genügend hoch ist, muss es
ein Stehbad sein, und damit das Badewasser nicht verunrei
nigt wird von ansgespülten Kotmassen, muss-es ein Strombad
sein. Da unter diesen Bedingungen die Möglichkeit vorliegen
soll, mit niedrigem lrrigationsdruck ausznkommen, wodurch
Darmdehnuugen vermiedenwerden, und dennoch eine.sehr voll
kommene Waschung des Darmes ‘stattfindet, mag zugegeben
werden, dass die vom Verf. ‘vorgeschlageneCombination einen
principiellen Unterschied und specifische-Vorzüge gegenüber
einer einfachen Darmirrigagiun besitzt. ‘Dazu wäre es aber
kaum nötig, ein ganzes Buch" zu schreiben, und der Schwer
punkt der Ausführungen des Verf. liegt auch garnicht darin.
Der medicinische Teil, die theoretischen und philosophischen
Betrachtungen enthalten nichts Neues, abgesehen von der Be
zeichnung «Enteromegalia superans», und von dem Gedanken
des Verf., dass das menschliche Glück. seinen Sitz im Mast
darm hat. Neu und originell, und den Kern des Buches bil
dend ist die Beobachtung, dass an Stelleldes Unbehagens, das
mit hohen Darmeinllinfen verbunden ist, durch das suhaquale
Innenbad eine «äusserst angenehme» Empfindung ausgelöst
wird. Ueber den Annehmlichkeitsgrad können wir uns leicht
eine Vorstellung machen, wenn wir lesen, dass diese Empfin
dung vom Verf. direct mit sexuellem Orgasmus identificiert
wird. Theoretisch wäre das sehr interessant und von enormer
praktischer Bedeutung. Denn, wenn das kühle subaquale lnnen
bad tatsächlich «diekünstliche Orgaemusrnechanik nachzuahmen
vermag, und uns alle physischen und psychischen Vorteile des
Orgasmus verschafft ohne die Nachteile des Coitus», so dürfte
auch ohne ärztliche Beteiligung undentgegen derselben, der
genialen Erfindung eine glänzende Carriere gesichert sein,
Man sieht nur nicht recht, ob beide Geschlechter gleich stark
bei dem Bade profitieren können. Der zukünftige Unternehmer
findet in dem Buche eine Reihe schematischer Projecte zur
Einrichtung eines «Orgasmusbadeortes», doch dürfte für die
Details die Mitwirkung des Verf. unentbehrlich sein.

F. Holzlnger.
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Paul Ehrlich und S. Hata. Die experimentelle Che
motherapie der Spirillosen. Mit Beiträgen von H. J.
Nicholls (New-York), J. Jversen (St. Peters
burg), Bitter (Kairo) und Dreyer (Kairo). Mit
27 Textfiguren und 5 Tafeln. Berlin. 1910. Ver
lag von Julius Springer, Preis 6 Mark.

Ein Beweis, wie dieses Buch mit der grössten Spannung
erwartet wurde, liegt in der kurzen Notiz auf dem Titelblatt,
dass von diesemWerke Uebersetzungen in englischer, italieni
scher, russischer und ungarischen Sprache demnächst erschei
nen werden *).
Iu dem Vorwort Ehrlichs tritt wieder vor Allem der für
den Autor so charakteristische Zug, die Dankbarkeit, hervor.
Nachdem er damit begonnen, dass er sich seit 25 Jahren be
müht hat, den Grundsatz ins Praktische zu übersetzen, dass
ein Arzneistoft nur auf die Körpersysteme wirken kann, von
denen er aufgenommen wird, hebt er die Verdienste Carl
Weigerts hervor, der ihn immer wieder anspornte, sich
nicht durch Misserfolge entmutigen zu lassen, und dann heisst
es gleich weiter: «dasses mir gelungen, zu einem günstigen
Resultat zu gelangen, ist nicht allein mein Verdienst». Es
folgt nun eine lange Liste von allen seinen Mitarbeitern, so
wie ein Hinweis auf die wertvolle Unterstützung der Höchster
Farbwerke, der Firma Leopold Casseller &Comp.und ein Dank
an John D. Rockefeller, der ansehnliche Summen zu
Versuchszwecken ihm zur Verfügung gestellt. Zum Schluss noch.
ein Dank Herrn Springer für die rasche und sachgemässe För
derung dieses Buches. Die erste Arbeit stammt von S.Hata,
die experimentelle Grundlage der Chemotherapie der Spiril losen, inwelcher er seine Versuche bei
Recurrens mit 14Avsenverbindungen darlegt und dann auf seine
Versuche bei Hühnerspirillose und bei Syphilis an Kaninchen
übergeht.

Dann folgen: die vorläufige Mitteilung von Henry J. Ni
chols, über dieWirkung der Ehrlich schen Substanz «606»
auf Spirochäte pertenuis im Tierkörper, dann die Chemothe
rapie bei Recurrens von Jversen und eine kurze Mitteilung
über die im «Cairo Infections-Hospital» behandelten Fälle von
Rückfallfieber von Dr. Bitter und Dr. Dreyer.
Das Buch schliesst mit Schlussbemerkungen von Paul Ehr
lie h, die Chemisches über Dioxydiamidoarsenbenzol bringen,
sowie Chemotherapie der Trypanosomerkrankungen und ihre
Consequenzen, Taktik der praktischen Arzneimittelprüfung,
Resultate und Ausblick sowie ein Literaturverzeichnis bis zum
5. October 1910, nicht weniger als 113Arbeiten über die
praktische Anwendung des 606. Den Hauptwert bei der Arbeit
legt E. auf die Feststellung der Tatsache, dass es in
Zweifelsfreier Weise möglich ist, zielbewusst
auf chemotherapeutischem Wege specifisch
und aetiologisch wirken die Heilmittel gegen
Protozoen er krankungen, speciell gegen Spiril losen, und von diesen wie der in erster Li
nie gegen Lu es zu finden. 606 ist das stärkste spi
rillocide Mittel, das wir gegenwärtig besitzen, doch fasst er es
nur als Basis zum Bessern auf, eine Etappe aufdemWege, auf
demwir uns dem Princip der Therapia magna sterilisans
immermehr nähern. Hieraus ersieht man, dass die unerhörten
Erfolge. Ehrlich nur dazu anspornen, auf dem betretenen
Wege rüstig weiter zu schreiten, und wir nochviel von seinem
genialen Geist und seiner erstaunlichen Arbeitskraft erwarten
können. - ,
Das Buch liest sich leicht und nur mit Mühe legt man es
aus der Hand, um die Fülle des Inhaltes zu verarbeiten. Die
Ausstattung ist musterhaft, die beigefügten Photogramme
tadellos.

O. v. Peter sein.
--

Rosenheim. Die Erkrankungen der Flexura sigmoi
dea. Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem
Gebiete der Verdauungs- und Stoffwechselkrank
heiten. Herausg. v. Alb u. Halle. 1910. Marhold.
78 Seiten. Preis 1,80 M.

Die Monographie erörtert: die entzündlichen Processean der
Flex. sigm., den Krebs derselben, die gutartigen Geschwülste;
die functionell nervösen Störungen, dieHirsch sprung sche
Krankheit, den Volvulus der Flex sigmoidea. Die Abhandlung

is
t

ausgezeichnet geschrieben, und der praktische Arzt wird
sich in einschlägigen Fällen aus derselben leicht Rat holen
können. Beiläufig sei erwähnt, dass auch Rosenheim von
der schematischen Trennung der Obstipationen in atonische
und spastische nichts wissen will. -- O. M oritz.

R. Bern ert. Cardiale Dyspnoe. Leipzig und Wien.
1910. Deuticke. 111 Seiten. Preis 3 M.

Experimentelle Arbeit aus demLaboratorium fexper. Patho
logie (weil. Prof. Basch). Hunde werden durch Verringerung
der Luftzufuhr künstlich asphyctisch gemacht, und bei ver
schiedenen Versuchsbedingungen wird der Einfluss der Dyspnoe
auf das Herz studiert. Sehr sorgfältige und mühevolle Unter
suchungen. Der Verf. kommt zu folgendem Schluss: für das
Zustandekommen der Dyspnoe muss man verschiedene Facto
ren verantwortlich machen, die Erregungen iu den nervösen
Centren, welche der Atmung und der Circulation vorstehen,
das Verhalten der Lunge und des Kreislaufapparates und der
durch sie bedingten chemischen Eigenschaften des Blutes und
seiner Strömung, Reizimpulse z. T. reflectorischer Art,
welche von der Peripherie den nervösen Centralorganen zu
fliessen, – demnach das Zusammenwirken einer Reihe von
Componenten, deren Dignität einzeln zu bewerten an Kran
kenbette gegebenenfalls auf unüberwindliche Schwierigkeiten
stösst.

0. Moritz.

Dr. G
.

Nobl. Der varicöse Symptomencomplex (Phle
bektasie, Stauungsdermatose, ulcus cruris, Seine
Grundlagen und Behandlung). Mit 68 teils far
bigen Abbildungen und 2 Farbentafeln. Wien und
Berlin. 1910. Urban und Schwarzenberg. 252 Sei
ten. Preis 10 Mark.

Der Verf. hat sich durch diese mit 69 Abbildungen ver
sehene Monographie ein entschieden grosses Verdienst er
worben, denn diese Erkrankungen sind meist stiefmütterlich
behandelt worden, da sie zu einem Grenzgebiet gehören, wel
cles eigentlich keinen rechtenGrundbesitzer hat, da innere Me
dicin, Chirurgie und Dermatologie in gleicher Weise daran
beteiligt sind.
Nach einer kurzen Vorbemerkung gibt Verf. einen äusserst
lehrreichen geschichtlichen Rückblick, von Hippocrates
angefangen, in dem e

r

unter anderem auf die interessante
Tatsache aufmerksam macht, dass bereits C e l su s operative
Eingriffe empfahl und Oribas ius schon im 4. Jahrhundert
Exstirpationen der Varices vorgenommen hat, während die
conservative Behandlung (Bindeneinwickelungen) im 15. Jahr
hundert zur Methode erhoben wurde, bis Bay in ton (1797)
die Handagenbehandlung einführte. -

Sehr eingehend werden Entstehung und Ursachen bespro
ehen, sowie die Erscheinungen und der Verlauf auf Grund
von einem Material von 2500 selbst beobachteten Fällen. Sehr
interessant sind auch die auf Grund der Krankenziffern der
Wiener Hospitäler und Genossenschafts-Cassen zusammenge
stellten Daten über die Häufigkeit dieser Leiden je nach Ge
schlecht und Alter. Von 47140 Fällen, betrafen Männer –

-XSL65, Frauen – 18175. Bezüglich des Alters der Kranken
gibt. Verf. folgende Zahlen.

-

Es standen im Alter von 11–20 Jahren – 471

P X X
)

X» » 21–30 » – 870

- >
).

X
)

X
)

» 31–40 » –1070

- - X
>

» 41–50 » –l 130

>
)

X X
)

X
»

» 51–70 » –1628

MIan ersieht daraus, dass die Zahl der jugendlichen Kran
zen durchaus nicht so gering ist, wie es allgemein angenommen
wird. Sehr wertvoll ist das Capitel über die Anatomie der
Venen a

n

den Extremitäten. Eingehend werden Verlauf undTherapie der Erkrankung besprochen. Die zahlreichen Abbil
lungen sind äusserst instructiv.
Das Buch hat einen bleibenden Wert und ist daher den
Tollegen besonders zu empfehlen.

O. v. Peter se n.

Protocolle -

des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung am 27. April 1910

Vorsitzender: Prof.Til in g. Secretär: Fu h r m ann.

1
.Amburger: Ein Fall von Hypophys ist um or.

Disc ussion : -

Voss-Greifswald (als Gast): Die Akromegalie ist eine
Modekrankheit, ihre Erscheinungen sind erst in jüngster Zeit
bekannt geworden und eingehend studiert. Den von Am
burger berichteten Fall macht der anatomische Beleg be

*) Eine russische Uebersetzung ist bereits erschienen.
Die Red.

-
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sonders interessant. In den Einzelheiten möchte ich jedoch dem
Vortr. widersprechen. So dürfte z. B. von einer Analogie zwischen
den Beziehungen der Schilddrüse zu der Basedowkrankheit
einerseits und der Erkrankung der Hypophysis zu der Akro
megalie andererseits kaum die Rede sein. Was die Schilddrüse
anbetrifft, so kennen wir krankhafte Zustande, die auf einer

H y p e rs ecre t i on beruhen — den Morbus Basedowii, und
solche, die auf einer Hyposecretion beruhen — die Kachexia
strnmipriva. Nun ist aber für die Hypophysis einstweilen
nichts bekannt, was auf eine Hypersecretion zurückgeführt
werden könnte.
Zweitens ist es doch wohl fraglich, ob der Arsentherapie
wirklich die ihr von A m b u rg e r zugeschriebene Bedeutung
zukommt. Bei dem Basedow sieht man doch, dass alle erdenk
baren Mittel gute Dienste leisten. vielleicht verhält es sich
ebenso bei den Erkrankungen der Hypophysls. Allerdings
scheinen Jodpräparate hier nur schaden zu können. Was nnn
die anatomischen Verhältnisse betriift, so erinnere ich mich
eines Falles, den ich mit Blessig beobachtet habe, wo der
Hypophysistumor, dem auch von Am bu rger erwähnten
canalis craniopharyngeus augenscheinlich folgend, in die
Mundhölile hineinwucliei te.
in manchen Fallen von Amenorrhoe, Fettsucht und vagen
Symptomen ähnlicher Ordnung handelt es sich möglicherweise
um verdeckte Akroiiiegalie.
In einem Falle, der in Wien zur Beobachtung gelangte. ging
unter einer Böntgenbehandlung nicht nur der Hypophysis
tiimor zurück, sondern mit ihm auch die Akromegalie.
Amb urge r: was die Arsentherapie anbetrifft, so
wende ich sie beim Basedow nur selten und mit
Ueberlegung an. Bei der Behandlung des in Rede stehenden
Falles wusste ich zunachst nichts anderes,

überzeäigte
mich

aber jedesmal bei Wiederaufnahme der Arsenbehan lung von
der rapiden Besserung. Bei der heutigen Operationsmethode
ist es unmöglich, die ganze Drüse zu entfernen. Daher kann
man von einer Hypofunction kaum reden. Es scheint übrigens
ein bisher nicht ganz aufgeklärten reciprokes Verhältnis
zwischen Thyreoidea und Hypophysis zu bestehen.
II. Kreps: Ueber Irrigationsurothroskopie
(erscheint im Druck).

Sitzung am ll. Mal 1910.

Secretlir: Fuhrmann.

I. Wanach. Yiur Diagnostik und Operation
der Nierensteine. (Demonstration des Patienten).

2
. Dörbeck. Ueber nicht-diabetische Gl

urie vom versicherungsarztllchen Stand

p n n kt. (Erscheint in dieser Wochenschrift).

Vorsitzender: Prof. Tilin g.

ykor

Discusjsion:

Serck schliesst sich durchaus der Forderung des Vortra
genden an, nur dort von Glykosurie zu reden, wo die Gabrungs

plrobe
positiv war. In einem Falle erinnert er sich, bei einem

orweger starke lteduction im Harn wahrgenommen zu haben,
der Mann hatte aber vorher reichlich Bier getrunken.

A m b u r g e r. Die prognostische Bedeutung der Glykosurie
ist zweifelhaft und erfordert grosse Vorsicht. Es gibt keine
statistischen Angaben darüber, wie hituflg die Glykosurie in
Diabetes übergeht. Manchmal ist die Glykosurie eine Folge
von Intoxication, so sah A mb u rger in einem Falle Zucker
im Harn auftreten unter einer Thyreoidinbehandlung. Später
nach beendigter Behandlung verschwand der Zucker, dennoch
wurde die Aufnahme in die Versicherung erschwert.
W e s t p h a

.
l e u. Was die Prognose der passageren Glykos

urie bei verschiedenen Erkrankungen betritit, so ist solche
wohl immer als Ausdruck eines latenten Diabetes aufzufassen;
so folgte in einem Falle von crupöser Pneumonie mit Glykos
urie später ein Diabetes, desgleichen entwickelte sich bei
einer Dame mit Schwangerschaftsglykosurie später ein Diabetes.
Prof. Pete rse n untersucht seit Jahren alle ins Hospital
kommenden dermatologischen und venerischen Patienten auf
Zucker, und es vergeht keine Woche, wo nicht ein oder das
andere Mal Zucker bestimmt wird, der aber nach 2—3 Tagen
schvrlndet. Auch bei Ekzematikern findet man des öfteren
Zucker, das sind aber chronische Diabetiker.

I-
I

euk i ng untersuchte einige Jahre hindurch jeden Krau
ken auf Zucker, denn er hatte in seiner chirurgischen Praxis
einige unliebsame Collisionen mit Diabetes gehabt. Es kom
men in der Tat kurze, vorübergehende, scheinbar rein alimen
tare Glykosurien vor. Einige von diesen Patienten werden
später Diabetiker. Anchfdie Erblichkeit scheint bei demDiabetes,
besonders bei Kindern, eine gewisse Rolle zu spielen. Also

auch die passagere Glykosurie weist auf Disposition zum Dia
betes liiu, indem sie mit demselben in einem gewissen Zusam
menhang steht.
Dörbeck betont noch einmal die zweifelhafte Prognose
und dass der Versicherungsarzt und die Gesellschaft nicht. mit
vorübergehender Glykosurie rechnen können, und solche Fälle‚
wo die Gahrnngsprobe positiv ausfällt ganz abgewiesen wer:
den sollten oder jedenfalls gegen erhöhte Prämie oder au!
verkürzte Dauer aufgenommen werden dürfen.

Discussion zum W a n a c h schen Vortrag.

Tiling Den positiven Röntgenbefund kann man _ als
ausschlaggebend für die Operation betrachten. den negativen
aber nicht. Dieser Satz kann im allgemeinen zugegeben wer
den, aber auch im Fall des positivenBefundes sind gute
Röntgenphotographien erforderlich. In einem Falle z. war
eine Dame wegen Steine nephrotomiert worden, wobei viele
Steine entfernt wurden. Heilung. Nach Jahren - Pyelitis.
Die Röntgenphotographie ergibt — zwei Steine. Wegen der
bestehenden Pyelltis wird zur Nephrotomie geschritten -— bei
der aber keine Steine gefunden wurden, der Irrtum liess sich
durch die narbigen Veränderungen an den Nieren erklären,
die Schatten gegeben hatten. Es sind also auch die positiven
Befunde nicht immer beweisend. Es ist dieses allerdings ein
exceptioneller Fall.
Schiele hat neulich mit Kernig einen Fall beobachtet.
wo Nierenltoliken vorlagen und Nierensteine vermutet wur
den, auf der Photographie war aber nichts zu sehen. Später
ging ein Stein ab, der kleiner war als ein Steckuadelkopf.
Wenn das Concrement sehr klein ist, so kann es klinisch
schon erkennbar, durch die Röntgenstrahlen aber noch nicht
nachweisbar sein.
W anach. ‘Es kommt für dle Röntgenphotographien in er
ster Linie auch auf dle Zusammensetzung der Steine an, so
geben z. B. Urate schlechten Schatten.

Sitzung am 21. September 1910.

Vorsitzender: Prof. T i l i n g. Secretär: M o r i t z (stellvertrJ.

1
. Schiele stellt einen Patienten vor, dem er vorSTageii

eine Iniection mit 0,5 gr. «606» gemacht hat, um den
Collegen die Möglichkeit zu geben, sich durch den Augen
schein von der Wirkung des Mittels zu überzeugen. Es lisii
delt sich um einen Fall von frischer Lues; Pat. hat sich vor

4 Wochen inficiert und hat seit ca. 6 Wochen ein Ulcus ini
Sulcus coronarius beobachtet, das sich immer mehr vergrös
serte, bis es am Tage der lnjection die Grösse eines Q-Ko
pekenstückes erreicht hatte. Die Umgebung des Geschwüre
war stark infiltriert, fühlte sich Ziemlich hart an; der ganze
Penis geschwollen, starke allgemeine Scleradenitis. Eine
Inguinaldrüse links fast liühnereigross. Auf dem Körper be
stand ein ausgebreitetes maculo-papulöses Sypbilid; Angina
specifica. Pat. war von einem Feldsclier local mit Streupiilver
und allgemein offenbar mit Zittinan nschem Decoct vor
behandelt. Da er keine Besserung Sah, wandte Pat. sich an
Dr. Wicliert, der ihn zwecks Behandlung mit «B03»
Schie le überwies. 8 Tage nach der Einspritzung hat sich
das Ulcus bis auf U3 seiner ursprünglichen Grösse zurück
gebildet, zeigt einen reinen Grund, die Scierose ist weich
geworden, die Drüsen bedeutend kleiner, vom Exanthem nur
noch undeutliche Reste zu sehen. In weiteren 8 Tagen wird
das Ulcus wohl vollkommen verheilt sein. Pat. hatte die
ersten 4 Tage post. lniect. leichte Temperatursteigerungen
bis 37,6, litt an Schlaflosigkeit und klagte über Schwäche
und schlechtes Allgemeinbefinden. Jetzt fühlt er sich sehr
wohl, hat guten Appetit und Schlaf. An der_ Iniectionsstelle
am linken Schulterblatt sehen sieht man ein ziemlich betracht
liches, wenig empfindliches Infiltrat.

(Autoreferat).

2
.

W. Beckman n demonstriert aus der Zahl von 65 mit
Eröffnung der Bauchhöhle im I. Semester dieses Jahres in
der gynakol. Abteilung des Obuchowhospitals operierten
Fallen folgende Präparate.

a
) 23 Tubarschwangerschaften aus den ersten

3 Schwangerschaftsmonaten. In 15 Fällen wurden die Kran
ken bei profusem Bluterguss in die Peritonealhöhle im Collaps
operiert. In den frühesten Stadien der Schwangerschaft fanden
sich kaum verdickte Tuben mit kleinen Rupturstellen, die
trotzdem zu lebensgefährlichen Blutungen geführt hatten
In einem Falle wurde der mit dem lin k s seit l ge n Tu
barsacke verklebte Wurmfortsatz mit entfernt.

b
) 1 rupturierte Tiibenscbwangerschaft von

6 W o c h e n. Die Pat. wurde im Collaps bei erheblicher
Anämie operiert. Dieser Fall ist dadurch interessant, dass
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bei derselben Frau im Februar dieses Jahres ein Tubenabort
constatiert wurde. Pat. wurde damals conservativ behandelt
und genas; im Mai, Juni und Juli war die Regel normal, im
August trat die Catastrophe ein. Bei der Operation fand sich
die rechte Tube bereits wenig verändert vor, in der Nähe
ihres Ostium abdom.lag ein hasslnussgrossei- Körper, die Beste
des beim Tubenabort in die Bnuchhöhle ausgestossenen Eies.
Die frische Rnptur fand sich in der linken Tube.

c) 8 nach der erweiterten Wertheimschen Me
thode operierte Falle von U tern sc arci n 0m.
war compliciert durch einen die ganze Banchhöhle ausfül
lendeii Ovarialtumor. (Carcinom). In 5 Ballen wurden bis
hühnereigrosse Drüsenpakete exstirpiert. in einem dieser
Falle musste das Drüsenpaket zwischen Vena iliac. interna
und Becltenwaud herauspräpariert werden, wobei die Vene im
Bei eich von 4——5Cm. aus demumgebenden Gewebe völlig frei
präpariert werden musste. Alle 8 Pat. genasen.

d) Einen post partnm exstirpierten Uterus
mi t P o r ti oca r c i n 0 m. Die Frau kreisste 14 Stunden
und die Eröffnung der Gebärmutter schritt vregen starrer
Infiltration des Muttermundes durch die Kiebsmassen nicht
vor. Es wurde die Hys terotomia anterior gemacht.
mit demForceps ein lebendes Kind entwickelt und im Anschluss
daran der Uterus per vaginam uiit sagittaler Spaltung seiner
Wand entfernt. Die Frau ist genesen.

c) Eine kindskopfgrosse U e rm oi d c y s te, die im kleinen

gecken
fest verwachsen war und als G eb u r t s h i n d e r n i s

iente.
asyl übergeführt. Der Kopf stand über dem Becken. Es
wurde der Kaisersch nitt inlt Fritschschem Fnndal
schnitt ausgeführt, ein lebendes Kind entwickelt und darnach
der Tumor mit einiger Mühe aus dem kleinen Becken ausge
schält. Die Frau ist glatt genesen.

(Anioreferat).

Discnssion:
D o b b e r t betont, dass die bestehendeGravidität durchaus

um Fall Ä

Die Kreissende wurde aus einem städtischen Gebär- =

Eperideal) wird mit 0,83 ccm.einer 20 pCt. NaOH-Lösung unter
allmählicheni Zusatz von Aqua. destillata bis 10 ccm. gründlich
in einem Porzellanmörser verrieben und alsdann diese neu
‘ trale Aufschwemmung intraglutäal, selten intrascapular, inji
‚ ciert. Die Injection ist schmerzlos, und die nachher auftre
t tenden Beschwerden und Infiltraiion sind geringer wie bei den
anderen Methoden.'

(Antoreferat).
Lezeniu s meint, dass alle Anomalien des Sehnerveu eine
Contraindicat-ion füi- die Anwendung des Mittels abgeben,
cf. dazu auch Ehrlich und Gross.
l Schiele: nach Neisser kommt die Allgemeinreaction
i nicht bei anderen Krankheiten vor. Le zeni us erwidert 8.,
1dass entgegen den Befürchtungen 606-lnjectionen bei Sehner
l venerkrankungeu gut vertragen worden sind.

Prof. v. P etersen: die Allgenieiiireaction und Teinpera
tursteigerting bleibt hier und da auch bei bestehender Lues
l aus. Es können aber auch Sptttreactionen auftreten

— nach
, mehreren Tagen. Klinische Behandlung ist bisher noch
l durchaus erwünscht.
1 Ucke meint, dass die Giftwirkung des Mittels weniger
r durch das Arsen als durch die freiwerdenden Toxine der ab
. getöteten Spirochäten zu erklären sei.

l
Iverseu hiilt diese Deutung für höchst unwahrscheinlich.

i Beim Recurrens gehen auch grosse Massen Spirochaten zu
1Grunde, ohne dass derartige Giftwirknngen auftreten. _Es'
handelt sich offenbar‘ um Arseuwirkung, vielleicht um eine
i ldiosynkrasie.

Auszüge aus den Protocollen

der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Reval.

Sitzung am l. III. 10.
keine Contraindicaticn für die Laparotomie bei Carcinoma cer- i
vicis nteri abgebe. Im Gegenteil sei die Gefahr des Recidive
und der Verbreitung des Carcinoms bei Schwangerschaft noch
wesentlich grösser. D. ist daher durchaus gegen die Anwen
dung des vaginalen Kaiserschnittes in derartigen Fällen.
W. B e ck m a n n erwidert D o b b e r t dass er schon
früher von der seltenen Complication des Üteruskrebses mit
Schwangerschaft 2 Fälle publiciert hat. Wie beim Krebs der
nicht schwangeren. so auch der schwangeren Gebärmutter
zieht B. die abdominale Radicaloperation vor. Dieselbe ist
nach Angabe der Autoren (W ertheim, Trot ta,
v. F ran q u e) bei Graviditat leichter auszuführen und sind
noch weiter vorgeschrittene Fälle operabel als im nicht
schwangeren Zustande. Nach einer eigenen Statistik aus den
allerletzten Jahren war die Mortalität bei der vaginalen Ope
ration (6,2 pCt.) und abdominalen Operation (6,97 pCt.) fast
gleich, dagegen läuft das Kind bei der abdoininalen Entwicke
lung keinerlei Gefahr, während bei der vaginalen Entbindung
ein geringer Procentsatz von Kindern verloren geht. In dem
Falle, iiber den B. heute berichtete, wurde nur deshalb die
vaginale Opepation gemacht, weil die Frau längere Zeit ge
kreisst hatte und auswärts vielfach untersucht war, so dass
eine Infectionsmöglichkeit vorlag. Im Uebrigen verweist B.
auf seine über dieses Thema demnächst in der Zeitschr. für
Gebh. n. Gynäk. erscheinende Arbeit.

3. Schiele hält seinen Vortrag iiber die Anwen
dung des Ehrlich-Hataschen Präparates «606»bei
Syphilis. (Erscheint in dieser Wochenschrift).

Discnssion:
I ve rs en betont, dass die Allgemeinreaction nicht etwa
nur bei Lues, sondern auch bei anderen Krankheiten ——so bei
Malaria, Becurrsns, Pneumonie etc. auftrete. Was den Todes
fall von Gr ou ve n betrifft, so dürfte die Schuld daran nicht
etwa die intravenöse Anwendung an und für sich, sondern
die zu starke Concentration der Lösung treffen. Statt in
9W‘-250‚ Würden 0‚45 gr. «606» in 15 ccm. eingespritzt.
E. Schmidt. Dem sehr günstig lautenden Urteil von Dr.
SchieleüberdasEhrlich-HatascheMittelkannichaut‘
Grund meiner in derProf. H e r x h ei me r schenKlinik in Frank
furt a. M. gewonnenen Eindrücke durchaus beistimmen. Das
Arsenobenzol entfaltet auf die verschiedenartigsten Luesmani
festatiouen eine eminent schnelle Heilwirkung. Freilich
kommen Recidive vor, sie werden aber durch eine wiederholte ,
Einspritzung ebenso schnell beseitigt. In der erwähnten
Klinik waren bis vor 2 Wochen über 400 Erwachsene und
Kinder mit 20 Procent Rückfällen behandelt worden.
Die Iniectionsteclinik in vereinfachter Weise lind mit ge
rinzerem luJectionsqnantum unter Beobachtung peinlichster
Aseptik ist daselbst folgende: 0,5 Gramm «fßö: (Hatol Hy

l
l

i n s

H

tervalls zwischen Abscess u. ‚Peritonitis spricht Jedenfalls nicht

Anwesend 26 Mitglieder und 8 Gäste.
P. 4. Blacher. 1. Ein Fall von Peritonitis mit

‘ seltener Aetiologie. Nachdem der Pat. an der l. Hand
einen Abscess geliebt. der am 20. Tage verheilt war, erkrankte
»er am 21. Tage mit Schüttelfrost n. 39‚5°an einer Peritonitis,i die am 5. Krankheitstztge unter Collaps zum Exltus führte.
Die Section ergab ‘2 lt. dickflüssigen Eiters in der Bauchhöhle.
die bakteriologische Untersuchung-eine Reincuitui‘ von Strop
tncoccen. Da. die übrigen Banchorgane keine krankhaften Ver
änderungen zeigten, welche als Ursache der Peritonitis auf
zufassen waren, ist der ätiologische Zusammenhang mit dem
Abscess höchst wahrscheinlich, besonders da es eine reine
Streptococcenperitonitis, die sonst nicht häufig ist‚ war. Die
Sireptococcen waren auf hämatogenem Wege ins Peritoneum
gelangt, wo sie die Metastase erzeugten. Die Dauer des In

gegen diese Annahme. 2. ein Pat. von 29 Jahren bot kurz
folgendes Krankheitsbild: P. war mit Schüttelfrost
erkrankt, hatte Seitenstechen, Husten. das Gesicht war etwas
oedematös, kein Eiweiss im Harn, die T” war nicht hoch.
Am 9. Tage trat Erbrechen auf, am 11.-ein urämischer An
fall; jetzt fand sich Eiweiss und Fett im Hariu-Venaesectio.
Am 13. Tage T“ 40,9“, am 14.——cl0nischeKrämpfe der rechten
Gesichtshalfte und der rechten oberen Extremität. am 15.
(K ernig negativ) und Tod.

Sectionsergebnis: Gehirn: im l. iob. praecentral. zieml.
bedeutende Hyperämie und Oedeinder Pia mater, Gehirndnrch
schnitt feucht. glänzend, Windungen an der Oberfläche abge
flacht. In der r. Pleurahöhle 250 cc. etwas trüber Flüssigkeit,
Hepatisatio rubra des l. unteren Lungenlappens. Im Pericar
dinm 150 cc. seröser Flüssigkeit. Corticalsnbstanz der Niere
gelblich-grau verfärbt, Dicke 7 mm. In der Harnblase gelber,
etwas trüber Harn,der beim Stehen in Masse gerann. Anatom.
Diagnose: Hyperämia et oedema piae matris partialis; oedema
cerebri; Plenritis exsudativa dextra et adhäsiva sinistra. oedenia
pulmonum, hepatisatio rubra. pulm. sin. e pnemnonia cruposa;
nephritis parenchymatosti.acuta.

Discnssion:
Weiss fragt, ob es sicher bekannt ist, auf welchem Wege
die metastatischen Appendicitiden entstehen.
B l ach er: Nach Canon geschieht dies ebenfalls auf häma
togenem Wege, doch ist ein Beweis hierfür nicht zu erbringen.
Greiffe nhage n erinnert an die Pneumococcenperitoni

i tis, die besonders häufig bei Kindern, und zwar Mädchen vor
,koinmt und die Neigung hat, einen Durchbruch des Eiters
‘fdurch den Nabel zu veranlassen; ebenso besteht eine merk
|wiirdige Wechselbeziehung zwischen Gaumenmantielerkran'
kungen nnd Appe|idicitis‚ so hat man letztere denn auch
l Angina der Appendix genannt.

Coma
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P. 5. Greiffen hallen. «Ueber den augenblicklichen
Stand der Hypophysiserkrankungen».
Nach Besprechung der Aetiologie und pathologischen Anatomie.
welch letztere besonders die Häufigkeit bösartiger Neubil
dungen betont, schildert Gr. die klinischen Symptome und den
Krankheitsverlauf’ der Hypophyslstumoren. In der Regel
bildet sich die Krankheit allmählich aus titid pflegt einen
langdauernden Verlauf zu nehmen. Unter dem Bilde vieldeu
tiger Symptome (Kopfschmerzen, allgem. Schwäche, Ohreii
sausen, Herzpalpitatlonen und anderer Symptome, die auf
Anämie n. Chlorose beruhen können, besonders häufig auch
menstruellen Störungen) beginnt das Leiden und kann so,
selbst mit nicht unerheblichen Besserungen jahrelang bestehen
und unerkannt bleiben. Erst bei Ausbildung prttgnanterer
Symptome lässt sich eine Diagnose steilen. Schwund der Achsel
nnd Schamnaare, Veränderungen der secuudären Geschlechts
charaktere im Sinne eines Hypogenitalistnus, bei Männern be
sonders Impotenz, allgemeine Adipositas, Störungen der Schild
drüse, Acromegalie, Verän leruiigen der Intelligenz und Psyche,
allmählich zum Uuerträglichen sich steigernde Kopfschmerzen
und endlich Sehstörungen, besonders die bitemporale Hemia
nopsie-das sind die classisclien Symptome, die zur Diagnose
einer Hypophysenerkrankting berechtigen; weisen die Röntgen
strahlen eine Erweiterung der Sella turcica nach, so ist die
Diagnose gesichert.
Bei der absolut schlechten Prognose und der Aussichts
losigkeit jeder anderen Behandlung hat man versucht. den
Hypopliysentumoren auf chirnrgischem iVege beizukommen.
Die Operationsmethoden kann man in 2 Hauptgruppen teilen:
die iiitracrauiellen u. die extracraniellen. Erstere bezwecken
die Freilegnng der H. entweder von der mittleren Schädel
grubeaus (Horsley, DahlgremCaton, Paul. Cosel
li) odervondervordt-reu (Krause, Borchardt, Kilia n).
Die extracraniellen Methoden suchen aitf ‘.

2

Wegen zur Schädel
basis zti gelangen: l. vom Munde resp. Gaumen aus (Pharyn
gotomia suprahyoidea; K ö n i g. H e r t e l. l. ö w e) oder 2

.

von
dei‘Nase aus (Schlosser, der die erste erfolgreiche Operation
ausgeführt hat. v. Eiselsberg. Hochenegg, Kocher u. and.).
Hirsch schlägt die successive Abtragung aller Muscheln
endonasal in mehreren Sitzungen vor, um ohne verstümmelnde
Operation den Keilbeinkörper zu erreichen.ein Vorschlag, dein
Bei. sich aus theoretischen iii-finden auschliesst. — Die opera
tiven Heilerfolge sind im Allgemeinen zur, aber die Dauer
resnltate in Anbetracht des häufigen Vorkommens bösartiger
Neubildungen bisher in keiner Weise befriedigend.

(Autcreferat).

Discussion:

Weiss meint, aus der langen Krankheitsdatier der Hypo
physistuinoren schliessen zu können, dass es sich hier. wenn
aucii um bösartige, so doch utu relativ beuigne Tumoren
handle, die keine Neigung zur Metastnsenbildung zeigten.
Greiffenhagen: Es verhält sich hier offenbar ebenso
wie bei den Nebennierentumoren, die gewöhnlich auch erst
nach längerem Bestehen bösartig werden.
Haller. Die Prognose eines chirurgischen Eingriffs ist
hier deshalb besonders schlecht, weil es sich um ein lebens
wichtlges Organ handelt, dessen völlige Entfernung nach dem
Tierversuch an und fiir sich schon das Amlebenbleiben des
Individiums unmöglich macht.

M e d e r glaubt, die klinischen Erscheinungen bei diesen Tu
moren seien nur Folge der physiologischen Hypertrophie der
Drüse, sobald sie bösartig entarten, trete der Tod rasch ein.

G r e i ffe n h a. g e n: theoretisch wäre es denkbar, dass auch
für ein scheinbar lebenswichtitzes 0_rgan_ ein anderes vicariie
rend eintreten könne, dessen Function wir noch nicht kennen.
P. 6

. Grelffenhagen: Röntgenbiider.
Gr. demonstiert Eöntgenbildet‘ von Exostosen. die seit. ca 2

Jahren bei einem 14 jähr. Knaben in der Gegend des Condy
ius intern. des Oberschenkels nach einemStuss an dieser Stelle
aufgetreten sind.

Sitzung am 15. März 1910.

Anwesend 16 Mitglieder und 7 Gäste.
P. 2

. Greiitenhagen demonstriert einen IZI-jäh
rigen Mann, der vor 9 Tagen operiert worden ist. Es han
delte sich um eitie linksseitige totale Hase nscha rte.
Spalte des linken Naseneingangs, vollständigen Schiefstand
des knöchernen und knorpeligen rleptums und der ossa na
salia, Hochstand des linken rudimentären Nasenfliigels, Urano
scliisis, Fibrom an der linken Cornea und teratoide Gebilde
an beiden ‘Pragi. Ob der abnorme l-laarwuchs an der Stirn
liaiit auf eine intrauterin geheilte
schliessen lässt. vermag Gr. nicht zu entscheiden. — Nach

lheiden Kraukheitszustätide nictit einmal

l Wichtigkeit, da

schräge Gesichtsspalte |
'

der Operation der Hasenacharte, blutigen Beposition der Ifa
senbeine und Verlagerung des linken Nasenflhgels ist eine
wesentliche kosmetische Verbesserung zu coustatieren. Wei
tere Correcturen an der Nase und die Staphylorrhaphie sollen

, nach einem Jahr folgen.
(Autoreierat).

P. 3
. Nottbeck halt seinen Vortragüber «exsudative

Diathese». Er referiert über den von Adolf Czern y

beschriebenen Syniptomencomplex der exsudativen Diathese,
der in exsudativen Vorgängen auf den Schleimhäuten, vor
nehmlich derjenigen des Respirationstractes und der Haut
besteht, wozu secundäre liymphdriisenschwellungen und Com
binationen mit Neuro- und Psycliopathien treten. Die Patho
genese dieser dem Kindesalter eigentümlichen Krankheit ist
unbekannt; Cz e rny nimmt einen congenitalen Defect im
(lheniismus des Körpers an, wobei die Störung hauptsächlich
im Fettstoffwechsel beruhe. Berücksichtigung findet ferner
das Verhältnis der exsndativeu Diathese zur Scrophiilose und
zu dem Lymphatismus E s c h erich s. _
Die Diathese wird ernährungstherapeutisch specifisch beein
fiusst, indem jegliche Mästung vermieden wird, ausserdem ist
der Zustand des Nervensystems und die intercurrenten Infec
tionen zu berüchsichtigen.

(Autoreferat).

Discussion:

M oder. Das von Cze r n y entworfene Krankheitsbild ist
das der Scrophnlose, aus dem nur die zur ausgesprochenen
Tuberculose gehörenden Fälle ausgeschieden sind. Die Diät
spielt, in der Behandlung der geschilderten Zustände gewiss
eine grosse Rolle, doch scheint es Med er, dass Cz e r n y

zu schematisch eine Ernithruugsmethode als Heilmittel
empfahl. Nach M—s Meinung ist genügende Zufuhr guter
liuft von allergrösstei- Bedeutung. Das sieht man hanti!
selbst in wohlhabenden Hitusern, wo die Kinderzimmer bei
im übrigen guter und richtiger Pflege oft schlecht ventiliert
sind; sobald fiir gute Luft gesorgt wird, bessern sich die
scrophulösen Kinder. Cze rny ist möglicherweise deshalb
in seiner zu einseitigen Betonung der Ernährung zu Fehl
schliissen gelangt, weil er es doch mit klinischem Material
zu tttn hat: Kindern aus sehr schlechten hygienischen Ver
hältnissen werden in der gut ventilierteu Klinik hauptsächlich
durch die gute Luft genesen.
ln praxi ist nach Med ers Meinung die von C ze rny
empfohlene Diät schwer durchzuführen: oft nimmt das Kind
einfach nicht die neue Diät, und man mus in diesen Dingen
die Bedeutung des kindlichen Instincts nicht unterschätzen.
Rennenkampff stimmt Meder bei, dass reine Lutt
in der Behandlung der exsndativen Diathese von allergrössier
Bedeutung sei, das entspreche auch ganz seinen Erfahrungen.
In der Diät spielen die Salze der Milch jedenfalls gar keine
Rolle, gefährlich ist i'iir die Kinder nnr der Fettgehalt; das
Fett verbraucht die Salze der Milch zur Verseifung und es
kotiimt dann zu den bekannten Fettstühlen. Das schädigende
Moment ist eben das Missverhältnis der einzelnen Nahrungs
stotTezu einander. — Czern y hat sein neues Krankheits
bild, die exsutiative Diathese, aufgestellt, weil der alte Begrifi
der Scrophulose ein Mischbegritf war. ——lii der vom V. an
geführten Symptomatologie vermisst R. das sehr charakte
ristische Schwitzen der Kinder.
Halter: theoretisch ist es leicht, die beiden Krankheits
bilder—exsndat. Diathese und Tuberculose von einander zu
scheiden, praktisch aber oft unmöglich: so wird man das z. B.
bei Dt-iisen-itzhwellungetioft nicht können. Die Pi rq u e t sche

_ Reaction wäre ein einigerntassen sicheres Kriterium. ob die
Kinder tuberculös sind, doch auch diese ist nicht immer ein
deutig. Scliliesslich ist in praxi eine genaue Scheidung der

von so grosser

ja die Diiisenttihercnlose des Kindesaltsrs

. eine verhältnismässig sehr gute Prognose gibt, ja. nach ilei
nuiig einiger sogar eine gewisse Immunität gegen späteres Er
kranken an Tuberculose gewähren soll.

‚ G r ei ffe n h a g e n hält die tieueOzernysche Nomenklatur:
exsndative Diathese für den alten Krankheitsbegrilf Scrophu
lose für unnütz; in praxi hat mnn dadurch nichts gewonnen.

l Er erinnert an die Schwellung der Rachenmandeln im Säug

i lingsnlter (T o rii w altsche Krankheit) wo man meist in den

i

fliieäessus,
wenn nicht in den Mandeln selbst, Tuberkelbacillen

n et.

A r in s e n betont das Verdienst C z e r n y s. den Begriff.
wxsnd. Diathese aus dem alten der scrophulose herausge
schalt zu haben: in der theoretischen Aufstellung der Dia
gnose ist die Prognose zugleich gegeben. Ob die Trennung
praktisch immer leicht dnrchztifiihreu, ist eine andere Frage,

idie an der Wichtigkeit theoretischer Klärung der Begriffe
nichts ändert.

T h 0m s o n erinnert daran, dass bei einem der häufigsten

l Krunkheitssymptome der exsndativen Diathese, beim Milch
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schorf, die Regelung der Nahrung jedenfalls von weit grösse
rer Wichtigkeit ist als die Einwirkung der Luft.
Nottbeck. Czerny hat den neuen Krankheitsbegriff auf
gestellt, umdie uralte Streitfrage der Beziehungen der Scrophu
lose zur Tuberculose ein für allemal zu beseitigen. Praktisch
ist die Aufstellung der Symptomatologie der exsudativen
Diathese von grösster Wichtigkeit; ein anscheinend so un
schuldiges Symptom, wie der Milchschorf muss schonzugrosser
Vorsicht mahnen. Nach seinen Erfahrungen ist die Betonung
der richtigen Diät jedenfalls das grösste Verdienst Czernys:
die Luftverhältnisse sind oft in einem Hause vorzüglich, aber
erst nach geregelter Ernährung ist der Erfolg eclatant. Was
die Drüsenaffectionen anbetrifft, so kommt es auf den Grad
der Infection an: geringe Mengen von Tuberkelbacillen wer
den offenbar normalerweise durch die Drüsen selbst ver
nichtet.

P. 4. Greiffenhagen: ein Fall von sogen. es sien
tieller Nieren blutung bei einem36-jährigen Herren,
den Gr. mit Nephrotomieund Decapsulation nach Ed eb oh ls
operativ behandelt hat. Der augenblickliche Erfolg ist ein
guter. Die ausführliche Mitteilung über den Fall wird ver
öffentlicht werden.

Discussion:

Med er : da Lebensgefahr durch die Blutung bestand, wäre
es vielleicht geboten gewesen, gleich die Nephrectomie vorzu
nehmen, vorausgesetzt, dass die andere Niere gesund war.
Greiffen hag en: trotz der Vollkommenheit der heutigen
Untersuchungsmethoden könnten schlimme Folgen eintreten:
Anurie infolge Versagens der anderen Niere, denn man kann
immer einmal das Unglück haben, die Untersuchung in einen
Stadium vorgenommen zu haben, wo die andere Niere vor
übergehend kein Albumen ergab. Nach Gr. Meinung soll als
erstes immer die Entspannung durch Kapselspaltung gemacht
werden. Im vorliegenden Fall war die Nephrotomie aus
diagnostischen Gründen nötig.

Med er: auch früher sind ja in diesem Fall sehr lang
dauernde Pausen zwischen den Blutungen vorgekommen, es
ist also vielleicht verfrüht hier von Heilung durch die Ope
ration zu sprechen.
H al l er macht darauf aufmerksam, dass hier die Nephritis
möglicherweise eine Folge der Hämaturie gewesen und fragt
ob eine einseitige Nephritis sicher beobachtet worden sei.
Greiffenhagen : bei durch Trauma oder Stein ent
standenen Nephritiden ist dieses theoretisch als durchaus mög
lich anzunehmen und zudem auch durch Sectionsbefunde de
facto sicher gestellt. Beim sog. Morbus Brightli allerdings ist
die Erkrankung wohl immer beiderseitig.

Dr. med. Constantin Frankenhäuser f.-.
Am 21. October starb plötzlich der Director des Evange
lischen Hospitals in St. Petersburg, Dr. med. C. Franken -
h ä use r. Die Todesnachricht traf. Alle, die 1hm nahe stan
den, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Wer den kräftigen,
arbeitsfreudigen Mann kannte, dessenganzes Wesen vou blü
hender Gesundheit zu zeugen schien, wer ihn noch in den
letzten Tagen und Stunden gesehen, der konnte sich gar
nicht vorstellen, dass der Tod in so unmittelbarer Nähe vor
ihnamstand. Nur sehr Wenigen war es bekannt, dass er schon
seit Jahren an stenokardischen Anfällen litt.
Wie das ganze Wesen Dr. Franke inhäuslers das Ge
präge sicherer Ruhe und eines inneren Gleichgewichts trug,
so verlief auch sein Lebensweg in ruhiger, abgemessenerBahn,
und wollte man ihn nur nach seinen äusseren biographischen
Daten beurteilen, so würde man sich kein richtiges Bild von
1lum machen und in seiner Wertschatzung weit fehlgehen.
1Dr. Franken hä user wurde am 13.(1.) Juni 1852als
Sohn eines angesehenen Arztes in Wiborg geboren. Einer
seiner Vorfahren war aus Thüringen in Finnland eingewan
dert, und hier hatte die Familie Frankenhäuser eine neue
Heimat gefunden, mit der sie innig verwuchs und der sie in
guten und schlimmen Zeiten mit gleicher Treue anhing
Nach Absolvierung des Gymnasiums in Wiborg bezog F ran -
k, e n hä us er 1869 die Universität Dorpat, um Medicin zu
studieren, und absolvierte sie 1875 mit den Grade eines
Dr. med. Nachdem er eine Zeitlang als Assistent. Er inst
v. o In Bergmanns an der Dorpater chirurgischen Klinik
gearbeitet, kam er 1876nach St. Petersburg au das Kinder
nospital des Prinzen von Oldenburg, wo er als Assistent
unter der Leitung von C. Rauchfuss eine nicht minder
gute Lehrzeit durchmachte. Nach Beendigung der Assistenz

zeit wirkte Dr. F. 1879–1885 als Prosector am städtischen
Peter-Paulhospital und war gleichzeitig als Arzt am Ma
rien-Erziehungsinstitut angestellt, wo er bis 1906verblieb.
Im Jahre 1885wurde er zum leitenden Arzt der therapeu
tischen Abteilung des Evangelischen Hospitals und 1890zum
Director desselben ernannt, wobei er die specielle Leitung
einer therapeutischen Abteilung beibehielt.
Dem Evangelischen Hospital war somit die grösste Zeit
seines Lebens und seine beste Kraft gewidmet, und welchen
Erfolg seine Arbeit hier batte, das ist am besten daraus zu
ersehen, dass das Hospital unter seiner Leitung um das
Doppelte an Umfang zugenommen und trotz der fehlerhaften
ursprünglichen Anlage so umgestaltet worden ist, dass es
sich jetzt den besten Krankenhäusern ruhig an die Seite
stellen kann.
Die kurze biographische Skizze macht es z. T. erklärlich,
wodurch Dr. Fr a.n k e n h äus er zu einer leitendenStellung
befähigt war. Sein vielseitiger Bildungsgang – chirurgische
Klinik, Prosectorat, Kinderklinik – hatte ihm Gelegenheit
geboten, sich in den verschiedenen Disciplinen Kenntnisse an
zueignen, und wer da weiss, mit welcher Gründlichkeit Fran
kenhäuser in allem, was er unternahm, zu Werke ging,
der wird es auch leicht einsehen, dass er das wissenschaft
liche Gebiet, das er bearbeitete, auch wirklich von Grund aus
beherrschte. Freilich wissen nur Wenige davon, über welches
Mass von Kenntnissen er verfügte, weil er sein ganzes Leben
lang ein grosser Schweiger war und nur gelegentlich, wenn
man ihn auf ein Thema brachte, das ihn interessierte, das
zum Besten gab, was für denFrager wissenswert war. Wer Dr.
F ranken häuser bei denpathologisch-anatomischenSectio
nen, die er auch als Director des Evangelischen Hospitals
gelegentlich ausführte, gesehen, der hat es erfahren, wie
Ineisterhaft er nicht nur die Technik beherrschte, sondern
anrch den pathologisch-anatomischen Befund allezeit kurz,
klar und bündig zu deuten wusste. Aus seiner Prosectorzeit
stammt eine reichhaltige Sammlung mikroskopischer Präpa
rate, die viel Interessantes enthält und eigentlich den Grund
stock für ein pathologisch-anatomisches Museum des evang.
Hospitals bilden müsste.
Die Hospital tätigkeit füllte nur einenTeil desArbeitstages
bei Dr. Frankenhäuser aus. Ausserdem hatte er noch
eine weitausgebreitete Privatpraxis in der Stadt und eine
Sprechstunde, die von Jahr zu Jahr immer mehr Zeit und
Kraft beanspruchte. Um allen diesen Ansprüchen gerecht zu
werden, bedurfte es einer solchen Arbeitskraft, wie sie Dr.
Franken häuser besass, und ausserdemmusste man, so
wie er, es verstehen, seineZeit auszunutzen, ohne einenAugen
blick zu verlieren und dabei doch ohne zu hasten. Dafür war
aber auch Dr. Frankenhäuser sein Leben lang ein Früh

er
und im Hospital war er immer als erster auf dem

aUZ.
Durch diegründliche Beherrschung der Klinik und der patho
logischen Anatomie war Franken häuser in hohem Masse
zum Consultanten geeignet; wenn seine consultative Tätigkeit
nicht den Grad erreichte, den sie eigentlich hätte erreichen
müssen, so lag das z. T. in Franken hä users We
sen begründet. Nur die Collegen, die ihn näher kannten.
wussten seinen Wert zu schätzen, nur sie wussten, dass sie
von ihm in jedem schwierigen Fall Rat und Hilfe erwarten
konnten. Der grossen Menge zu imponieren, entsprach nicht
dem Wesen Dr. Frankenhäuser s. Alles Falsche, alles
Gemachte,jede Wichtigtuerei lag ihm fern, und jeder Pomp,
mit den sich «grosse» Mediciner nicht selten gern umgeben,
war ihm verhasst. Eintach und schlicht, war er allen Men
schen gegenüber, mit denen er zu tun hatte, gleich freundlich,
Wenn auch der Ernst einen Grundzug seines Charakters bil
dete.Wer aber das Glück hatte, Dr. F rankenhäuser
näher zu kennen und seine Sympathie zubesitzen, der wusste,
dass er nicht immer schweigsam und verschlossen blieb. Er
konnte auch recht fröhlich und heiter sein und verfügte über
einen trockenen Humor, der das Komische treffend erfasste
und charakterisierte. Es gab aber nur selten Gelegenheit zur
Betätigung dieses Humors. Ernster Arbeit war das ganze
Leben Dr. Frank einhäuser s geweiht. In den letzten
Jahren fand er kaum Zeit, die Sitzungen des Vereins
St. Petersburger Aerzte und des Deutschen ärztlichen Vereins,
denen er als Mitglied angehörte, zu besuchen. Wenn er
spät am Abend von der Praxis heimkam, so machte er noch
einen Rundgang durch das Hospital, um nach dem Rechten
zu sehen, und seinem scharfen Blick entging nicht der ge
ringste Fehler im Betriebe. So hat er in Treue seines Amtes
als Leiter des Hospitals gewaltet, wie die Treue ein Grundzug
seines Wesens war. Ein treuer Arbeiter, ein treuer Arzt,
ein treuer College war Dr. Frank e n h äuse r.
Ehre seinem Andenken.

F. I).
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Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– H.o c h s c hu l nach richten.
Charkow. Der Prosector an der Universität, Dr. med. N.
Bo karius ist zum Protessor der gerichtlichen Medicin er
nannt.
M ünch ein. Die Privatdocenten DD. K. Kopp (Dermato
logie und Syphilidologie) und W. Herzog (Chirurgie) sind
zu ausserordentlichen Professoren ernannt.
Tübing e u. Prof. Dr. G. Perth es– Leipzig ist zum ord.
Professor und Director der Klinik als Nachfolger von M. v.
Bruns ernannt.
–Cholera. Oesterreich-Ungarn. In Triest erkrankte
am 17. October ein aus Italien zugereister Arbeiter. Bis zum

15. October wurden in Ungarn 283 Erkrankungen und 139
Todesfälle festgestellt. – 1talien. Vom 5. bis 11. October
sind 155Cholerafälle und 51 Todesfälle gemeldet.–Türkei.
In Konstantinopel erkrankten vom 6. bis 10.October 12 Per
sonen und starben 7.–Tripolis. In der Stadt Tripolis
sind bis zum 14. October. 15Cholerafalle festgestellt, von de
nen 5 uödlich verlaufen sind. – J. ap an. In Kobe wurden
vom 12. bis zum 30. September 98 Erkrankungen und 51 To
desfälle gemeldet.– Pest. Deutsch-Ostafrika. In Lindi ist am5.Sept.
ein Kind an der Pest gestorben. – Grossbritannien.
Am 13.October ist ein Pestfall auf einem Dampfer aus Bonn
bay festgestellt worden. – Aegyp ten. Vom 8. bis 14.Oct.
wurden 18 Erkrankungen und 5 Todesfälle gemeldet.– B ri
tis c h- In die n. Vom 11. bis 17. Sept. wurden 3530 Erkran
kungen und 2523 Todesfälle constatiert.

– Die Cholera in Russland.
Erkrankt und gestorben

Beginn
vom 10. bis vom Beginn der Epi
zum 16.October der Epidemie demie

Stadt St. Petersburg mit
den Vorstädten . 76 (29) 45:35(1632) 7. Juni

» Kronstadt . - (3) 246 (138) 8. Juli
Gouv. St. Petersburg . 5 (3) 622 (318) 24. Juni
Stadt Archangelsk . – (–) 2 (1) 10. »
Gouv. Olonez – (1) 24 (12) 7. Aug.

» Wologda – (–) 410 (225) 5. Juli
» Livland . – (–) 55 (35) 14. :
» Kurland . – (–) 23 (7) 25. Aug.
» Pskow – (–) 24 (8) 6. Juni
» Nowgorod . – (–) 465 (259) 7. Juli
Minsk. – (–) 1317 (460) 18. Mai

» Mogilew 3 (2) 725 (341) 14. »
» Witebsk 15 (8) 402 (109) 21.April
Smolensk – (–) 359 (193) 10. Juli

» Kowno . . – (–) 1 (1) 8.Sept.
Podolien . . 15 (7) 1237 (560) 7. Juli
Wolynien – (–) 157 (89) 10. Juni

» Kiew . - - ]7 (4) 3938 (1512) 3. Mai
Tschernigow . (–) 2249 (946) 13. »

» Poltawa. (–) 3171 (1393) 3. »
» Charkow (–) 7896 (42:28) 8.
Orel . (–) 844 (398) 1. Juli

» Kursk (1) 4476 (1977) 28. Mai
» Woronesh . (5) 8939 (4251) 27. »
Tambow (–) 5313 (2390) 29. »

» Pensa (–) 2209 (1065) 27. Juni
» Kaluga . (–) 242 (120) 1. Juli
Tula . (–) 336 (15:9) 11. Juni

» Bjasan (–) 2188 (961) 19.
» Wladimir (–) 472 (249) 6. Juli
» Moskau . (–) 197 (88) 15. Juni
» Twer . (–) 52 (21) 6. Juli
Jaroslaw. (–) 1481 (759) 27. Juni

3635(1773) 27. »
2324(1040) 24. »
3843(1857) 19. »

( 3621(1868) 10. »
18497(7771) 9. »

(8) 6158 (2571) 7. »
1852 (823) 15. -

>>
>

» Kostroma . - -

» Nishnij Nowgorod .
» Kasan. - - -

Ssinbirsk .
» Ssamara
» Ssaratow
» Astrachan .
Stawropol . (–) 9571(4954) 3.
Perm . (–) 743 (274) 3.

» Wjatka . (–) 429 (208) 26. »
» Ufa (–) 3110 (1786) 29. »

(4) 3303(16:13) 4.
207 (110) 13.

(–) 336 (214) 30. »

d Örenburg
Turgai-Gebiet .
Ural-Gebiet .

(20)

Gouv. Jekaterinoslaw . (7) 18827(8667) 10. Jan.
» Taurien . . (–) 4763 (2405) 7. Mai
Stadt Ssewastopol - (–) 80 (48) 10. Juni
» Kertsch-Jenikale (–) 606 (274) 14. Mai

---

Gebiet,der Donkosaken
Stadt Rostow am Don .
Gouv. Bessarabien
Stadt Odessa
» Nikolajew .

-
vom 10.bis
zum 16.Oct.

–
(–)
(–)
(–
(3)

Erkrankt und gestorben

21547(9918)

vom Beginn der
der Epidemie demie

21. Mai
7, »
17.Juni
17. Mai
4. Juni

Beginn
Epi

2917(1010)
116 (58)
603 (339)
508 (215)
10052(4450) 11. Mai
645 (224) 4. Juni
23565(12161)26. Mai
4560(190) 28.
1292 (537) 4. Juni
1612 (907) 19.April
1910 6. Juni
1537 Y)

Gouv. Cherson
Schwarzmeergouvernement
Kuban-Gebiet .
Terek-Gebiet
Stadt Baku .
Gouv. Baku .
» Tiflis .
Dagestan-Gebiet .
Gouv. Kutais
- Jelisawetpol
» Erivan
Kars-Gebiet .
Batum-Gebiet .
Transkaspi-Gebiet.
Ssyr-Darja-Gebiet.
Fergan-Gebiet .
Akmolinsk-Gebiet .
Semipalatinsk-Gebiet
Gouv. Tobolsk .
» Tomsk
Transbaikal-Gebiet
Amur-Gebiet
Küsten-Gebiet .
Finnland .

Im Ganzen

)
(256) 22.Sept,

4 (–) 22.Juli

449 (279) 213557(99545)

Nekrolog. Gestorben sind: 1) Am 11. Sept. in
Charkow an Lungentuberculose Dr. W. A. Obolja
ni now, geb. 1850, approb. 1876. 2) In Derbent Dr. N.
G ladyschewskij, geb. 1872, approb. 1897. 3) In
Sserpy (Gouv. Plozk) Dr. E. Gaisler, geb. 1856
approb. 1883. 4) Dr. I. Schimanskij, geb. 1840
approb. 1865. 5) In Warschau Dr. W. Paschke
Wi t sch. 6) Am 15.Oct. in Moskau die Aerztin S.Gur

rob. 1897.7) In Heyden (Schweiz)
Du n an, Begründer der Gesell

witsch, geb. 1867,
im 83. Lebensjahre
schaft des Roten Kreuzes. 8) Dr. R.Krön l ein, ehuna
liger Professor der chirurgischen Klinik an der medic
Facultät in Zürich. 9) Dr. I. N. Hyde, Professor der
Dermatologie und Syphiligraphie am Rush Medical Col
lege in Chicago. 10) Dr. De F.Willard, ehmaliger
H"rofessorder orthopädischen Chirurgie an der Univer
sity of Pennsylvania in Philadelphia.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Per
bersb. Aerzte: Dienstag, d. 2. Nov. 1910

Tagesordnung: Wieber: Ueber Urachnscysten.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 22. Nov. 1910

Tagesordnung: Schi e le: Einige Beobachtungen über d
a
s

Antigonococcenserum.
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Hochverehrter Herr College
Es war uns leider nicht vergönnt, an dem Tage, an dem Sie die Feier Ihres 70. Ge

burtstages im Kreise lhrer Familie begingen, Ihnen unsere Glückwünsche und unsere Fest
gabe zu überbringen. Wir konnten es uns aber nicht nehmen lassen, dieses Ereignis durch
eine Betätigung unserer Verehrung auszuzeichnen. -

Wenn man, wie Sie, hochverehrter Herr College, auf ein Leben zurückblicken kann,
das fast ausschliesslich im Dienste der Wissenschaft und Humanität vergangen ist, so ist ja

eigentlich das Bewusstsein, ein solches an Arbeit und Erfolgen reiches Leben gelebt zu ha
ben, der beste Lohn, die schönste Befriedigung, das höchste Glück, und äussere Ehrungen
können dagegen nicht aufkommen.

Seit mehr denn 30 Jahren haben Sie Ihre hervorragende Arbeitskraft zum grössten
Teil dem Obuchow-Krankenhaus geweiht, und hier war es einer grossen Anzahl von Aerz
ten vergönnt, unter Ihrer Leitung sozusagen die hohe Schule der klinischen Medicin durch
zumachen und sich so auszubilden, wie es nur bei dem grossen Krankenmaterial, das hier
zur Verfügung stand und das Sie so meisterhaft auszunutzen verstanden, möglich war. Diese
Ihre Schule hat manchen von uns befähigt, nicht nur in der praktischen Ausübung unseres
Berufes seinen Mann zu stehen, sondern auch eine leitende Stellung an Hospitälern einzu
nehmen.

Und auch nachdem wir Ihre Schule verlassen, war es doch ganz selbstverständlich,
dass wir in jedem schwierigen Falle uns an Sie mit der Bitte um Rat und Hilfe wandten,
wussten wir doch, dass Sie, wie Sie stets Treue in Ihrem Beruf und gegen sich selbst geübt,
auch den Freunden und Collegen immer ein treuer Freund und Berater blieben. Und nie
haben Sie uns Ihren Rat, Ihre Hilfe versagt, stets waren Sie bereit, Ihr reiches Wissen und
Können zum Besten der Kranken hinzugeben, mochten Sie auch noch so sehr von Arbeit
überhäuft, ermüdet sein und mochte die Stunde auch noch so spät sein.–Dafür wissen wir
Ihnen alle Dank.

Eine Anzahl von Collegen, die Ihnen so oder anders einmal nahe gestanden, haben
sich zusammengetan, um Ihnen diese Festgabe –eine Sammlung von wissenschaftlichen Ar
beiten –zu überreichen, die als Festnummer unserer Wochenschrift und als Festschrift zu
Ehren Ihres 70. Geburtstags erscheint. Nicht um Ihre Verdienste um die Wissenschaft zu
würdigen – dazu ist die Gabe zu bescheiden – sondern um unserem Dank für Alles, was
Sie uns gegeben, und unserer Verehrung Ausdruck zu verleihen, bringen wir Ihnen diese
Festschrift dar und wünschen, dass Sie noch möglichst lange in unserer Mitte weilen und
dass es Ihnen, hochverehrter Herr College, vergönnt sei, in ungetrübter Frische Ihren Ihnen
so teuren Beruf auszuüben.

Die Redaction und die Mitarbeiter dieser Festschrift
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Aus dem Deutschen Alexander-Hospital
zu St. Petersburg.

Angeborene Minderwertigkeit und das Stiller'sche
Symptom.

Von

Dr. med. O. Moritz.

Seit mehr als 1
0 Jahren kämpft Prof. Stiller

in Budapest um die Anerkennung seiner Lehre von
der Costa decima fluctuans. Hier und da von warmer
Anerkennung begrüsst, stiess e

r

doch auch auf ent
schiedenen Widerspruch. Zwar scheint seit einigen
Jahren der Kern seiner Ausführungen von vielen
massgebenden Klinikern acceptiert zu sein"), doch
überrascht e

s

den Unbefangenen, dass medicinische
Lehrbücher wie bedeutende Professoren den Stiller
schen Symptomencomplex, die Asthenia universalis
congenita, noch immer mit Stillschweigen übergehen.
Bei der grossen praktischen Bedeutung der Frage– mit Unrecht.

In seinem 1907 erschienenen Buch über die „asthe
nische Constitutionskrankheit“ hat uns Stiller in

meisterhafter Weise alle Punkte seiner Lehre zu
sammenfassend geschildert. In kurzen Worten liesse
sich der Kern seiner Ausführungen folgendermassen
präcisieren:
Die Spitze der X. Rippe liegt normaler Weise
dem Knorpel der IX. Rippe fest an; ihre Knorpel
spange hilft den Rippenbogen bilden. Bei einer be
trächtlichen Anzahl von Menschen jedoch ist die
Verbindung der X. R. mit den Knorpeln der übrigen
eine so lockere, dass das Knorpelende sich gegen
den Rippenbogen leicht verschieben lässt; ja zu
weilen endet dasselbe frei nach innen, wobei denn
oft die Knorpelspitze fehlt und die X. R. der nor
malen XI. Rippe gleicht. Diese Anomalie wird als
Costa decima fluctuans bezeichnet. Sie ist
ein Zeichen eines schwachen, „asthenischen“ Orga
nismus und lässt bei ihrem Träger eine Enteroptose,
eine „Atonie“, eine Neurasthenie und eine Neigung

zu dyspeptischen Beschwerden erwarten. Die Costa
dec. fluct. ist somit ein Stigma enteroptoticum, ato
nicum, neurasthenicum und dyspepticum.

In letzter Zeit hat nun Stiller noch die Hypo
these aufgestellt, dass der asthenische Habitus mit
dem phthisischen identisch sei. Der sogen. habitus
paralyticus sei in erster Linie ein habitus asthenicus,
werde aber dadurch auch zum habitus phthisicus.
Mit seiner scharfen Beobachtungsgabe hat Stiller

in seinem Buch die Einzelheiten obiger Lehre be
leuchtet. Die Enteroptose, Neurasthenie und Dys
pepsie, so wenig sie auf den ersten Blick gemein zu

haben scheinen, sie erscheinen als Grundzüge eines
specifischen Krankheitsbildes. Diese Krankheit nun,
die asthenische Constitutionskrankheit, oder, wie ich
sie lieber bezeichnen möchte, die angeborene körper
liche Minderwertigkeit, ist nach Sti ' r nicht nur an
geboren, sondern direct ererbt. Der betr. Körper
typus hat nicht nur diagnostische Bedeutung, sondern
auch eine '' und wird zuprophylactischerTherapie Veranlassung geben können. " Stiller
sagt: „Wenn ich bei einem Kinde den atonischen
Habitus und sein Costalzeichen finde, so werde ich
diese als prämonitorischen Index eines künftigen

') cf. z. B
. Brugs c h und Schittenhelm. Klinische
Untersuchungsmethoden. 1908

Neurasthenikers, Dyspeptikers und Enteroptotikers
ansehn müssen“*).
Die Literatur, die von der Stiller schen Lehre ver.
anlasst wurde, soll nur kurz gestreift werden. Wohl
diemeisten Autoren gebenStiller in der Hauptsache
Recht: so Martius, Albu, Rosenbaum,
Kuttn er sagt, er habe bei wirklich freier beweg
licher X. Rippe fast immer ausgesprochene Neura
sthenie und Splanchnoptose gefunden. Cohn heim
erklärt den habitus enteroptoticus als „Warnungs
signal“, das schweren Magenleiden vorangehen könne.
Rubinstein findet bei 59 von 101 Patienten eine
freie X. R, von denen 83% Enteroptose hatten.
Zweig findet bei 65–67 von 100 nervös-dyspept
schen Kranken eine Costa X. fluct. und meint, die
bewegliche X. R. könne zur Diagnosenstellung eines
nervösen Magenleidens herangezogen werden, bilde
jedoch kein sicheres Stigma neurasthenicum. Elsner
bekämpft inmehreren Publicationen dieStiller schen
Anschauungen bezüglich der Magenatonie und des
von Stiller hoch bewerteten Plätschergeräusches,
Schüle, Volland,Gockel nehmen indieser Frage
gegen Elsner fürStiller Partei. Strauss sieht

inRumpfabnormität wie Gastroptose eine Entwicklungs
hemmung. Wolkow und“ sprechen sich

in ihrer Monographie über die Wanderniere skeptisch
bezüglich der Stillerschen Auffassung aus, da die
Costa dec fluct. häufiger als die Enteroptose sei.
Die meisten Autoren machen keine näheren An
gaben über die Grösse ihres Materiales, oder, wo die
Zahlenangabe vorliegt, scheint das Material nicht grossg“ zu sein. (cf.Rubinstein, Zweig). Wenn
tiller gern zugestanden werden mag, dass seine
Lehre als „Abstraction eines Massenmaterials von
über 7000 Kranken nicht des Ballastes der Kranken
protocolle bedürfe“, so vermisst man doch bei seinen
Gegnern wie Verteidigern eine statistische Uebersicht
des untersuchten Materials. Der Zufall wie die
Wahl des Krankennmaterials spielen gerade in dieser
Frage eine grosse Rolle, wobei noch zu beachten
ist, dass durchaus nicht alle Autoren mit einander
darin übereinzustimmen scheinen, welche Rippe denn
als bewegliche bezeichnet werden soll.
Um mir eine eigne Meinung in dieser mir wichtig
scheinenden Frage zu bilden, habe ich systematisch
eine Anzahl Patienten in der betr. Richtung unter
sucht. -

Es liegen mir Notizen von 1006 Fällen vor. Sie
betreffen 676 Patienten meiner Hospitalambulanz,
170 Kranke meiner Privatsprechstunde und 160 Pa
tienten der Hospitalstation. Im Ganzen wurden
untersucht 545 Männer und 461 Frauen.
Es wurden folgende 8 Punkte beachtet: 1)Wie ver
hält sich die X. Rippe? 2) Liegt eine Enteroptose vor?

3
) Ist Magenplätschern nachweisbar ? 4) Hat Pat.

dyspeptische Beschwerden ? 5) Werden neurasthe
nische oder hysterische Klagen oder Symptome
beobachtet? 6

)Liegt eine sichere Lungentuberculose
vor, oder is

t

tuberculöse Familienbelastung vorhanden?

7
) Wie is
t

der Ernährungszustand des Pat? (Fett.
Mittelernährt. Mager) S) Weswegen kommt Pat.

in Behandlung?

Zunächst die Hauptfrage: Welche Rippe is
t

als
abnorm beweglich zu bezeichnen?
Es schien mir anfangs notwendig, 4 bis 5 Ueber“ zu verzeichnen, da in der Tat alle
ebergänge von der untrennbar mit der IX. R

.

ver
bundenen bis zu der ganz frei fluctuierenden X

.

vor

*) Die nähere Ausführung passt nicht in den Rahmenvor
liegender statistischer Mitteilung; ich verweise auf Stillers
Buch. ct. z. B

.

die glänzende Zusammenfassung auf S
.

189ff.
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kommen. Mit wachsender Uebung habe ich alle
Fälle jedoch in 3 Kategorien geteilt.
gehören alle Fälle, bei denen sich die Knorpelspange
der X. R. gar nicht oder doch nur gerade eben von
der IX. R. abheben lässt. Eine ganz geringe Beweg
lichkeit gehört namentlich bei mageren Subjecten m.
E. nach zur Regel, da ja die Verbindung der beiden
Rippenknorpel eine ligamentöse, nicht etwa eine
knorplige ist. Nach Untersuchungen von Feldmann
wird bei normalem Thorax die in vivo straffe Ver
bindung zwischen IX. und X. R. im Tode so weit
gelockert, dass die Entfernung ",– 1 cm. beträgt.
Leichenuntersuchungen bei Enteroptotikern jedoch
ergaben, dass die'' der ' Knorpelspitze
vom Rippenbogen 11/-3 cm. betrug“). Gehören
somit in meiner Einteilung die Leute mit grade eben
verschieblicher Knorpelspitze noch in die erste, nor
male Klasse, so rangieren in die II

.

alle diejenigen,
bei denen eine deutliche, im Minimum etwa%–1/ cm.
betragende Beweglichkeit besteht. Immerhin lässt
sich die Spitze des Knorpels nicht frei umgreifen, und
die bindegewebige Verbindung lässt sich nachweisen.

In die III. Klasse gehören die völlig freibeweglichen,
gar nicht fixierten X-ten Rippen, bei denendie Knorpel
spitze meist fehlt und die leicht für die XI. R. ge
halten werden, falls keine genaue Zählung vorge
nommen wird. In einer beträchtlichen Anzahl dieser
Fälle lässt sich dann die XII. R. gar nicht mehr
nachweisen. Und zwar fehlt nicht nur, wie Stiller
angibt, die XII. R. auf einer Seite, sondern nicht zu

selten auf beiden ")
.

Waren, wie das häufig vorkommt, die Verhältnisse
auf beiden Seiten des Thorax verschieden, so habe
ich den Fall derjenigen Klasse zugesprochen, welcher
die stärker bewegliche Rippe angehörte.
Bei der von mir' Klassifizierung bin ich
mir wohl bewusst, manchen Fall als normal bezeich
net zu haben, der von einem anderen Untersucher
schon als bewegliche Rippe gedeutet werden könnte.
Doch schien mir vorläufig eine möglichst strenge
Begrenzung des Gebietes der Costa fluctuans wün
schenswert. Zwischen Klasse I und II ist eben eine
genz scharfe Scheidung nicht möglich. Immerhin
müsste, wenn Stiller Recht hat, Klasse II deutlich
den Uebergang zu den Verhältnissen zeigen, wie sie
bei Klasse II, mit völlig frei stehender, meist stumpfer
X. R. in höchster Entwicklung sein sollten.
Das untersuchte Material setzt sich folgendermassen
ZU1SAITINE IT

!

T a b e | l e I.

X. Rippe normal–Klasse I. 428 Männer = 78,53%.
261 Frauen= 56,61%. Summe 689=68,48%.
X. Rippe leicht beweglich–Klasse II

.
7
1

13,2%, 93 Frauen =20,16%. Summe 164=16,3%.
X. Rippe frei –Klasse III. 46 Männer = 8,44%,
107 Frauen =23,21%. Summe 153=152%.
(Die Xll. Rippe fehlte bei 4Männern u. 24 Frauen,
Summe 28=18,3% von Klasse III)
Im Ganzen untersucht 545 Männer und 461 Frauen,
Summe 1006.
Ich gehe wohl nicht fehl mit der Annahme, dass
viele Autoren, vor allem wohl Still er selbst, die
Fälle der Klasse II auch schon alsabnorm beweglich.
bezeichnen würden. Wir hätten somit normale Ver
hältnisse bei 68,48%, eine abnorme Lockerung der

* Citiert nach St. i l 1 er.

*) cf
.

hierzuWolkow und De liz in: Récami er fand bei
63 von 100 Leichen die XII.R. über 7 cm. lang, bei 23 über1", cm, unter 1", cm. in 14 Fällen,

In die Gruppe I

Männer

X. Rippe in 31,5%; eine exquisite Costa X. fluct.

in 15,2%).
Wir kommen zur 2. Frage: Wie oft liess sich
eine sichere Ptose der Eingeweide nachweisen ?

Als Organe, die einigermassen leicht und schnell
untersucht werden konnten, untersuchte ich nach
Möglichkeit bei jedem Patienten in dieser Richtung

%
)

-

den Magen und die Nieren, spec. die rechte ")
.

T a b e 1 l 1 e 2. -

Klasse I. Klasse II.
Ptose des Magens . . . . 67 26 -

Nierenptose . . . . . . . . 1
2 =13,47% 10–31,64%

Magen u
.

Niere ptotisch. 1
3 16 | -

| Keine Ptose . . 591 = 86,5% 112=68,29%
Klasse III.

Ptose des Magens . . . 52 -
Nierenptose . . . . . . . 1

0 =70,86%
Magen u

. Niereptotisch. 28
Keine Ptose . . . . . . . 37= 29,1%.

Es ergibt sich somit, dass die Splanchnoptose mit
der Lockerung der X. Rippe einigermassen parallel
geht').8

Frage 3 und 4: Ist Magenplätschern vor
handen oder liegen dyspeptische Beschwer
den vor?
Die Frage nach dem Plätschern habe ich mit
aufgenommen, weil die meisten Autoren diesen Punkt
besprochen haben. Ohne die Frage näher erörtern

zu wollen, muss ich doch sagen, dass ich gleichStiller, Volland, Schüle u. a. das leicht zu
erzeugende Magenplätschern 3–4Stunden nach einer
mittleren Mahlzeit für pathologisch halte, ohne dass
der Pat. deswegen freilich Beschwerden zu haben
braucht. Die Untersuchung fand meist am Vormittag
statt und eswurde stets eine eventuell kürzlich voran
gegangne Mahlzeit berücksichtigt.

T a b e l l e 3.

Klasse l. Klasse II.
Magenplätschern . . . . . . . 24 S
Dyspeptische Beschwerden *) 231 =42,8% 55 =49,2%
Beides . . . . . . . . . . . . . 38 18
Keins von Beiden . . . . . . 390=57,1%,83 =50,6%

K 1 a s s e II.
Magenplätschern . . . . . . . 18
Dyspeptische Beschwerden") 45=69,4%

- Beides . . . . . . . . . . . . . 37
Keins von Beiden . . . . . . 44 =30,55%

Wie zu erwarten war, ergab e
s sich, dass ein

grosser Teilaller Patienten irgendwelche Hinweise auf
Verdauungsbeschwerden“ hatte. Immerhin stehen

hier 428% der Klasse 1 den 6944% der Klasse II
I

gegenüber. Ich kann mich nicht dem Eindruck ver
schliessen, dass die Leute mit beweglicher X. Rippe,

*) Dem Alter nach waren unter 20 Jahren 94 Patienten,
Zwischen 21 bis 30 J. 304, 31–40 J. 291, 41–50 J. 162.
51–60 J. 93, 61–70 J. 36, über 70 Jahre 5 Patienten.

') Bei 26Fällen ergab die Untersuchung kein sicheres Resultat,
weil die Pat. z. T. zu corpulent, z.T. gravid waren.

')Wolkow undDelizin fanden bei 15 von 80 Leichen eine
Nephroptose, d

. h
.

etwa 20%. Demgegenüber konnte ich die
Nephroptose in Klasse I bei 366%, bei Klasse II in 15,8%, im

Klasse III bei 29,9%ofeststellen. Es ist das eineganz guteUeber
einstimmung,wenn man bedenkt, dass 65 von W o l kows und
De liz in s 80 Leichen Phthisiker waren.

*) Schmerzen, Druck nach der Mahlzeit, Uebelkeit, Erbreche n

Durchfälle, habituelle Obstipation. - -
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die, wie wir gesehn haben, meist auch eine Splanch- i
noptose haben,

häufigler
an der Verdauung leiden

als die mit normalem ‘horax. |
l

Frage 5: Nervosität‘?
Die Ergebnisse dieser Tabelle sind noch vorsichti
ger aufzunehmen als die der vorigen: eine kllfllSCh
umfassende Untersuchung des Nervensystems konnte l
nur selten emacht werden. Immerhin alten als

Kriterien: lobus,
_Steigerun%_

der Pate larreflexe, ,
Tremor der Augenlider resp. inger, Ueberempfind- i
lichkeit des Plexus hypogastricus, vasomotorische
Uebererregbarkeit, ausserdem der Charakter der
subjectiven Beschwerden.

Tabelle 4.
Klasse I. Klasse Il. Klasse Ill.

Hinweise. aul’
Neurasthenie u.
Hysterie.

i ' ' -

Positiv. . . . . :su3=44‚s“/„ 9a=se°/„‚ i00=6s‚4s°‚„
Negativ . . . . 373=5a‚1°/„ 7s==43,9°/„ 46=3l,5°/0

Nervöse Beschwerden sind somit bei der Costa X
fluct. noch häufiger als bei Fehlen derselben.

Frage 61 Tuberculose‘? I

Wie oben angeführt, hat Stiller seinen habitus ;
asthenicus mitdem habitusphthisicus identificierLBei der .
Registrierung habe ich mich nur von klinisch sicheren .
Erscheinungen leiten lassen, wobei ich deutliche 5

Spitzendämpfung freilich als für Tuberculose he
weisend notierte. l

Tahelleö.
Klasse l. Klasse ll.

Tuberculös . . . . . . . . 146 48
Tbc. Belastung . . . . . . 40 =34‚69"j„ 12 =5tl°_‚’0
Beides . . . . . . . . . . . 51 2

2
2
i

Gesund u. nicht belastet 446=65,8°«„ 82=50°/„

K l a es e III. l

'i‘uberculös . . . . . . . . 43 ,

Tbc. Belastung . . . . . . 15 = 66‚66"'„ 1

Beides . . . . . . . . . . . 36
Gesund u. nicht belastet 47=33‚3"„,

Selbstverständlich ist bei der Beurteilung dieser
Tabelle zu beachten, dass die tbc. Belastung '

(Eltern oder Geschwistefljedenfalls seltener angegeben i

wurde, als sie vorhanden gewesen sein dürfte. Es '

ergibt sich zunächst, dass von den kurzweg alsi
„tuberculös“ zu bezeichnenden (413) Patienten (inclus.
starke Familienbelastung) 570/0 eine normale X. R. :

hatten, 20% der Tuberculösen zu Klasse Il gehörten
und 23°‚’„ ausgebildete Costa dec. fluct. zeigten.
Wenn wir somit zum Schluss kommen, dass durch
aus nicht die meisten Tuberculösen eine Costa X
fluct. haben, so können wir doch feststellen, dass|
bei unserem Material die Lcutc mit Costa X iluct. .

procentual häufiger als andere tuberculöse Erschei
iiungen zeigen.
Dabei sei auf folg. wichtiges Moment hingewiesen:
Stiller spricht (S. 35) ausdrücklich davon, dass
das Wesen seines Stigma im Knorpeldefect zu 1

suchen ist. Nun kennen wir ja die wichtige Rolle,

i

die nach der Freundschen Auffassung die Ver-l
knöcherung der I. Rippe in der Aetiologie der
Lungentuberculose spielt. Hansemann weist (inl
einer Debatte auf dem Congr. f. innere Medic. 1905) ,

darauf hin, dass das Charakteristische bei dieser

Thoraxanomalie eine Verkürzung des Rippenknorpels
von 4 auf 2 cm. ist. Es liegt nur zu nah, somit

‘ mehr

, Mittelernährt 338=55,68°/„ 76 = s1,°/„ 50=38,l6°‚°

'

iecte der Klasse l in bedeutend höherem _

= mit Ptose, Dyspepsie und Tuberculose behaftet sind

i

Tochter (N: 34H u. 47), 63 u. 33 a. ii.. beide ‘. X- {lück

'

Beispiele liessen sich leicht vermehren.

anzunehmen, dass die Knorpelverkürzung an der ersten
wie an der X. Rippe in d e n s e l b e n Fällen vorhanden
sein dürfte,und ich zweifle kaum daran, dass daraul
hin
Igerichtete

Untersuchungen die häufige Coincideiiz
des r e u'n d schen und des S t i ll e r schen S_vmptom<
am Thorax paralyticus nachweisen werden.
Wie bei der Splanchno tose und der Dyspepsie
ist besonders auch bei der Tuberculose der Einwand
möglich, dass nicht bei Vorhandensein der (J

.

X
.
ll,

resp. des habitus asthenicus, der höhere Proceiitsatz
an Tuberculose.Splanchnoptose etc. beobachtetwird,
sondern dass der schlechte Ernährungszu
sta n d daran schuld ist, da naturgemass die Klasselll

magere Subjecte aufweist als die Klasse l.

Zur Klärung dieser Frage müsste zunächst die Frage

t des Ernährungszustandes der Pat. entschieden werden.

Tabelle s.
Klasse l. Klasse ll.

. i06=i1,46°/„ 13 = 8,7°/0
Klasse lll

.

'
5,38"l iFett waren .

Mag e i‘ ._ . . . . l63=26,85°/„ 6(J==40,‘27°/„73=56,l5°j:
Es ergibt sich, dass in der Tat die C. X. fl. be

deutend häufiger bei mageren Leuten gefunden wurde.
linmerhin war bei fast 449/0 der Pat. mit beweglicher
X. Rippe der Ernährungszustand genügend.
Um den Einfluss des Ernährungszustandes a

ls

solchen möglichst genau zu bestimmen, habe ich in

folg. Tabelle die 163 ma eren Pat. der Klasse l deii
73 mageren der Klasse ll gegenübergestellt’).
Tabelle 7. (Magere Patienten).

Klasse l. Klasse ll
l.

Magen- resp. Nieren-Ptose 44=26‚9°/„ 58=84.l"«’„
Keine Ptose . . . . . . . . . .l19=73°/„ 10=l5337°i
Dyspept. Beschwerden resp. _
Plätschern . . ._ . . . . . . 79=4s,4°/„ 50=69‚43"l

Keine Dy-‘spepsie . . . . . . . 84=51,5°/0 22=30‚55"l
Tuberculose resp. Belastung l12=68,7°/„ 54=77‚13°‚i
Kein The-Verdacht

Obige Tabelle zeigt. dass zwar die ma eren Sub
rocentSilll

. . 51=31,28°_’016=22,85".„

als der Du rch schnitt dieser Klasse (cf. 'l‘ab6l1@

2
,

3
,

u. 5), dass aber die Mageren mit C. X.ll.d0C|1
noch viel ärger mit obigem Leiden behaftet sind 1

1
1
5

ihre Collegen aus Klasse I. Am deutlichsten ist dt
ff

enge Zusammenhang der beweglichen X. Rippe m“
der Splanchnoptose: 26‚9°/0 stehen hier 84‚1°/ng‘-“
genüber!
Die Klinik u. Casuistik der C. X. fl. kann hier nichibesPl“
chen werden. Nur wenige Beispiele lür das ‚familiäre‘ Auf‘
treten des Symptoms, resp. die Erblic hkeit der Asthemf
universalis congenita seien angeführt: l) MN‘: 101.1040-155
meiner Prot: Mutter mit klimakterischen Beschwerdcm lll“
genährt. C. X. {l.‚ war in der Jugend sehr schwächlich. D“
Sohn ‘.25.a. ii. hat Spitzentuberc. u. Dyspepsie- die Tochltf
Spitzentbe, Splanchiioptose, Hageiiplätschern; beide C

. X
- "

Alle 3 sehr nervös; 2
) 2 Schwestern, 39 und 523 81!‘ ‘l
l

(‚V1340 11.41). beide nervös, mager, totisch‚ tbc. plllflll»
beide c. x. flucr, der einen fehlt die x l. Ri pc; a}

Muttäeridf
nervös, dyspeptisch, ptotisch, Tuberculose in der Familie. D1‘

Hier sei daraul hingewiesen, dass im höheren Alterdießt
scliwerden und die Gefahren für den 'l‘rä er der C. im"
erheblich abnehmen. Es hängt dieses z. mit der gflflngm"

"l Für diese Tabelle, wie lür mehrere der vorhergegßfläew‘
‘konnten nicht in allen Rubriken sämtliche Fälle verwefle‘
werden, da einesteils hier und da Angaben vergessen

worden
waren, andererseits die Untersuchung nicht immer elrl

klar"
Ergebnis lieferte (z. B. Gravidität etc).

‘

‚i_„_‚_„-_. q-..’ _ .—-r—- "«l



19 |(). 573.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N 45.

Gefährdung durch die Tuberculose, z. T. mit dem stärkeren
Fettansatz zusammen, der die Erscheinungen der Ptosemildert.
Anhangsweise möchte ich auf eine anatomische Studie von
Boehm über die „numerische Variation des Rumpfskelets“
hinweisen. Es ergibt sich aus dieser Arbeit, dass dieStiller
sche Lehre durch die anatomische Forschung gestützt wird.
Fehlen oder Verkümmerung der XII. Rippe is

t

nicht allzu
selten und geht fast stets mit der Costa X fluct. einher. Der
XII. Brustwirbel wird in diesen Fällen zum ersten Lendenwirbel
mit dessen charakteristischen Eigenschaften. Nach Fischel
fanden sich unter 524 Leichen 22% Varietäten der Wirbelsäule.

In 0,5% waren nur 11 Rippen nachweisbar, in 09% war die
XII. Rippe sehr kurz, in 0,3% waren nur 11 Brustwirbel vor
handen. Boehm weist auf die Theorie von Rosenberg
hin, nach der die Wirbelsäule ontogenetischwie phylogenetisch
eine Reduction ihrer Segmente durchmache. Der eine solche
Transformationsprocess beginne am caudaien Ende derWirbel
Säule und schreite nach dem Kopfe zu vorwärts, mit dem Be
streben, die sacralen Wirbel in coccygeale, die lumbalen in

Sacrale und die unteren dorsalen in lumbale umzuwandeln.
Der andere Process setze am kraniellen Teile ein und sei caudal
wärts gerichtet. Es gebe nun der normalen Wirbelsäule der
meisten Menschen gegenüber sowohl Vorläufer wie Nach
zügler. Die Costa dec. fluct. und das Fehlen der XII. Rippe
wäre als „futuristische Varietät“ zu bezeichnen. Nach italienischen
Autoren soll die numerische Variation bei niederen Rassen und
bei Verbrechern rel. öfter beobachtetwerden. Der Rosenberg
schen Anschauung gegenüber betont Stiller entschieden,
dass das Costalzeichen zwar Stigma einer inferioren
Organisation sei, dass e

r

aber gerade deswegen nicht glauben
könne, dass „unser Geschlecht mit der Zeit immer weniger
Rippen sein eigen nennen wird und die in seinem Besitz
befindlichen immer lockerer werden. Dann sähen wir einer
degenerativen Zukunft entgegen“.

Fasse ich das Ergebnis meiner Statistik zusammen,

so komme ich zu dem Resultat, dass die Beachtung
der Costa decima fluctuans bei der klinischen Unter
suchung durchaus wünschenswert ist. Da geringe
Grade der Rippenlockerung nur schwer exact zu
bestimmen sind, würde ich dem Praktiker raten, nur
die von mir als Klasse III bezeichneten als typische
C. X. fl. anzusehen. Individuen, die das be -

sprochene Costalzeichen haben, weisen
fast stets eine Splan chin optose auf, neigen

zu Dyspepsie und nervösen Beschwerden, sind häufig
unterernährt und scheinen in hohem Grade
durch Tuberculose gefährdet zu sein.
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Zur Rhinoplastik.

Von

Wenn wir die Geschichte der Rhinoplastik über
blicken, so stossen wir auf zwei eigentümliche Er
scheinungen. 1

)

Die Rhinoplastik entstand im grauen
Altertume, zur Zeit der Morgenröte der mensch
lichen Kultur nicht als physiologisches Bedürfnis,
auch nicht als Ausdruck des schon beginnenden
Kampfes gegen pathologische Erscheinungen. Sie ent
stand auf psychischer Grundlage und sie verändert
ihren Charakter bis heute nicht, d. h

.

im Verlaufe
von vielen Jahrtausenden. Die menschliche Psycho
logie drehte sich also im Verlaufe dieser gewaltigen
Periode in denselben Kreisen, in denen sie sich heute
dreht. Noch bis heute unterziehen sich die Patienten,
wie Djakonow richtig bemerkt, „Leiden und zeigen
bewunderungswürdige Beharrlichkeit“ nicht deshalb,
damit sie freier atmen und dadurch das Allgemeinbe
finden heben könnten, nicht um das verlorene Riech
vermögen zurückzuerhalten und dadurch sich einen
grossen Genuss zu verschaffen, sondern lediglich, um
der allgemeinen Aufmerksamkeit zu entgehen, um
nichtF". des Spottes zu sein.
Die Rhinoplastik bleibt bis heute im vollen Sinne
des Wortes eine kosmetische Operation.
2)Die alten Inder vollzogen die Rhinoplastik, indem sie
diezuOperierenden direct auf die Erde oder die Diele
streckten und denKopf zwischen die Beine fassten. Die
Instrumente wurden während der Operation geschärft,
vonWaschen der Hände oder desOperationsfeldes hö
ren wir nichts, dagegen wissen wir, dass der Lappen
aumOrte durch Pech und Kitt gehalten wurde. Der
moderne Operateur verfügt über eine gewaltige Er
fahrung von Jahrtausenden, den ganzen Apparat der
Anti-und Aseptik und die bis zuän ausgearbei
tete Technik. Und doch wiesen die Resultate bis in die
allerletzte Zeit nur einen geringen Unterschied gegen
über denen von D'havantaris und Susruta auf.
Es fragt sich also, wie soll man es verstehen, dass
die' Fortschritte der Chirurgie in diesem
Falle nur wenig vollkommenere Resultate zeitigen,
als damals, wo alle Vervollkommnungen fehlten,
auf welche wir heute so stolz sind? oder
richtiger, wodurch erklärt sich die relative Voll
kommenheit auf diesem Gebiete der Chirurgie
schon vor einigen Jahrtausenden, während aufanderen
Gebieten nichts Aehnliches geleistet wurde? –
Mir scheint es, dass bei dieser auf den ersten
Blick merkwürdigen Erscheinung zwei Umstände
massgebend sind.

Nase concentriert wird. Das Maximum der hier

kaum wahrgenommen.

Einerseits ist die Nase eines von unseren Organen,
welche über sehr vollkommene Vorrichtungen zur
Wiederherstellung der gestörten Gewebstätigkeit
verfügen. Alle Versündigungen, die anderorts ver
hängnisvoll werden können, sind hier nicht imstande,
die Natur zuhindern, ihre verteidigenden und heilenden
Kräfte in Anwendung zu bringen.
Andererseits muss man im Auge behalten, dass die
suggestive Wirkung der Schönheit, die durch den
Gesichtssinn vermittelt wird, im hohen Grade aufdie

e
duldeten Abweichung wird an anderen Gesichtsteilen

Es is
t also verständlich, dass die Grenzen, in de

nen die Unvollkommenheiten der Rhinoplastik sich
bewegen können, eng gezogen sind. Die Vervoll
kommnung der Chirurgie und der Technik hält nicht
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Schritt mit den steigenden Forderungen der Aes
thetik.

Wir haben also in der Rhinoplastik ein Problem,
welches im Verlaufe von Jahrtausenden den mensch
lichen Verstand beschäftigt hat und noch bis heute
nicht ganz von der Scene gewichen ist. Den zu
künftigen Geschlechtern übergeben wir es nur zur
Hälfte gelöst. Ich sage zur Hälfte. Zur Hälfte ist
das Problem bereits gelöst. Seit der Einführung der
Paraffin oplastik hat die Wiederherstellung der
Form der Nase für die bedeutende Mehrzahl der
Fälle eine ideale Lösung gefunden. Ein weiterer
Forschritt ist kaum denkbar.
Von einer teilweisen Lösung des Problems durch die
h°araffinoplastik können wir schon jetzt reden, nach
dem es gelungen ist, durch Verbesserung der Instru
mente und der Art der Einführung die Gespenster
des Lungenödems, der Erblindung und des plötzli
chen Todes infolge dieser Operation zu ver
scheuchen. Wir hegen begründete Hoffnung, dass
bei dem gegenwärtigen Stande der Kunst die Em
bolien und embolischen Infarcte in den Lungen, der
Retina, dem Herzen und Gehirn sich nicht mehr
wiederholen werden.
Es ist nicht unsere Aufgabe, die einzelnen Phasen
der Entwickelung der Paraffinoplastik durchzugehen.
Bekanntlich erwarb die neue Methode nach der ersten
Publication von Dr. Aue ) im Jahre 1902 und mei
ner Demonstration im Syphilidologischen Verein im
selben Jahre *) in Russland schnell das Bürger
recht.
Zahlreiche Publicationen und Demonstrationen in
ärztlichen Vereinen (Slatow erow, Swershew
ski, Burak, Shir munski, Hellat, Lewin,
Rydnik, Bramson u. a.) trugen viel zur Festi
gung und Verbreitung der Methode bei. Ihre Ein
fachheit, Billigkeit, aber vor allen Dingen ihre Re
sultate hatten dieselbe Wirkung in anderen Ländern.
Tausende von Unglücklichen kehren jährlich dank
der Paraflinoplastik zur menschlichen Lebensweise
zurück. Mit der Paraffin oplastik beginnt
für die RhinoDlastik eine neue Aera.
Trotzdem istdie'' der kosmetischen
Operation an der Nase, wie schon erwähnt, nicht
erschöpft. Auch gegenwärtig gibt es nicht wenige,
von denen Gräfe, einer der ersten Pioniere der
Europäisierung der Rhinoplastik, sagt, dass sie „in
folge der grossenä gleich Schatten her
umschleichen“ *) und bei denen auch die Paraffino
plastik machtlos ist.
Noch immer hat jeder beschäftigte Operateur Ge
legenheit, Fälle zu beobachten, bei denen er sich
gestehen muss, dass weder die indische, italienische,
deutsche oder russische Methode noch ihre zahlreichen
Variationen imstande sind, dem Kranken das wieder
zugeben, was er verloren hat.
ie weit noch die blutige Methode – sit venia

verbo – der Rhinoplastik vom endlichen Ziel ent
fernt ist, illustrieren die Worte des verstorbenen Dja
konow, nach denen man über die Erfolge der Rhino
plastik mehr nach der Aussage der Operierten als
der Operateure urteilen soll“).
Erheblich vorwärts gerückt hat sieweder die bestän
dige Erweiterung der plastischen Operationen, noch
die Mitwirkung und Concurrenz dreier Specialitäten –
1) P. Bpau. 1902 r.

,

ctp. 1205 1
1 Tpyub P
.X.O6. DImporoBa.

1902–1903 r
., crp. 96.

*) IIporokombi C-II6. Chip-IHolor H. OóIII.

*) PHHonnact IIka 11.11111ckyccTBoopraHI1AeckmBo3cTaHoBIT,
norepro Hoca. Pyccki nepebot, HHKITH Ha.C-II6, 1821 r.

*) Bo3ctathonmehiepa3pynethHaro Hoca. Separatabdruck aus
dem R. Arch. für Chirurgie.

die ),

der Chirurgie, Rhinologie und Odontologie,– welche
auf dem Gebiete der Rhinoplastik einander be
gegnen. –

ieWortevon Till aux, dassbei der Rhinoplastik
gewöhnlich „anstatt der Nase eine fleischige, form
lose Masse erhalten wird“, haben ihre Bedeutung
noch nicht verloren.
Um leichter auseinander zu halten,was wir können
und worin wir ohnmächtig sind, ist es zweckmässig zu

sprechen

1
. von der Rhinoplastik vermittelst unorganischer

Substanzen und

2 von einer solchen vermittelst Transplantation
organischer Teile.

In die erste Kategorie muss man die Paraffino
plastik mit allen ihren Variationen und die Anwen
dung von Stützapparaten nach Aey räpää *) unter
bringen.
Zur zweiten Kategorie gehören alle Methoden mit
Lappenbildung aus der Nachbarschaft, wie Stirn,
Wangen, Lippen und auch aus entfernteren Gegen
den, wie Brust, Arme, Unterschenkel. Ebenso gehört
hierher die Ueberpflanzung von organischen Teilen,
die einer zweiten Person entnommen sind. Endlich
gehört zu dieser Kategorie die Ueberpflanzung von
organisierten Teilen, Transplantation von Phalangen
des Fingers, Benutzung der Ohrmuschel u

.
a
. (Har

reden ) Finney ), Suslow *)
.

Die Rhinoplastik vermittelst Metallstützen nimmt

in gewissem Sinne eine Mittelstellung ein. Sie kann
ja mit und ohne Lappenbildung ausgeführt werden.

Die Schematisierung ist nicht nur wichtig für eine
bequemere Uebersicht. Sie hat noch einen anderen
Sinn.

Der Umschwung, welcher durch die Paraffinoplastik
angebahnt wurde, zwingt uns zu einer Umschätzung
der Indicationen für die eine und die andere Kate
gorie, zu welcher, soviel mir bekannt ist, noch nicht
geschritten worden ist.
Gegenwärtig das Facit zu ziehen, sind wir umso
mehrberechtigt, als nach der Methode von Corning
Gersuny im Verlaufe von 10Jahren gewiss ebenso
viel oder gar noch mehr operiert worden ist als
nach allen anderen Methoden zusammen im Verlaufe
von Jahrhunderten.
An die Spitze unserer Erörterungen über die Indi
cationen zur Paraffinoplastik muss die selbstver
ständlich klingende Behauptung gestellt werden, dass

1
. die Correctur durch Paraffinoplastik umso leich

ter und vollkommener gelingt, je geringer der De
fect ist.
Das Unnütze dieser These chokiert denjenigen
weniger, der dessen eingedenk ist, dass wir noch un
längst vor allen Dingen solche Nasen chirurgisch anzu
greifen fürchteten,wo es sich nur um geringe Einsen
kungen handelte. Wir wussten genau, dass jeder
Schnitt eine Narbe hinterlässt, ob e

r aber irgend
ein Aequivalent der Narbe bringt, blieb immer zwei
felhaft.

2
. Zur Domäne der Paraffinoplastik müssen solche

Fälle gezählt werden, wo keine organischen Zerstö
rungen vorliegen, wo es sich nur um Atrophie resp.
Aplasie handelt.

3
. Paraffinoplastik ist immer indiciert bei der so

genanten Sattelnase und endlich

*) Von der Verbesserung der Form, welche durch einfache
mechanische Anfügung von Prothesen erzielt wird, sprechen
wir nicht.

*) König. Handbuch der Chirurgie.

') Separatabdruck aus dem R. Wratsch. 1902

') Central-Bl. für Chirurgie. 1908.p. 376.

*) Separatabdruck aus der „Chirurgia“. 1898.
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4. Durch Paraffinoplastik lassen sich solche De
fecte wiederherstellen, wo die äussere Hautdecke
intact ist und die Nasenspitze ihre normale Lage
behalten hat.
In allen diesen und ähnlichen Fällen haben wir keine
Ursache, zu mehr eingreifenden und weniger Erfolg
versprechenden Operationen zu greifen.
Die Correctur von Aey räpää, welche wir auch
in diese Reihe zählen, wurde vom Autor in 20
Fällen versucht *) Dr. Aey räpää, bekannter Spe
cialist für Zahnarzeneikunde in Helsingfors, versuchte
die Nase vermittelst orthopädischer Stützapparate,
welche an künstliche Gebisse befestigt und mit Hilfe
vonSchraubenvorrichtungen bewegt wurden, zu he
ben. Ich verfüge nicht über Angaben, ob Aey räpää
Nachahmung gefunden hat. Nach den Zeichnungen
zu urteilen, hat die Methode schöne Erfolge aufzu
weisen. Doch muss sein Vorgehen zu compliciert
genannt werden, wie Krasin richtig bemerkt, um
Verbreitung zu finden. In Anbetracht des unbedeu
tenden Materials muss man sich von Verallgemeine
rungen und genauen Indicationen inbetreff seiner
Methode enthalten. Unter seinem Krankenmate
rial gehörte die Mehrzahl der Fälle zu denen,
welchen gegenwärtig der Autor wahrscheinlich nicht
mehr seine teure und langwierige Behandlungs
methode proponieren würde.
Was nun die zweite Kategorie, oder wie wir sie
nannten, die blutigen Operationen mit Hilfe von
Transplantationen organischer oder organisierter Be
standteile anlangt, so muss man zugeben, dass hierin
Unsicherheit inbezug auf die Indicationsstellung vor
liegt.

Wir sprechen nicht von den Zeiten, wo nach
Djakonow „heilgebliebene Teile der Nase für
unnütz gehalten und häufig entfernt wurden, also
künstlich eine völlige Nasenlosigkeit hergestellt
wurde“. Unsere Selbstüberschätzung bewegt sich nicht
mehr auf den Höhen von Gräfe, welcher wähnte,
einen Zweig desmenschlichen Wissens „auf die Stufe
der Vollkommenheit“ gehoben zu haben"). Zu unse
rer Zeit wird der Rat „jeden kleinsten Rest zu uti
lisieren“ nach Gebühr von den erfahrensten Ope
rateuren geschätzt.
Die complete Rhinoplastik hat ihre Zeit hinter
sich. Aber dennoch wurden noch unlängst und
werden gewiss auch noch gegenwärtig blutige pla
stische Operationen proponiert und ausgeführt, wo
sie nach dem jetztigen ' der Wissenschaft sich
überlebt haben.
Wenn wir die Indicationen für die Paraffinoplastik
als feststehend ansehen, so ergibt sich von selbst, dass
die blutige Plastik mit Ueberpflanzung von Lappen
nur für solche Fälle zu reservieren ist, wo 1. auf
mechanischem Wege Teile der Nase entfernt worden
sind. (Abschneiden mit kalten Instrumenten, Zerstö
rung vermittelst Kugeln, Abbeissen etc.) 2. Fälle, in
denen durch Krankheiten äussere Teile, namentlich
die Spitze und andere bewegliche Bestandteile zer
stört worden sind. Defecte dieser Art entstehen, wie
bekannt, hauptsächlich infolge von Lupus und bös
artigeñ Neubildungen. Syphilis führt in dieser Re
gion nicht allzu häufig zu äusseren Substanzverlusten,
es sei denn, dass wir mit äusserst bösartigen Formen
zu tun haben.
Plattheit und Einsenkungen, welchen Grades sie
auch sein mögen, unterliegen jedenfalls nicht der
Plastik mit Lappenbildung, solange die äussere Haut
unverletzt bleibt.

*) Satulanenän orthopedisesta parantamista Kuopio. 1891.
1.c. Einleitung der russischen Uebersetzung.

Wenn wir jetzt, das Gesagte im Auge behaltend,
die Arbeiten der letzten Zeit, sei es auch nur die
russischen, einer Durchsicht unterziehen, so finden
wir, dass den grössten Teil der Operierten solche
Kranke ausmachen, welche wir aus demGebiete der
blutigen Operation in das Gebiet der Paraffinoplastik
überführen müssen. So gehört z. B. die ganze Ab
teilung, welche Djakonow unter §6 seiner Arbeit
in der „Russischen Chirurgie“ anführt, in die erste
Kategorie hinein. Ebenso müssen alle Vorschläge
desselben Autors zur Correctur der eingefallenen
oder Sattelnasen als Anachronismen aufgefasst werden.
Zum selben Resultat kommen wir inbezug auf die
Schlussfolgerungen vonBobrow").
Ein Blick auf die Abbildungen 1 u. 2 genügt, um
das Gesagte zu erhärten.– Dasselbe muss gesagt
werden vom Falle Sklifa sowskis, den er inX
pypr. Jlbronnch vom Jahre 1892 mitteilt, von derkäse Kusnezow's“) und von den beiden Kran
ken von Djakonow mit Ausschluss der Septum
bildung, welche er nach eigener Methode im Jahre
1891 operierte ").
Uebrigens war die äussere Haut bei der ersten
Kranken stark lädiert, so dass in diesem Falle viel
leicht die Paraffinoplastik nicht ausgereicht hätte.
Endlich bezieht sich das Gesagte im vollen Sinne
des Wortes auf alle Kranken von Studenski und
Krasin, welche plastisch operiert wurden, ausge
nommen Fall 1 u. 19.
Bei Substanzverlusten, welche mit Verletzung der
Haut verknüpft sind, seien sie auch noch so gering,
müssen wir, wie erwähnt, auch heute noch zur blu
tigen Plastik greifen.
Ich erlaube mir zwei Fälle anzuführen, wo eine
partielle Plastik ausgeführt werden musste.
" Im Frühjahr 190Ewandte sich an mich ein junger Dorfbur
sche, dem während des Raufens ein Teil des linken Nasen
flügels abgebissen war. Der Defect war recht auffällig.
Durch einen Schnitt parallel dem Rande des Flügels wur
den alle Weichteile durchtrennt und in diesen Schnitt ein
Lappen aus der Seitenwand der Nase übergepflanzt. Dadurch
wurde aber bloss eine teilweise Besserung erzielt. Als der
erste Lappen gut angeheilt war, wurde in derselben Weise
eineä Plastik ausgeführt mit sehr gutem Erfolge.
In zweiten Falle handelte es sich um eine Magd, der durch
Syphilis das ganze Septum und ein Teil des linken Flügels
zerstört war, so das die Nasenspitze eingedrückt und der
rechte Flügel bedeutend verlängert erschienen.
Der Anblick war stark abstossend,obgleich schon eine teil
weise Correctur vermittelst Paraffinoplastik von Dr. Swo –
r v k in ausgeführt worden war. Zur weiteren Correctur
wurde sie von Collegen Swor ykin an mich gewiesen. Die
Aufgabe war hier eine zweifache: 1. die beiden l: AU1Sch verzugleichen und 2. das Septum mobile herzustellen.
suchte dieses auf folgende Weise zu erreichen.
Vom rechten Flügel wurde der freie Rand in einer solchen
Breite abgetrennt, dass die beiden Flügel gleich lang wurden.

Der
abgetrennte Rand blieb oben in Verbindung mit der

Spitze der Nase, während das untere Ende desselben am
oberen Ende des Filtrum, das natürlich vorher angefrischt
war, eingepflanzt wurde. Auf diese Weise waren die Flügel
ausgeglichen, und wir verfügten schon über eine Art von
eptum, wenigstens der vorderen Abteilung desselben. Das
obere Ende des neugebildeten Septums hatte aber noch keine
anormale Lage; es war in Verbindung mit der rechten Seite
der Nasenspitze. Daher hatte es eine schiefe Stellung und
auch der Rand des rechten Flügels sah nicht gut aus. Er
repräsentierte eine scharfe Kante. Diesem Uebelstande konnte
dadurch abgeholfen werden, dass vom neugebildeten Septum
der äusserste Teil wieder auf den Rand des Flügels zurück
verpflanzt wurde und die obere Spitze desselben in die
Mitte der Spitze versetzt wurde. Dadurch gewann die Nase

'') Bo3cTaHoBiehie cb11oo6pa3Ho3ailabnuaro Hoca.Separat
abdruck.
') Cayuai phoniacruku mp 3anaehin noca (Aus der
chirurg. Abteilung des alten Katherinen-Krankenhauses in
Moskau). Separatabdruck.
') KTMHH. Ha6Ikonehin.Separatabdruck aus XIpypr. Jlktro
IIIICH, - -
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ein bedeutend besseres Aussehen. Leider wurde ein Teil
vom Paraffin, der zur Hebung der Spitze eingeführt worden
war, wieder ausgeschieden, so dass eine Schrumpfung von
neuem eintreten musste.

Welches sind nun schliesslich die Indicationen zur
Rhinoplastik vermittelst Metallstützen?
Seit der ersten Hälfte des vergangenen jahrhun
derts, wo Rust, Martin und Klein die Idee
von Metallstützen in Fluss brachten, haben viele
Autoren, darunter solche Meister wie Dief f en
bach‚ Ollier und Mikulicz, Versuche mit Stütz
apparaten gemacht.
Bei uns nahm sich dieser Methode besonders
warm Studenski, weiland Professor in Kasan
und sein Schüler M. Krasin an. Sie wurde in
bezug auf die Technik im Verlaufe von Jahren be
deutend verbessert und, wie Krankengeschichten
beweisen, vielfach mit Erfolg aus eführt. Anhänger
hat die Methode jedoch wenig ge unden. Soviel ich
weiss, wurde sie bei uns nur in der Klinik von
Subotin versucht“).
Wenn wir zur Casuistik von K r asin uns wenden,
so ergibt es sich, dass von 20 Fällen 9 als nicht

gelungen
angeführt wurden. In 11. Fallen war das

esultat zufriedenstellend.
Eine Statistik, in welcher fast die Hälfte der Fälle
mit nicht gelungen figurieren, darf nicht als beson
ders aufmunternd angesehen werden.
K rasin spricht freilich von 2 Perioden. Aus der
'). Periode, wo Verbesserungen iubezug auf die
Technik und die Stützapparate durchgeführt wurden,
gingen alle Fälle mehr weniger gelungen hervor.
Aber auch hier gibt es ein recht grosses „aber“.
Von allen 7 Fällen dieser Periode wurden 5 nur
1-3 Monate beobachtet, 1 starb an Typhus, und bei
einem entwickelte sich ein Infiltrat an der Befesti
gungsstelle des Stützapparates. Ungefähr um die
selbe Zeit, als Krasin '°) und Studenski arbeite
ten, wurden in Frankreich verschiedene Versuche von
Berger 1“) Nelaton") u. a. in dieser Richtung
angestellt, in denen von guten Erfolge gesprochen
wird.
Ganz abgesehen davon, wie wir auf die Resultate

'

der Plastik mit Stützapparaten sehen, können wir
uns den Indicationen, welche Studenski und A

Krasin als Richtschnur dienten, nicht anschliessen.
Wir müssen hier
die wir bei der reinen Plastik geltend machten:
alle angeführten Operationen datieren aus der
Zeit vor der Paraffino lastik‚ wobei fast ausnahms
los bei einfacher Sattelfnase o eriert wurde.
Es ist also kaum notwen ig, auszuführen, dass
gegenwärtig bei
rate nicht mehr indiciert sind.

dieselben Einwände vorbringen,

‘
l

Martin und Klein als zweifelhaft angenommen
werden. Theoretisch geurteilt, würden sich Bedenken
gegen Metall als geeignetes Stützmaterial für ein
Organ, welches beständig Iiisulten ausgesetzt ist er
heben lassen. Bedeutend mehr geeignet erschieint
z. B. weicher Kautschuk.

II.

In Anbetracht der noch immer sehr bescheidenen
Erfolge der blutigen Rhinoplastik sind wir leicht
geneigt, eigene Erfindungsgabe in Anwendung z'

u

bringen.
In zwei Fällen betrat auch ich diesen Weg. In

beiden Fällen war das Resultat befriedigend, deshalb
erlaube ich mir die Krankengescliichten folgen zu
lassen. Beide Fälle wurden in der St. Petersburger
Oto-Laryngol. Gesellschaft und der eine auch im

Medico-chirurg. Verein vorgestellt.

I. \V. N.‚ 14-jähriges in der Entwickelung zurückgeblie
benes, geistig de rimiertes Mädchen. Schaut immer auf
den Boden und hat entsprechend dem Blicke‘ den Kopf nach
vorn gebeugt. Sie wird in einem Asvl erzogen, dasich
keiner findet, der ihr Arbeit geben oder sie in Dienstneh
men wollte. Leider habe ich sie vor der Operation nicht
photographieren lassen. — Die Nase unterschied sich wenig
von der Abbildung, welche Djakonow in der P

.

Xii
pyprin unter M 21 gibt. Nebenbei eine schematische Zeich
nung.

Fig. 1
.

Die Nasenknochen abgeplattet. Der bewegliche Teil der
Nase soweit atrophiert, dass die Spitze wie ein Knopf übel’
der _i

n die Höhe ezo enen Oberlippe baumelt. Das Septuni
völlig zerstört. ie Mlstern narbig verwachsen.
Aus der Anamnese ist soviel hervorzuheben, dass siemeh

.

rereKlahre
einen eitrigen Ausfluss aus der Nase hatte,bissie

einfacher Einsenkung Stützappa- n

Ferner muss hervorgehoben werden, dass solange t

nicht festgestellt ist, inwiefern sich die Gewebe
mit dem Fremdkörper dauernd vertragen, die Aus
arbeitung von Indicationen nur einen bedingten
Wert hat. Wenn es sich auch herausstellen sollte,
dass Stützapparate der Entfernung zu guterletzt
nicht unterliegen, so liegt jedenfallsihre Anwendung
jenseits der Paraffinoplastik. Sie können lediglich
als Ersatz für Knochen- oder Hautlap en dienen.
Leider muss aber gerade die Verträgichkeit der
Gewebe nach den Debatten im Chirurg. Verein und
daher auch die Nützlichkeit der Idee von Rust,

1
‘) Protocolle der Russ. Chirurg. Gesellsch. 1902 1903. Ge

nauere Beschreibungen der Fälle liegen nicht vor.

1
*) Krasin l. c. . 63-70.

1
“) Centralbl. für aryn . l900.p 6
.

‘U Societe de Chirurgie. uin 1900 (Centr. fnrLaryng. 1902.13.
199i.

‘

die Schleimhaut beim Ueber aiige derselben

. fortsatz auf die Oberlippe. D

ins alinkinhospital gebracht und einer specif. Behandlung
unterzogen wurde.
Mein anfänglicher Plan war, die Nasenöffnungen zu eröffnen
und dann zu versuchen,die atrophische Nasenspitze etwas211
heben. In der Heilanstalt der Specialarzte wurde die Kranke
untergebracht. ‚

Bei der Operation stellte es sich aber heraus, dass\\'1"
beim Einstich in die Nasenöffnung auf knöcherne Verwachslllfg
der Apertura pyrif. stiessen. Es konnte also wederdl?
Nasenatmung hergestellt werden, noch konnte von einer
ausseren Correctur die Rede sein, bevor die Apert. p_\'\’1f
nicht wiederhergestellt war.
Die Wiederherstellung der birnförmigen

Oeffnung)am bequemstem erreichbar durch die sogenannte C09"
tic ation, d. h. zeitweilige Separierung der Gesichtsweich
teile von der knöchernen Unterl e. _ ‚
Diese Operation wurde unter a

l

gemeiner Narcose In '01‘
gender Weise ausgeführt: Schnitt bis auf den Knochen V9“
dem Prämolaren der einen bis zu dem der anderen Seite I

"

vom .»\l_\'C0lf}f'
arnach werden die Weichteilf
Nasenknochen abgelöst. A15

schien

vom Knochen bis zu den .
darnach vermittelst stumpfer Haken die

Oberlippt‘.
Ü"

Teil der Wangen und die Reste der Nasenweichteie nach
oben gezogen waren, lag die Ge end der Apert. pyr-‘wll’
kommen frei vor uns. Es erwies sie , dass dieselbe tßfslch‘
lich fast vollständig in eine solide Knochenmasse verwandelt



1910. enschrift. N 45.St. Petersburger Medicinische Woch

war.Nur im untersten Teile derselben fand sich eine feder
Kielbreite Oeffnung. Mit Hammer und Meissel wurde die
Apertur in der normalen Grösse und Form wiederherge
stelltund die Narbenmasse in der Nasenöffnung durchschnitten.
Nachdem wir nun die Weichteile wieder replantiert und
dieWunde unter der Oberlippe mit einigen Nähten geschlos
senhatten, lag vor uns ein Näschen, das sich nur durch seine
Miniatur von einer normalen Nase unterschied. Die Nasen
öffnungenwurden mit Marly austamponiert. Eine gewisse
Ueberraschung bereitete uns der Verbandwechsel am näch
stenTage. Es ergab sich, dass durch eine leichte entzünd
liche Infiltration die Nase neben der normalen Form im
Ganzen auch eine normale Grösse angenommen hatte. Es
erübrigte nur, sie in diesem Zustande zu fixieren. In der
erstenZeit wurde das Ziel durch Tamponade erreicht; nach
träglich aber durch eine Prothese, welche vom Zahnarzt
Salk in ds on sehr passend hergestellt wurde. Die Pro
thesehat die Aufgabe, den knorpligen Teil der Nase vor 11ar
biger Schrumpfung zu schützen und zugleich den vorderen
oder häutigen (sichtbaren) Teil des Septums zu repräsen
tieren.
Seit der Operation sind mehr als 1"2Jahre vergangen.
Die Fülle, welche die Nase in den ersten Tagen nach der
Operation hatte, blieb nicht vollkommen erhalten. Es trat
einegewisse Schrumpfung in der Gegend auf, wogewöhnlich
die Einsenkung sich bildet. Diese liess sich aber durch Pa
raffin recht gut bekämpfen.

Fig. 2.

Wie die vor kurzem angefertigte Photographie nebenbei
anzeigt, ist die äussere Form der Nase eine recht gefällige.
Als einzig störendes Moment für die Aesthetik muss der
Septumteil der Prothese angesehen werden, welchem man
schwer die entsprechende Fleischfarbe geben kann und der
daher auch auf der Photographie recht bemerkbar ist.
Der psychische Zustand der Patientin hat sich jedenfalls
ummehrere Grade gehoben. Ihr Blick ist nicht in ihran di

e
1
1

Boden gefesselt.

In diesem Falle führte uns zur Decortication die
Verknöcherung der birnförmigen Apertur. Die Ent
deckung über den Wert derselben für die Rhino
plastik war eine zufällige. Ebenso zufällig wurde die
Beobachtung gemacht, dass die nachoperative öde
matöse Durchtränkung der Weichteile für die Rhino
plastik von grosser Bedeutung werden kann.
Im 2

.

Falle machte ich mir die Erfahrung zu
Nütze und schritt bewusst zur Decortication. Der
Erfolg war auch hier befriedigend. Photographische
Aufnahmen vor und nach der Operation erleichtern
die Beschreibung.
Es handelte sich um eine Magd von 28 Jahren, welche vor

4 Jahren infolge von Lues die normale Form der Nase ein
gebüsst hatte. Wie die Abbildung zeigt, sind die Weichteile
der Nase stark atrophiert, an der typischen Stelle starke Ein
senkung und die Nasenflügel, bes. links geschrumpft und
muldenförmig gekrümmt. Ein

teile von den Nasenknochen
durchtrennen, welche den linken Flügel verunstalteten.

Blick auf die Photographie
lehrt uns, dass die Paraffinoplastik hier unzureichend wäre.
Es wurde also beschlossen, durch Decortication die Weich

abzulösen und die Narben zu

- - - - - -- - -

Die Operation wurde unter Localanästhesie nach dem
selben Schema ausgeführt, wie im vorhergehenden Fall.

Fig. 3
.

Sobald die Weichteile vom Rande der Nasenknochen abge
trennt waren, glich sich die Einsenkung sofort aus. Die Ver
krümmung im Flügel konnte aber erst durch tiefe Einschnitte,
die bis unter die Oberhaut reichten, zum Schwunde gebracht
werden. Beim Zurückklappen der Weichteile ergab sich, dass
die Nase sozusagen im Moment einevollständig normale Form
angenommen hatte.Das machte einenganz besonders tiefen Ein
druck, ungefähr einen eben solchen, wie die erste Paraffinopla
stik.Um nun einem neuenSchrumpfungsprocess und derNarben
bildung vorzubeugen, wurde beschlossen, direct auf demOpe
rationstisch eine Prothese aus der Masse herzustellen, welche
die Zahnärzte gewöhnlich zur Abformung der Kiefer benutzen.
Leider gelang das wegen der zu geringen Plastik dieser
Massenicht. Sie wird beim Abkühlen fast momentan vollständig
hart.Wir mussten zur gewöhnlichen Marlytamponade greifen.
Die postoperative Infiltration war unbedeutend, aber doch ge
nügend, um alle Unebenheiten auszugleichen, so dass die
Nase in den ersten Wochen nach der Operation ein der
Aesthetik in jeder Weise entsprechendes Aussehen gewann.

Fig. 1
.

Doch konnte man sich der Täuschung nicht hingeben.
Eine einfache Marlytamponade konnte die eintretende Schrump
fung nicht zurückhalten, ganz abgesehen von der Unbe
quemlichkeit, welche sie verursacht (schlechter Geruch,
Atmungsstörung). Es wurden daher Stückchen von gewöhn
lichen Drainröhren in genügender Menge in die Nase geführt.
Leider war auch diese Art von sonst sehr zweckmässiger
Tamponade nicht durchführbar, da durch die Abwesenheit
des Septums das Ausgleiten der Röhrchen nach dem Nasen
achenraum durch nichts verhindert wurde. Die Operation
war im October 1909. Anfang December desselben Jahres
fing die Nase wieder an einzuknicken. Durch Paraffin konnte
dem freilich Einhalt geboten werden; die gegenwärtige Form
der Nase ist befriedigend, obgleich die anfängliche durch
Operation erreichte Eleganz verloren gegangen ist.

Zwei Operationen können kaum als genügender
Beweis für die Anwendbarkeit einer Operations
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methode angesehen werden, aber sie sind genü
geiid, um an der Hand derselben einige wertvolle Vor
züge der angewandten Methode zu illustrieren. Die
Operation selbst ist einfach, auch mit Localanästhesie
ausführbar. Sie eröffnet freien, breiten Zutritt zur Apert.
pyrif. undzu den Nasenknochen, erlaubt im vollen Sinne
des Wortes die Weichteile umzuwenden, die Narben
und Verklebungen zu entfernen, Knochenteile abzu
meisseln u. s. w. Und was das wertvollste ist, wir
fügen keine aussere Wunde hinzu und
wir geben keinen Anlass zu neuen
Narbenbildungen. Wir opfern nicht das Ge
ringste von dem teuren Material- den Resten der
äusseren Haut. Die nachoperative Infiltration gibt
so ar ein Plus, welches man ausnutzen kann f‘

).

ie Blutung während der Operation ist massig,
obgleich individuell verschieden. Bei der örtlichen
Anästhesie ist ja keine Gefahr für Aspiration, bei
der allgemeinen kann der Nasenrachenraum tampo
niert werden, wenn man nicht verzieht, bei leicht
hängendem Kopfe zu operieren. Die Verwachsung
der Weichteile mit den Gesichtsknochen vollzieht
sich schnell, wie ich noch in einem Falle zu beob
achten Gelegenheit hatte, wo ich auf diesem Wege
einen Sequester aus dem Naseiiboden ent
fernte. Nebenbei erwähnt,
als Voroperation zur Scquestrotomie durchaus em
pfohlen werden.
Zu den kitzlichsten Fragen jeder Operationsme
thode gehört natürlich diejenige nach dem endlichen
Erfolg und der Dauer desselben. ——Man muss zu
geben, dass vor secundären Verwachsungen und
Schrum fungen der von mir eingeschlagene Weg
nicht sc ützt. Es wäre naiv, zu erwarten, dass eine
einfache Durchschneidung vor dem Wiedererscheinen
von Narben bewahren könnte. In dieser Hinsicht
ist die Decortication weder besser noch schlechter
als andere Methoden. Aber diese Operation eröfi
net, wie schon erwähnt, ohne neue Verwundung-hin
zuzufügen, eine breite Möglichkeit zur Entfernung von
Abnormitäten und pathologischen Zuständen sowohl
am knöchernen Skelett als an den Weichteilen. Sie
gestattet, als Voroperation bequem und leiclit Trans
plantation von organischen und organisierten Bestand
teilen, Einführung von Prothesen und Stütza paraten
nach Studenski-Krasin. Darin liegt i r gros
ser Vorzug vor allen anderen Voroperationen.
Endlich muss als nicht unbedeutender Vorzug

*) Als dieser Aufsatz schon geschrieben war, habe ich
noch einen Fall nach der obigen Methode zu operieren Ge
legenheit gehabt.
Auf den Rat von Dr. Ketsc lie k wandte sich an mich
Herr O. aus Archangelsk, welchem im März des vergange
nen Jahres durch einen Steinhieb die Nase platt geschlagen
war. » Eine leichte Einsenkung im Knorpelteile und Höcker
bildung auf beiden Seiten der Nasenknochen. Wir hatten vor
uns eine sogenannte „lrlanimelnase“, mit wenig ästhetischem
Aussehen. ‘

Die Einsenkung wäre unschwer durch Paraffin zu ver
bessern gewesen, aber nicht die abnorme Breite. Durch Paraf
finoplastik kann man nur etwas hinzufügen, aber nichts ab
UCIIIIICILES wurde die Decortication unter Localanästhesie aus
geführt und nun erwies es sich, dass die Breite durch unbe
deutende Periostverdickung hervorgerufen war.
Es wurden ganz winzige Stückchen entfernt. und doch war
das genügend, um der Nase ein ganz anderes Aussehen zu
verleihen. —
Nach einigen 'l‘agen wurde die Paraffinoplastik gemacht.
In diesem Falle musste ich zum ersten Male zwecks der
vollständigen Decortication das normale Septiim durchschnei
den. In allen vorhergehenden Fällen war dasselbe schon
früher abhanden gekommen. Nach L ö w e, der über 50 mal
die Septiimdurchtrennung ausgeführt hat, zieht das keine
nachteiligen Folgen nach sich. Es verwächst anstandslos. ln
unserem Falle bleibt wahrscheinlich eine kleine Perfora
tion nach.

kann die Decortication i

dieser Methode angesehen werden, dass der
Patient fast keiner Pflege bedarf. E

r

kann das Krankenhaus einige Stunden nach der

O eration verlassen.
m ersten Falle können wir von einem idealen Erfolge
nicht sprechen, da der Teil der Prothese. welcher
das Septum ersetzt, merklich von der Um
gebung absticht. Aber im Verhältnis zu dem Zu
stande vor der Operation und auch den gewöhn
lichen Resultaten der Rhinoplastik gegenüber bleibt
er nicht sehr weit vom idealen zurück. Man könnte

ja hier an die Bildung des Septums mobile nach
Wreden oder Suslow denken. Ob wir aber
dadurch eine Verschönerung der Nase erreichen,
bleibt fraglich.
Endlich könnte die Bildung des Septums durch
Einpflanzung eines entsprechenden Tierseptums ver
sucht werden. Solche Operationen sind ausgeführt.
Ich habe in einem Falle den Versuch init einem
Schafsseptuni gemacht. Der Versuch fiel nicht glän
zend aus, daher kann ich mich niclit so leicht ent
scliliessen‚ ihn zu wiederholen, umsomehr als im

vorliegenden Falle wegen Abwesenheit des Vomer
die Verhältnisse für eine Einheilung organisierter
Bestandteile viel zu ungünstig sind.

III.
In der letzten Zeit wird die Frage der rein kos
metischen Operationen an der Nase immer häufiger
und häufiger ventiliert. Der erste Anstoss zu
dieser Plastik, die nicht pathologische Folgezustäntle
beseitigen will, sondern eine vollkommenen‘ Form
rein physiologischer Zustände zu geben sich be

müht, ging von Amerika aus. Jetzt wird si
e

garnicht selten in W est- Europa ausgeführt“).
Leider trägt sie bisher einen gewissen conspirati
ven Charakter. Die Aerzte, welche sich mit diesen
Operationen befassen, haben sich in die Kaste d

e
r

Händler mit Geheimmitteln eingeschrieben. .5
1
‘?

halten ihre Methode und ihre Instrumente geheim.
Unberufene werden zur Operation nicht zugelassen

= Das Publicum wird mit geheimnisvollen, trügerischen
Publicationen herangelockt. Broschüren mit ähnli
chem lnhalt erscheinen in der letzten Zeit auch auf
dem russischen Büchermarkt. _

Der Stem el, der auf diese Weise der kosmeti
schen Plasti aufgedrückt wird, ist nicht besonders
aufmunternd. Dennoch müssen wir zugeben, flflss
dieser Zweig der Rhinoplastik sich entwickeln Wird
Die suggestive Kraft des Gesichtssinnes, von de‘

wir am Anfang sprachen und welche von jehe“
die Rhinoplastik als Notwendigkeit hat erscheinen
lassen, schrumpft nicht, sondern steigt. Mit blossen
Reden können wir sie nicht abtun. Wir müsStffl
entweder nous soumettre ou nous demettre, l‘

die Hand anlegen oder aber dieses Gebiet der Chirur
gie den Charlatanen überlassen. _ _
Für rein kosmetische Operationen ist die!" Rfde
stehende Methode besonders geeignet, da S"? kflne
ausseren Narben setzt. Der weitere Vorzug liegt
darin, dass der Operierte nicht benötigt ist! eme“

Verband zu tragen. Man kann sie also aüCh _d
e
"

Allerempfindliclisten, denen jeder fremde Blick eine"

Vorwurf zu bergen scheint, proponieren. _

Zur Illustration, von welchem Werte eine
tionsniethode wäre, welche keine äusseren
setzt, führe ich folgenden Fall an.

eine
Ein junges Mädchen R. hatte nrahrscheinlich anfaflä’am.unbedeutende Einseukung. Sie liess sich dadurch

fürhflenfinoplastik hinreissen. Die Folge der von einem Pffa

'

E‘? Z
. . . 917

“I J o se p h berichtet, dass er bereits bis zum ‚lalfijel

l

210 Nasen verkleinert hat (Berl. Kl. Woch. 1907‚N‘ l
‘

Opera
Narbe"
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Collegen
ausgeführten Operation war eine Verunstaltung ini

umge ‘ehrten Sinne. jetzt war Patientin ganz unglücklich. Sie
zeigte sich nur unter dem Schleier. Zur Entfernung des
Paraffins, die ich ihr proponierte, konnte sie sich aus Furcht
vor Narben nicht entschliessen. Mehrere Jahre quälte sie sich.
Endlich war sie entschlossen, das Paraffin entfernen zu
lassen. Durch einen Schnitt auf den Nasenrückcn wurden
hyperplastische Bindegewebsteile und Paraffinbestandteile '
entfernt. Die Form der Nase befriedigt sie jetzt vollkom
men, aber sie ist unglücklich über die 1 cm. lange, kaum
sichtbare Narbe auf dem Nasenrücken. Wenn ich damals die
Deeorticatioii gekannt und geübt hätte, wäre eine [Tngltlck- '

liche weniger auf der \\'clt.

hier proponierten ethode unschwer ist, Verkrüm
mungen und verunstaltende Vergrösserungeii
entfernen. Schwerer dürften Verdickungen der
Nasenspitze zu beseiti en sein.
Bisher habe ich in ieser Richtung die Decorti
cation noch nicht ausversuchen können.
Die Decorticatio faciei wurde zuerst von Rouge in
Lausanne zur Behandlun von Ozaena ausgeführt").
Darnach wandte sie ardenheuer zur Er
öffnung von Highmoritiden an 2°), ohne dass
irgenwo über seine Methode schriftliche oder öffent
liche Mitteilungen gemacht hätte.

nationalen Congress in Paris 1900 und berichtet über
dieselbe in der citierten Abhandlung. Als besonders
warmer Anhänger der Methode ist Loewe in
Berlin zu nennen. der zu wiederholten Malen zur
Propaganda das Wort genommen hat (Monatschrift
für Ohrenheilkunde, Central-Blatt für Chirurgie) und
schliesslich in einer Monogra hie sie behandelt hat “')
Loewe befürwortet die ethode besonders für
endonasale Eingriffe, namentlich zur Correctur des
Septums.
Der Rhino lastik habe ich, so viel ich weiss, als
erster diese ethode dienstbar gemacht. Ausserdem
bediente ich mich derselben noch in einem Falle, wie
erwähnt, zur Entfernung eines grossen Sequesters
aus der Nasenhölile. Auch dort erwies sie sich als
praktisch. Den Fall habe ich in der St. Petersburger
Gesellschaft für Oto-Laryngologie demonstriert.

IV.

Viele Autoren (DjakonovW-‘U, Krasin”) u. a.)
erwähnen, dass bei glücklicher Rhinoplastik das
Riechvermögen sich wieder einstellt.
Gräfe") und Czynianowskifi‘) weisen auf
Störungen der Stimme, Gehörstörungen, Kopfschmer
zen, Bronchitiden etc. hin. Es unterlie t keinem
Zweifel, dass solche Störungen durch ufhebung

ZU’

E'I'‚

I
l
l fend diese Frage zu erörtern. Aber es scheint nicht
ganz fernliegend,_ nachzuforschen. ob die _Fu_rcht‚
die Nase zu verlieren, und das Leiden derjenigen,
'die sie schon verloren haben, nur als Folge der
‚ suggestiven Wirkung resp. des abstossenden Aus
sehens anzusehen oder ob sie als Ausdruck von
tieferen Ursachen aufzufassen sind. — Vieles spricht
für das Letztere.
Seit W . M e y e r hat sich eine gewaltige Anzahl von
Beobachtungen gesammelt, aus welchen hervorgehtmic‘
tief die Nasenatmun auf den Or anismus einwirkt

Es muss hervor ehoben werden, dass es nach der t
g g ’

oder richtiger, wie eingreifende Veränderungen die
Störung der Nasenatmun im ganzen somatischen
Wesen hervorruft. Der ustand, der bei gestörter
resp. aufgehobener Nasenatmung beobachtet wird,
ist so sehr charakteristisch, dass sich ein besonderer
Ausdruck für denselben als notwendig herausge
stellt hat. Es ist aber bedeutungsvoll, dass der
umgekehrte Zustand, ——die zu weite Nase -- der
Aprosexie analoge psychische Störungen liervor
ruft.
Ueber ähnliche Beobachtungen habe ich ini Verein
St. Petersburger Aerzte gesprochen und in der Folge

, . . . .
‘ '

h öff tl‘ ht z“.(ioris demonstrierte die Methode auf deni iiiter- . Sie auc ver an ‘c )
in Anbetracht dieser Beobachtung liegt der
Schluss nahe, dass nicht Behinderung der Nasen
atmung und folglich auch nicht Luftmangel, wie ge
wöhnlich sup oniert wird, die Ursache der psychi
‘schen Verän erungen sind, sondern etwas anderes.

l
l\

Worin nun dieses andere liegt. ist noch lange nicht
aufgeklärt. -— In meiner citierten Arbeit wird die
Idee durchgeführt, dass eine gesunde Nase und ihre
ungestörte Function zum integrierenden Bestand
teile der normalen psychischen Entwicklung des

Individuums notwendi sind.Wir wissen, dass der Aus
fall eines beliebigen ärganes, besonders der höheren

l Sinnesorgane, tiefe Spuren in der psychischen Auf

l

l
l

I
V

>|

l

der‘ Nasenatmung induciert werden. Fraglich er- 1
scheint es aber, inwiefern selbst diegeglückteste
Rhino lastik alle diese Störungen heben kann.
Nach meinem Dafürhalten kann: 1) nur in ver
einzelten Fällen auf Wiederherstellung der Function
der Nase in vollem Sinne des Wortes gerechnet
werden. Im selben Masse können natürlich auch die
von der gestörten Function abhängenden secundären
Leiden beseiti t werden. 2) Ist mit den obigen
Leiden das egister der functionellen Störungen
noch nicht erschöpft. Dieselben scheinen viel ern
sterer Natur zu sein.
Es ist nicht unsere Aufgabe, alle Theorien betref

"Ji cit. nach Loew e.
w) Goris. Sur huit decorticafions de la face pour empyc
mes des sinus. Brüssel 1900.
") Zur Chirurgie der Nase l. Berlin 1906, ll. Berlin 1907.

‘K
's nonpocy o pnaonnacrukä npn aanasmeirs noct. p. 5
.

. c.
'-") l. c.

) l. c.

fassungsweise, wie überhaupt in der Structur der
Seele hinterlässt. Analog diesen Vorgängen müssen
auch die Veränderungen infolge der gestörten Nasen
function sein. ‘ i

Gegen diese Ausführungen lässt sich wahrschein
lich nicht viel einwenden. Sie sind aber noch zu
all emein gefasst. ‚
gorliegende Beobachtungen gestatten gegenwärtig

i eine
Bräcisere

Differenzierung.
l. ie in der citierten Arbeit erwähnten psychischen
Veränderungen stellen sich ein, wenn die Entwick
lun s eriode gestört wird.

I‘

Lf
n

angst beobachtete ich einen charakteristischen
‘all.

Aus der
Die Tochter hat eine typische Sattelnase.

und Tochter.
Vater fleht

Provinz erschienen bei inir Vater
Der

g niit Tränen uin eine Correctur und demonstriert seine Dank
barkeit nach gelungener Correctur lll der bekannten Bauch
lage. Die Tochter aber, ein junges Mädchen, der alle die
Unannehmlichkeit, von denen der Vater sprach, näher liegen
sollten, blieb teilnahmlos vor und nach der Correctur.

‘Z. Der psychische Defect ist um so ausgespro
chener, je weiter die Zerstörung auf die Nebenhölilen
übergreift.
Demnach liegt der Schluss nahe, dass hauptsächlich
die Nebenhöhlen und ihre Function es sind, deren
Ausfall die erwähnten Veränderungen nach sich
zieht.
Diese Deutung gewinnt fernerhin durch die expe

_ riinentellen Forschungen und die an dieselben geknüpf
ten Ausführungen von Mink eine Stütze fl).

2“)Zur Diagnose und Therapie der Nasenlues. St. Pet. Med.
Woch. ‚M 22—-23.1904.
27 Die nasalen Lufträume. Arch. für Laryngol. Bd. XXI.

ä p. 15.
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Wenn wir nun genötigt sind, den Schwerpunkt
in die Nebenhöhlen zu versetzen, so müssen wir ande
rerseits zugeben, dass die Theorien, die bisher über die
Nebenhöhlenfunctionen veröffentlicht sind, schwer mit
den eben niedergelegten Deductionen in Einklang
gebracht werden können.
Es wird also immer mehr und mehr wahrschein
lich, dass das complicierte System von grossen und
kleinen Höhlen, die in ihrer Gestalt und Lage zu
einander so sehr wechseln können, die aber doch in
der nächsten Nachbarschaft des Gehirns und im un
mittelbaren Zusammenhange mit dem beständig ein
und austretenden Luftstrom bleiben, eine bisher un
bekannt gebliebene Aufgabe haben.
Mich persönlich will es dünken, dass die eben
erwähnte Stellung in der nächsten Nachbarschaft
des Gehirns und des Luftstromes kein zufälliges
Zusammentreffen ist. Worin der Zusammenhang
zu suchen sein könnte, darauf kommen wir am
ehesten, wenn wir uns errinnern, welche gewaltige
Impulse wir am Meeresufer, im Gebirge, haupt
sächlich aber immer und beständig in der frischen
Luft empfangen.
Diese Impulse, der Einfluss der frischen Luft wird
gewiss zum grossen Teile durch den Blutstrom und
die Gewebsatmung übermittelt.
Doch will es uns scheinen, dass die Gewebsat
mung nicht imstande wäre, die eigentümliche und
grossartige Einwirkung, die auf uns der erste Atem
zug schon hervorbringt, sobald wir nach unserer
Zimmerluft den Kopf durch das Fenster hinaus
strecken, zu übermitteln. Es muss das die unmit
telbare Einwirkung der Luft auf das Gehirn sein.
Und diese unmittelbare Berührung wird durch die
lufthaltigen Räume zu Wege gebracht. Die Neben
höhlen hätten also die Aufgabe, die Luft zu empfin
den und zu qualificieren. -

Im Lichte dieser Theorie hat die Furcht vor dem
Verlust der Nase einen tieferen Sinn als blos die
Vorempfindung der zu erwartenden Verspöttelung.
Sie erscheint als Ausdruck des instinctiven Selbst
erhaltungtriebes. Und die Depression bei Verlust
der Nase ist zum grossen Teil auf den Verlust der
Luftqualification zurückzuführen.

Aus der chirurgischen Abteilung des städtischen
Obuchow-Krankenhauses für Männer zu St. Petersburg,

(Chefarzt Prof. Dr. H. Zeidler).

Zur Casuistik der Milzabscesse nach Typhus.

Von

Dr. L. Stuckey.

Der Milzabscess“) ist eine verhältnismässig seltene
Erkrankung. Küttner konnte für 7 Jahre,bis 1907 eine
Casuistik von nur 117 Fällen aus der Literatur zu
sammenstellen.

DieUrsachen für dieEntstehung desMilzabscesses
sind sehr verschieden. Die subcutanen und offenen
Verletzungen können einen Anlass zur Entwickelung
einer Eiterung in diesem Organ geben. Der Abscess kann
auch als eine partielle Erscheinung einer allgemeinen

*) Das vollständige Literaturverzeichnis befindet sich bei
F in ke l st erin :Ueber Milzabscesse. Russkij chirurgitscheskij
Archiv 1908. HI. IV. p. 491 und bei M e 1c h i o r: Ueber
den Milzabscess bei Typhus abdominalis und seine chirurgi
-che Behandlung. Berliner Klinik. 1909.Jahrgang 21. Heft
255,

eitrigen Infection auftreten. Die grösste Zahl de
r

Fälle wird während oder vielmehr nach Ablauf von
Abdominaltyphus und Recurrens beobachtet. E

in

Milzabscess kann auch bei Malaria, Drehung d
e
r

ernährenden Gefässe, Uebergreifen der Entzündung
von den Nachbarorganen (Magenulcus, Magencare
nom, Leberabscess) zustande kommen. Ausserdem
bleibt noch eine Anzahl von Fällen mit ungeklärter
Aetiologie.
Die nach Typhus abdominalis entstehenden Milz
abscesse sind als seltene Complicationen dieser E

r

krankung anzusehen. So konnte Curschmann
bei den Unterleibstyphus-Epidemien in Hamburg und
Leipzig auf557Sectionen 4Milzabscesse constatieren,
Berg (Leipzig) bei einer Epidemie von 1626 Fällen
mit 243 Todesfällen bei 228 Sectionen 4Milzabscesse.
Vierhuff (Riga) –bei 1186 Erkrankungen mit 112
Todesfällen 3 Milzabscesse.
Häufiger kommen die Milzabscesse nach Recurrens
vor. So hat unser verehrter Jubilar Dr.W. Kernig
während einer grossen Epidemie von Rückfallfieber

in St. Petersburg in d. J. 1864–1866 auf fast 400
Erkrankungen 5Milzabscesse gesehen und Petrowski auf 359 Kranke 3 mal.
Die Schwere der Erkrankung scheint für die Ent
stehung des Milzabscesses beiUnterleibstyphus keine
Rolle zu spielen. Im Gegenteil, wie aus der Car
suistik zu ersehen ist, sind e

s hauptsächlich mittel
schwere, sogar leichte Fälle, die einen Anlass zu

r

Bildung eines Milzabscesses geben (Melchior). In

Kirchmayrs Fall entwickelte sich der Milz
abscess „nach Ablauf einesganz leichten, man möchte
sagen, ambulatorischen Typhus“.

Die allgemein angenommene Meinung, dass d
ie

posttyphösen Eiterungen durch Embolien von Typhus
bacillen oder damit beladenen Thromben in dem be
treffenden Organ zustande kommen, ist nicht richtig,
Wie die Untersuchungen der letzten Jahre beweisen,
sind die Bacillen in den ersten Wochen des Typhus

in der Blutbahn und daher auch in den betreffenden
Organen vorhanden, ohne jede embolische Verschlep
»ung. Wie bekannt, kommen aber die typhösen"ung" diesem Stadium nicht vor. Beim Eintreten
der Immunität verschwinden die Bacillen aus den
einzelnen Organen. Nun unterliegt aber dieser Ein
tritt individuellen Schwankungen. Bleibt nach Ablauf
des Typhus die Immunität gänzlich aus, so kommt
es zum Recidiv. Entsteht aber eine relative Immu
nität, so können in einzelnen Organen Bacillen zu
rückbleiben, die zwar nicht mehr imstande sind, eine
Allgemeininfection hervorzurufen, aber fähig sind, eine
locale Eiterung zu erzeugen.

Für die Richtigkeit dieser Annahme spricht die
Tatsache, dass die posttyphösen Eiterungen fast
ausnahmslos in die Zeit fallen, in welcher eine rela
tive Immunität schon vorhanden ist, nämlich in die
Reconvalescenz (Melchior). Dafür spricht auch
die auffallende Gutartigkeit aller typhösen Eite
rungen, denen jede Tendenz zu Progression und
Metastasierung fehlt. Nach Déhu soll dieser Um
stand gerade für posttyphöse Eiterungen charakter
stisch sein.
Die Entwickelung der Eiterung in einzelnen Orga
nen kann durch eine vorhergegangene Gewebsschi
digung begrünstigt werden. # entstehen Muskel
abscesse, hauptsächlich im Rectus abdominis, aus
einem Hämatom nach Ruptur (Melchior). Ebenso
soll auch dem Trauma die Schuld für Entwickelung
der Knocheneiterungen zugeschrieben werden. Sie n

nert berichtete über einen Fall von Leberabscess
der nach einem Trauma zustande kam.
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Die typhösen Abscesse können auch an Stellen
von Arzneieinspritzungen entstehen, z. B.’ nach Chi
nininjectionen (Schneider) und nach Cofleinin
jectionen (Malenchini Pieracini).
Chronisch pathologische Zustände der Gewebe
scheinen auch zur typhösen Vereiterung zu dis

ponieren (Melchior). So kommen typhöse Abscesse
fast ausnahmslos in den kropfig entarteten Schild
drüsen vor (Quervain). Cholet wies daraufhin,
dass die typhöse Entzündung des Hodens und Ne
benhodens relativ häufig an den vorher gonorrhoisch

‘

i beim Atmen und Hustenerkrankten Organen beobachtet wurde. Gutartige
Tumoren bieten auch scheinbar einen günstigen
Boden für die Entwickelung

typhöser
Abscesse. So

berichtet Panas über einen all von Vereiterung
eines An ioms und Keen—eines Lipoms. Bekannt
sind die ereiterungen der Dermoidcysten der Eier

stöcke (Melchior). Hühn und lvanowic ha
ben einen Fall von typhöser Vereiterung eines mul
tiloculären Leberechinococcus beschrieben.

Organbezirken einsetzen, welche vorher durch die
Allgemeininfection selbst Schädigungen erlitten haben

(Melchior).
So sind Necroseherde des

Fraenkel), des Hodens (Fox). der Leber (Glynn
und Schmidt) nach Typhus beschrieben worden.
In der Regel gehen diese Veränderungen wieder
zurück; ist aber die Immunität nicht genügend, so
können auf diesem günstigen Boden Vereiterungen
entstehen (Melchior).
Für die Erklärung der Entwickelung der Milz
abscesse wird gewöhnlich auf die embolischen In
farcte hingewiesen.
Nach läaufmann handelt es sich dabei um ei
nen localen durch Ernährungs- und Circulationsstö
rungen bedingten Gewebszerfall und nicht um eigent
liche embolische Infarcte. Diese Herde können re
sorbiert werden und verheilen. Dann entstehen an
der Oberfläche narbige Einziehungen. Sie können
aber auch necrotisieren und vereitern (h a u f m a nn). f
Manchmal kommt es auch zur Sequestrierung grösse
rer Milzteile.

i

Das klin isc h e B i l d des typhösen Milzabscesses
wird von M e l chior folgendermassen geschildert.
„Ein Individuum, welches an einem mittelschweren
Typhus erkrankt war und bereits entfiebert ist, wird
nach einem Intervall. welches einige wenige Tage
bis zu mehreren Wochen dauern kann, plötzlich von
heftigen Schmerzen und Stichen in der Gegend des
linken Hypochondriums er riffen. Diese Schmerzen
nehmen vielfach bei tiefer spiration an Stärke zu.
Die Reconvalescenz kann dabei bis dahin ungestört
verlaufen sein, oder es hat vielleicht schon eine
gewisse abnorme Mattigkeit oder Appetitlosigkeit
auf zu erwartende Störungen hingedeutet. Gleich
zeitig oder längstens einige Tage später stellt sich
wieder Fieber ein, das einen atypischen Charakter
annimmt. In seltenen Fällen ist der Beginn durch
einen Schüttelfrost event. mit Erbrechen markiert.
Die Milzdämfung vergrössert sich schnell, Erschei
nungen von Seiten des Magen-Darmkanals oder
solche, die auf den Ausbruch eines Recidivs deuten
können, fehlen“.
Die fieberfreie Periode zwischen der eigentlichen
Typhuserkrankung und der Manifestierung des Milz
abscesses ist nicht immer gleich. Sie dauerte, wie es
aus der Literatur zu ersehen ist, von 8 Tagen (Fe
dermann) bis zu einem Monat (Cramer). Die
Reconvalescenz geht immer vorwärts, wie nach dem
vollkommenen Abklingen der Krankheit (Es au). In
manchen Fällen kommt es garnicht zum charakteri

stischen fieberfreien Intervall, weil Complicationen
von Seiten der Lunge und anderer Organe die
Entfieberung verzögern (M e l c h i o r).
Starke Schmerzen oder Stiche im linken H poi
chondrium werden in den meisten Fällen beobac itet.
iEin intralienaler Abscess kann aber mitunter auch
schmerzlos verlaufen, denn die Schmerzen werden
nur durch die Dehnung und Spannung der Kapsel
oder durch Uebergreifen der Entzündung aufs Bauch
fell hervorgerufen (L i t te n).
Diese Schmerzen und Stiche, welche manchmal

sich verstärken können
(Bandel, Esau, Mc Garrahan), werden in der
Milzgegend localisiert und haben keinen ausstrahlen
den Charakter, was differentialdiagnostisch gegen die
von der linken Niere ausgehenden Schmerzen wich
tig sein soll (Melchior).
Für den weiteren Verlauf ist es von Wichtigkeit,
ob der Abscess in dem unteren oder oberen Teil

Die typhöse Eiterung kann auch an Organen resp. i Fall entsteht bald im linken Hyp

‘ Pleurahöhle

i unteren Thoraxhälfte hinzu

des Organes zur Entwickelung kommt. Im ersten
ochondrium ein

i empfindlicher Tumor und im Falle eines Uebergreifens
des entzündlichen Processes auf das Peritoneum kann

i noch die Bauchdeckenspannung hinzukommen.
Knochenmarks (E. ‚

; der Nierenkapsel fest verwachsen. Die Niere wurde mit
In einem Falle (H urrington) war die Milz mit

zunehmender Vergrösserung der Milz vorgedrängt.
ESie war selbst nicht auf Druck empfindlich, aber die

i Versuche, die dislocierte Niere zu reponieren, ver
1ursachten Schmerzen.
f In den Fällen von Abscessen des oberen Pols

f entwickelt sich der entzündliche Process innerhalb
i des Brustkorbes, daher sind auch die palpablen
1Veränderungen seltener nachzuweisen (Melchior).
|‘In einigen Fällen wurde Vergrösserung der lVIilz
| dämpfung, peritoneales Reiben (Petro w), Empfind
J lichkeit der Milzgegend beim Druck und bei der

l Percussion des linken unteren Brustteils beobachtet.
In

| manchen Fällen war aber die Milzgegend unempfindlich;(Federmann, Klein). _
Die Abscesse des oberen Pols perforieren gewöhn

g lich frühzeitig die Kapsel und verlaufen dann unter
s dem Bilde eines subphrenischen Abscesses. Im wei
‘ teren Verlauf ist auch der linke Pleuraraum beteiligt.
In einigen Fallen war er durch das Empordrängen
pdes Zwerchfells stark verkleinert. und es kann miti
der Entwicklung einer adhäsiven Pleuritis zur voll
ständigen Verlötung des Pleurasinus kommen, was
‘ durch Druckempfindlichkeit im 10. Zwischenrippen
raum erkannt werden kann (M c. Garrahan).
In der Pleura selbst kann sich aber ohne jegliche

‘Perforation des Zwerchfells als eine Erscheinung
l des collateralen Oedems, ein seröses Exsudat bilden,
welches auch steril bleiben kann. Kommt eine Per
foration des Abscesses durch das Zwerchfell in die

zustande, so entwickelt sich ein

Empyem, was die Diagnose ausserordentlich er
schweren kann.
Später kommt noch eine VOIWNÖlDUÜg der linken

(Klein, mein Fall III)
und ein Oedem in dieser Gegend (B e ss e l - H age n,
Iversen und Stühlern, mein Fall III). Einige
Autoren (Klein, Lauenstein, Petrow u. a.)
halten den Zwerchfellstillstand für ein wichtiges
Symptom für die Diagnose des Milzabscesses.
Dagegen constatierte Kirch ma y r während der'

Operation
eine ausgiebige Bewegung des Zwerch

fe ls. Iversen und Stühlern konnten bei der
Röntgendurchleuchtun die Excursionen des vorge
wölbten Diaphragmas eobachten und weisen auf die
Radioskopie als auf eine wichtige Unterstützung für

i die Diagnose hin.
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Sind Symptome eines subphrenischen Abscesses
zusammen mit einem grossem fluctuierenden Tumor
in der Oberbauchgegend vorhanden, so bedeutet das,
dass die ganze Milz in einen Abscess aufgegangen
ist (Klein).
Es ist ja sehr verständlich nach alledem, was oben
gesagt worden ist, dass die Diagnose eines Milz
abscesses nicht immer möglich sein kann, besonders
wenn der Abscess sich im oberen Pol entwickelt.
Fast in allen Fällen wurde zum Feststellen der
Diagnose eine Probepunction gemacht, die wohl
immer erst auf dem Operationstische gemacht wer
den muss, und im Falle sie Eiter ergibt, soll man
die Nadel an Ort und Stelle lassen, damit sie als Weg
weiser für die Incision dienen kann (Lauenstein).
Ausserdem vermeidet man durch diesen Kunstgrifl
von Stromeyer-Little viel leichter die secun
däre Infection der Pleura, falls noch keine Ver
\vachsungen vorhanden sind.
Ergibt die Probepunction einen serösen Erguss, so
wird man wohl meistens aus dem schweren klini
schen Bilde schliessen können, dass die seröse Pleu
ritis keine genügende Erklärung für die Erscheinun
gen abgibt, sondern nur symptomatisch auf eine
sich tiefer abspielende Eiterung hinweist. (M e l c h i o r).

’

Ist aber ein Empyem schon zustande gekommen,

nicht zu stellen sein. Ebenso wird es leicht inög
lich sein, einen Fehler zu begehen und ein Empyem
festzustellen, wenn das Zwerchfell mit der Brust
leura fest verwachsen ist. jedenfalls wurde einige
ale zur Operation eines Empyems geschritten und
erst während derselben die Diagnose Milzabscess
gestellt (Federmann, i\lc. Garrahan).
Ergibt die Probepunction blutigen Eiter, so weist
das darauf hin, dass die Eiterung in einem blut
reichen Organe ihren Sitz hat, wobei es sich in dieser
Körpergegend nur um die Milz handeln kann (Mel
c h io r).
In den 20 operativ behandelten Fällen wurde
12 mal der durch die Probe unction resp. bei der
Operation erhaltene Eiter baliteriologisch untersucht.
8 mal ist eine Reinkultur von Typhusbacillen con
statiert worden und ie einmal Bacterium coli com
mune‚ Streptococcus, Streptococcus mit Staphylo
coccus aureus und Proteus mirabilis. In 4 nicht
o erierten Fällen wurde 3 mal eine Reinkultur von
yphusbacillen und einmal Typhusbacillus mit Sta- '

phylococcus aureus gefunden. Beim weiteren Ver
lauf kam es zum Durchbruch in die Bauchhöhle,
wobei, wie schon oben erwähnt, eine abgekapselte
Peritonitis (subphrenischer Abscess) entstehen kann,
oder der Abscess perforiert in die freie Bauchhöhle.
Ausserdem können noch Perforationen in den
Magen, Dickdarm‚die Nieren, durch das Zwerchfell in ‚
die Lunge und durch die Haut nach aussen vor
kommen. Eine plötzliche Verminderung der Milz
dämpfung zusammen mit einer acuten Peritonitis,
oder wenn Eiter aus ehustet, erbrochen, aus dem
Darmkanal und den I-Farnwegen ausgeschieden wird.
bedeutet das Zustandekommen einer Perforation.
Dieeben genannte Complication muss als sehr
gefährlich angesehen werden, denn stirbt der Kranke
nicht an einer acuten eitrigen Peritonitis, so kann
er einer chronischen Eiterung erliegen. Denn ob
wohl die Möglichkeit einer spontanen Heilung nach

-

ixflpieren
‘
iii

i '
Perforation nicht zu leugnen ist, so muss sie doch
nur als eine Ausnahme betrachtet werden (Mel
chior).
Die Prognose des posttyphösen Milzabscesses
ist eine relativ gute. Denn die ganze Casuistik von
operierten Milzabscessen ergibt eine Sterblichkeit

- . . . ‘ aue stein Nollen Klein
dann wird eine sichere Diagnose vor der Operation

‘ I‘ n ’ ' ’

‚ schmerzen und Husten. Im Krankenhause machte dfll‘

' fällen, vergrösserter Milz und Broiic itis durch.

x citiert.

r krankung klagte der Patient über stechende Sehmerzei

von 21-—23°/0. Von den 22 mit posttyphösen Milzab
scessen o erierten Kranken sind 2 gestorben, was eine
SterbIichEeit von 9°/„ ausmacht. Ausserdem muss noch
beachtet werden, dass bei dem einen Todesfall im
Eiter Streptococcen gefunden waren. Bei dem an
deren war-keine bakteriologischc Untersuchung ge
macht worden (W ulf).
Auf eine relative Gutartigkeit weist auch der Fall

, von Gesselewitsch und Wanach hin, dennder
Kranke lebte 18 Tage nach der Perforation des
Abscesses in die freie Bauchhöhle. Eine Operation
war nicht gemacht worden.
Diese schwache Infectiosität des Eiters für das
selbe Individuum ist von grosser Wichtigkeit für die
operative Behandlung der Fälle, wo man durch die
freie Pleurahöhle gehen muss. Und tatsächlich scheint
in keinem auf diese Weise operierten Fall ein nach
trägliches Empyem entstanden zu sein.

Die B eh a n dlu n g eines diagnosticierten Milzab
scesses kann nur eine operative sein. Allerdings hat
P a r z e w s k i eine Ausheilung nach wiederholter
Aspiration gesehen (L e d d e r h o s e).
Mir ist es elungen, aus der mir zugänglichen
Literatur 20 alle von operierten posttyphösen
Milzabscessen zusammenzustellen.

ge
einen Iall

etrow, l\
'l_
c.

Garrahan, Grüneisen, Esau Gaudiani.
Federmann. Harrington, Kirchmayn
Andcrson, Neugebauer, Wulf, TFOJH
now, Cramer und je zwei Fälle lversen u

n
d

S t ü h l e r n , A ra p o w). Mit den zwei von iiiir
unten beschriebenen Fällen macht das 22 Fälle aiis
mit einer Sterblichkeit von 9%. —Die Art des operati
veii Vorgehens hängt‘ von dem Sitz des Abscesses ab.
Bei den Abscessen des unteren Poles ist entweder
der Bauchschnitt am linken Rippenrande anzuwen
den oder eine Incision des Abscesses nach der
Resection der XII. Rippe, ohne die freie Bauchhöhlfi
zu eröffnen (I-Iarrington). Ist die _Milz nicht
verwachsen, so rät Bessel-Hagen eine Exsüf
pation zu machen, um einer Infection der Bauchhohle
vorzubeugen. Befindet sich der Abscess im oberen Pol.

so ist bei sicherer Diagnose das typische Verfahren
die einzeitige transpleurale Incision nach Resection
der X. Rippe (Neugebauer). lst die Pleura
intact, so wird das

Diaphragma
an die Costzilpleura

angenäht. Die Gefahr des neumothorax ist dabei

nicht gross, weil gewöhnlich das emporgedfällgle
Zwerchfell so fest der Brustpleura anliegt, dass über

haupt keine Luft in die Pleurahöhle geraten kann.

Aus den schon früher angeführten Gründen ltomml

in der Regel keine Inlection der Pleura zustandß

Fall I.

P. 1%’) 19.1., eingetreten MJVI. 1906 am 7
. Iifige der Er‘

krankung mit Klagen über allgemeine Schwächflplitggrg;

Roseola. Durch‘
In dCI‘dm"

ten Woche fing die Temperatur an abzufallen. Ohne abtirlur
Norm zu kommen, stieg sie wieder an. Am 33. Tage derllail};

einen Unterleibstyphus mit status tv hosus,

der linken Seite und unter der linken Scapula. A111 T35;
wurden diese Schmerzen stärker und nahmen schliesslich i

Charakter einer Neuralgie an. Am 40. Tage localisiertcfl ic
h

die Schmerzen in der Milzgegend. Die Milz Wal‘ PerQuwrde,
(obere Grenze der Dämpfung auf der VIII. Rippe I

3
d zuScaptilarliiiie) vergrössert und unter dem Rlppflllfflfldeder

Das Atemgeräusch war in der Gegen Dr L

mpfung abgeschwächt. Am selben Tage wurde V0“ "

‘l Dieser Fall ist im wissenschaftlichen Verein d“ Aimedes städtischen Obuchow-Krankenhauses am IÖIIX. . - _ -- in

vorgestellt worden und in der Arbeit von Flnkehle
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Iversen im IX. Intercostalraum eine Probepunctioit, die
dicken Eiter ergab, ausgeführt.
Es wurde die Diagnose eines aus der Milz ausgehenden
subdiaphragmatischen Abscesses gestellt, und der Kranke 1
wurde am nächsten Tage in die chirurgische Abteilting über— i
geführt.
O e r at i o n (L. S t u c k e y) unter Localanästhesie mit
l“f„ Eucainlösung. _
Die Probepunctionen im IX u. X Zwischenrippenraum fielen
negativ aus und nur im XI Intercostalraum er ab die Punc
tion dicken Eiter. Resection der XI Rippe. n der Pleura
keine VerwachsungemDas Zwerchfell war aber so an die Brust
wand angepresst, dass die äussere Luft nicht aspiriert
werden konnte, und es entwickelte sich daher kein Pneumo
thorax.
Durch das Annähen der Pleurawutidränder an das Zwerch
fell wurde die Pleurahöhle isoliert. Schichtweise wurde das
Zwerchfell durchgeschnitten. Die Milz war fest mit dem
Zwerchfell verwachsen. In der Milz wurde ein Abscess er
öffnet, der etwas chocoladenfarbigen Eiter enthielt. Die
Wandungen der Abscesshöhle wurden von der necrotisieren
den Pulpa gebildet. Aseptischer Tampon in die Abscesshöhle.
Trockener aseptischer Verband.
Während der Nachbehandlung fieberte der Kranke noch
sehr lange Zeit, und erst von der 9. Woche der Erkrankung
fing die Temperatur an abzufallen. Von Seiten der Pleura
höhle waren keine Complicationen eingetreten.
Am Tage nach der Operation wurde der Tampon durch
ein Drain ersetzt. Die Wunde füllte sich allmählich mit
Granulationen. An beiden Enden der resecierten Rippe ent
wickelte sich eine Necrose.
Der Patient wurde am 193.Tage der Erkrankung mit einer
Fistel aus dem Krankenhaus-e entlassen.

Fall ll.

S. S., 20J., eingetreten am 11XI 1906.Aus der Anamnese
stellte es sich heraus, dass der Patient vom 6 X bis zum8 XI
in einem anderen städtischen Krankenhaiise wegen Abdomi
nalt phus behandelt wurde. Seitdem war er zu Hause. Am
S/X verspürte er starke Schmerzen in der linken Seite und
in der linken oberen Extremität.
S t at u s p r a e s e n s. Ällgfimttlfllllälaltd gut. 'I‘emperatui‘
am Abend des Eintrittstages 38,0. am nächsten Morgen 37,3.
Stark ausgeprägte Dämpfung der linken Brusthälfte von der
VI Rippe längs der l. axillaris ant. und von der IX Rippe
längs der l. scapularis herunter. An der Grenze der Dämp
fung hellt sich der Percussionsschall beim tiefen Atmen
etwas auf. In der Gegend der Dämpfung fehlt wie das Atem
geräusch so auch der Fremitus pectoralis. Die Milz ist unter
dem Rippenrande palpabel und sehr schmerzhaft. Die Widal
sche Reaction fiel positiv aus. Dr. A. N e t s c h aj e w stellte
die Diagnose eines Milzabscesses, und der Kranke wurde in
die chirurgische Abteilung übergeführt.

13.XI. Operation (L. Sttickey) unter Localanästhesie
mit ucainum ß und Morphium.
Die Probepunction im X lntercostalraum längs d. l. axilla
ris post. s. ergab dicken chocoladenfarbigen Eiter. Die Spritze
wurde abgenommen, die Nadel aber zurück elassen und ihre
Oeffnung mit Gaze ausgefüllt. Resection der ‚Rippe. Lockere
Adhäsionen der Pleura costalis mit der Pleura diaphragma
tica. Das Zwerchfell wurde an die Pleura costalis ange
näht. Das Zwerchfell wurde durchgeschnitten, ein grosser
Abscess eröffnet und eine grosse Menge chocoladenfarbigen
Eiters entleert. Die untere Wand der Höhle bildete zer
fallenes Milzgewebe, die obere, äussere und hintere Wand
bildete das Zwerchfell. Die innere Wand konnte mit dem
Finger nicht erreicht werden. In die Abscesshöhle wurde
ein Drain und neben ihm aseptische Tampons eingeführt.
Trockener aseptischer Verband.
Der Kranke machte eine ungestörte Reconvalescenz durch.
Die Temperatur war die anze Zeit über normal. Am 45.
Tage wurde das Drain ent ernt und am 72. Tage war die
Wunde verheilt.
Aus dem Eiter wurden auf Agar-agar und Bouillon Unter
leibstyphusbacillen gezüchtet, die mit dem Blute dieses Kran
ken, so wie mit dem Blute eines anderen Unterleibstyphtis
kranken eine deutliche Agglutination ergaben.

Ich erlaube mir noch einen seltenen Fall ‚von
operativ behandeltem Milzinfarct nach Recurrens
mitzuteilen. _
In der Literatur konnte ich nur zwei Fälle von
operativ behandelten Milzabscessen nach Recurrens
finden. Der eine Fall (Parzewski) wurde durch
wiederholte Aspirationen mit dem Potainschen
A parat zur Ausheilung gebracht. Im zweiten Fall
tPliof. G. Tiling) wurde der Abscess incidiert,

l jedoch starb der Kranke an einem Erysipel, das

i einige Tage nach der Operation hinzutrat.

Fall III.

P. S.. 44J., Hat zu Hause offenbar einen Anfall von Re
currens durchgemacht und ist am ll/V 1908 im Stadium der
‚Xpyrexie ins Krankenhaus eingetreten. Am l5/V bekam er
wieder einen Anfall, der 8 Tage dauerte. Im. Blut waren
Spirochäten vorhanden. 26/V wurde eine Dämpfung der lin
ken unteren Thoraxhälfte constatiert hinten von der Scapula,
längs der Axillarlinie von der VI Rippe. Empfindlichkeit und
Spannung der Bauchdecken unter dem linken Rippenrande.
Die Milz war aber nicht palpabel. Die Temperatur war des
Morgens normal, am Abend aber über 37,0. Vom 6d S/Vl
hatte der Kranke eine erhöhte Temperatur bis 39,50. ll/V.
wurde der Kranke auf eigenen Wunsch nach Hause entlassen,
kam jedoch nach drei Tagen wieder zurück.
Jetzt war eine deutliche Vorwölbung der linken unteren
Thoraxhälfte und Schmerzhaftigkeit beim Druck vorhanden.
Die Intercostalräume ausgeglichen. Oedem und Empfindlichkeit
der Lumbalgegend. Deutliche

Dämpfung
von der

VLRjppe
längs

der Axillarlinie. Respiration und ‘remitus über der am fung
abgeschwächt. I)ie Milz ist palpabel. Allgemeinziistan gut.
Tem eratur normal. Es wurde ein Milzabscess diagnosticiert.
Der ranke verweigert die Operation und sogar_ die Probe
punction. So blieb er circa drei Wochen im Krankenhause.
wobei sich sein objectiver Zustand verhältnismässig wenig
veränderte.
Am 5.VII gab er seine Einwilligung zur Operation, die am
selben Tage unter Localanästhesie mit l"/„ Eucainlösung
von Dr. P. S s i d o r e n k o ausgeführt wurde.
Die Probepiinction im VIII Zwischenrippenraum ergab blutige

l

Flüssigkeit mit Detritus. Resection der IX Rippe. Ver
wachsungen des Diaphragma mit der Brust leura. DasZwerch
fell infiltriert. Schichtweise wurde das werchfell durch
schnitten, wobei eine grosse Quantität von hämorrhagischer
Flüssigkeit mit Gewebsfetzen (Milzsequester) sich entleerte.
Die grosse Höhle war teilweise von der Milz (unten), teil
weise vom Zwerchfell (aussen und oben)
Grenze konnte nicht palpiert werden. ie Höhle wurde

iiustamponiert
und ein trockener aseptischer Verband ange

egt.
Bei der mikroskopischen Untersuchung der bei der Ope
ration erhaltenen Gewebsfetzen (Sequester)
necrotisiertes Gewebe gefunden. Die hämorrhagische
sigkeit erwies sich als steril. _
Amgjdritten Tage wurden die Tampons durch ein Drain er
setzt. Am 7. Tage nach der Operation stieg die Temperatur
lötzlich bis 39,7, und es entwickelte sich eine linksseitige
neumonie mit Bronchialatmen und Rasselgeräuschen. Nach 10
Tagen kam die Temperatur wieder zur Norm. tat jedoch noch
zwei kleine Curven in die Höhe (vom 93. bis zum 27. Tage
nach der Operation und vom_ 34. bis zum 37. Tage).
Seitdem erholte sich der Patient allmählich. Die Ilöhle
füllte sich mit Granulationen, und er wurde am 158.Tage nach
der O eration mit einer kleinen Fistel nach Hause entlassen.
Der A lgemeinzustand war ein recht guter.

ebildet. Die innere

wurde nur anz
lüs

Aus dem städtischen Obuchow-Krankenhaus in
- St. Petersburg.

Zur Casuistik der angeborenen Herzanomalien.

Von

Priin-Doc. Alexis Sokoloff,
Prosectoi‘ am städtischen Obnchow-Krankcnhaiis.

Seitdem die Untersuchungen von W. His uns
über die Verhältnisse der Entwicklung des mensch
lichen Herzens auf eklärt haben, ist es uns leicht
geworden, fast a le am Herzen vorkommenden
Missbildungen zu deuten. Es bleibt uns nichts mehr
übrig, als nur über casuistische Fälle zu berichten.
Daher entschloss ich mich, folgende Beobachtungen,
die doch nicht alle Tage vorzukommen scheinen,
mitzuteilen. Dieselben beziehen sich auf 2 Fälle
von Defecten der Vorhofscheidewand und 2 Fälle

i von Anomalien im Septum ventriculorum
Fall I. E. D., 33. a. n., trat am 1h‘.X. 1909in das Obuchow
sche Krankenhaus für Frauen ein, starb am 27. X. 1909 mit
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der Diagnose: Pneumonia duplex. Ein doc a r d it is.
Du c'tus Bot a l l i ap e r tus.
Ich erlaube mir, aus meinem Sectionsprotocoll (N 539 vom
28. X. 1909) nur die wichtigsten Punkte hier anzuführen:
Eine mittelgrosse weibliche Leiche von gracilem Bau und
mittlerer Ernährung. IIautfarbe blass . . . . Im rechtenpleu
ralen Sacke c. 2 Liter flüssigen und geronnenen Blutes; das
Herz ist etwas nach oben und links verdrängt. Der Herz
beutel ist stark ausgedehnt. Im hinteren Mediastinum gleich
über dem Zwerchfelle sieht man rund um die Aorta herum
eine Verdickung, auf der rechten Seite stärker ausgesprochen,
hier scheint durch die Pleura parietalis hindurch eine dunkel
rote Stelle. Die Organe der Brust- und Bauchhöhle werden
im Zusammenhange herausgenommen, dabei bemerkt man,
dass in der unteren Hälfte der Brusthöhle das Zellgewebe
um die Aorta stärker an die Wirbelsäule adhäriert und infil
triert erscheint, besonders am Zwerchfelle, um die Bauchaorta
aber ist das Gewebe eitrig durchtränkt und namentlich zu
ihren beiden Seiten, sodass der Eiter beim Einschneiden he
rausquillt. Intima der Aorta im allgemeinen glatt und glän
zend, ohne sclerotische Verdickungen. Ihr Durchmesser
nirgends erweitert. 7 cm. über dem Diaphragma sieht man
2 Querrisse der Aortenwand. Diese Risse finden sich auf
der hinteren Aortenwand in einem Abstande von 1 cm. von
einander und dringen durch die ganze Dicke der Aortenwand
hindurch. Das Zellgewebe, welches die Aorta am Orte ihrer
Risse umgibt, ist von beiden Seiten und von hinten eitrig in
filtriert, von der rechten Seite aber und von vorn ausserdem
noch mit Blut durchtränkt, und hier ist eine mit geronnenem
Blut gefüllte Höhle zu sehen, aus der ein Längsriss in die
rechte Pleurahöhle führt. Die Adventitia und Media der Aorta
sind ebenfalls eitrig infiltriert und gelockert. Die Schleim
haut des Oesophagus ist von dunkelroter Farbe, sonst ohne
Veränderungen . . . . -
Im Pericardium etwa 300 ccm. einer serösen Flüssig
keit. Das Herz ist bedeutend vergrössert, besonders die
rechte IIälfte, sein Umfang "n: beträgt 23,6 cm.,
seine Länge 130 cm., wobei die der Kammern 90 cm.,
seine Breite 95 cm. Das epicardiale Fett ist gut ent
wickelt. Die Herzspitze ist abgerundet und hauptsächlich
von der rechten Kammer gebildet. Die Muskulatur ist
schlaff, von bräunlichgelber Farbe. Endocard und Klappen
ohne Veränderungen. Der Umfang der Aorta über den Klap
pen 5,1 cm., der Arteria pulmon. 7,5 cm. Die Dicke
der rechten Kammerwand 0,5 bis 0,7 c. m., die der lin
ken 0,9 bis 1,3 cm. Der Ductus Botalli ist obliteriert. In
der Vorhofscheidewand, näher zur hinteren und oberen Wand
des rechten Vorhofs, findet man eine ovale Oeffnung, deren
Durchmesser 26 und 39 cm. betragen. Die Ränder dieser
Oeffnung sind glatt, von der hinteren Seite und zum Teil
von oben und unten sind sie scharf, von vorn abgerundet.
Vom unteren Rande der Oeffnung bis zur Ansatzstelle der
Tricuspidalis ist die Scheidewand 1,6 c. m. hoch. Die mus
culi pectinati des rechten Vorhofs sind sehr stark ent
wickelt.
Die Milz bedeutend vergrössert, Pulpa
blass-roter Farbe, am oberen und unteren
zwei keilförmige Infarcte, in deren Bereich
fliesslich und gelblich erscheint. . . .
In der linken Niere ein umfangreicher Infarct mit unregel
mässigen Conturen, mit einem roten Streifen umgrenzt. Im
Bereiche dieses Infarcts ist das Gewebe von graugelber Farbe
mit einem blassroten Tone. . . .
Der Uterus kaum vergrössert, seine Wand von normaler
Dicke, die Höhle etwas erweitert, die Schleimhaut mit eitri
gem Schleime bedeckt. Auf der hinteren Wand ist die Schleim
haut uneben. Auf dem Durchschnitte ist die Schleimhaut und
die inneren Schichten der Muskulatur mit kleinen Eiterhöhlen
durchsetzt, die einen dickflüssigen Eiter enthalten. Auf der
hinteren Wand der Cervix findet sich ein Ulcus mit wallar
tigen Rändern.
Diagnosis anatomica: IIydropericardium. Dilatatio et hv
pertrophia cordis. Degeneratio adiposa myocardi. Foramen
ovale apertum. Emphysema et oedema pulmonum. Cicatrix
et tuberculum caseosum apicis pulmonis dextri. Hyperplasia
acuta et infarctus c. suppuratione lienis. Infiltratio adiposa
hepatis. Infarctus anaenicus c. suppurat. remis sinistri. En
dometritis et metritis acuta purulenta puerperalis. Ulcus
partis inferioris cervicis uteri. Infiltratio purulenta strati
Cellularis circum aortan a

ls

dominalem e
t

thoracic am c. usura
aortae thor. e

t
c. ruptura ejus in cavum pleurae dextrate e
t

haemorrhagia profusa. Anaemia universalis. S : p t i c O –

py a emia.
Fall II. E. F., 19) a. n..,trat am 3. XII. 1909 in das Obuchow
sche Krankenhaus für Frauen ein und starb am 7. l I. 1910mit
der Diagnose : End o c a r d it is c h r on ica e t a c uta.
Pneum on i a c at a r r' h a l i s. P. l e. u r' it is s i n ist r a.

Nephritis. Uraemia.
Auszug aus meinem Sectionsprotocol (N78 vom 8. 11

.

1910):
eine blasse, gracil gebaute weibliche Leiche. Beide Lungen

VO)
sich
ZC"

sehr weich,
IP) finden
das Gewebe

frei. Im Piricardium circa 250 ccm. klarer seröser Flas.
keit. Die Lungen mit Zeichen brauner Induration, das('.
webe etwas durchfeuchtet, graubräunlich, von vermehrte,
Consistenz, überall lufthaltig mit Ausnahme einer kleine
Narbe in der linken Lungenspitze und einer Stelle im linken
unterenLappen, wo dasGewebe in einer Ausdehnung voneinem
Taubenei mit keilförmiger Gestalt rötlichgrau erscheintund
mit einem gelben Saune umgrenzt ist. An der Spitze de

s

Keils sieht man eine kleine verstopfte Arterie. Die Mil",
stark vergrössert, die Pulpa blass-rosa, von vermehrter (on.
sistenz, im oberen Pole eine tief ins Gewebe eindringend,
Narbe. Die Nieren stark vergrössert; Kapsel leicht ab,
ziehbar; Oberfläche glatt, grauweiss und rot gefleckt,mit
deutlichen venae stellatae. Nierenrinde und columnae Ber.
tini verbreitert, von derselben Farbe wie die Oberfläche,
Das IIerz ist stark vergrössert, sein Umfang 290 cm.
Breite 120, Dicke 9,0 cm. Das epicardiale Fett -

mässig entwickelt. Besonders sind die beiden Vorhöfe und
die rechte Kammer vergrössert. Die IHerzspitze ist abgerun
det, und ihren grössten Teil bildet die rechte Kammer. Bei
der Section des rechten Herzens fällt in die Augen eine
grosse Oeffnung in der Vorhofscheidewand von fast runder
Form. Ihre IDurchmesser – 3,7 und 3,5 cm. Diese Oeff.
nung nimmt fast das ganze Septum ein, sodass von demsel
ben nur eine kleine sichelförmige Platte oben und hinten zu

sehen ist. Dieser Rest des Septums, am oberen Ende sehr
verdünnt, hat hier eine 2 mm. messende kreisförmige Oeff
nung. Die Musculipectinati des rechtenVorhofs sind stark aus
gebildet, ebenfalls gut entwickelt ist ein Muskelbündel, das
die grosse Oeffnung von hinten und oben umfasst. Die
Ränder dieser Oeffnung sind glatt, so wie auch das ganze
Endocard des rechten Atriums. Die Muskulatur der rechten
Kammer ist 0,3 bis 0,7 cm. dick, die trabeculae carneae
sind sehr stark. Die Kammer ist erweitert. Die Zipfel der
Tricuspidalis sind bedeutend vergrössert, ihre Ränder m

it

Ausnahme des vorderen Zipfels sind bindegewebig verdickt,
der hintere ausserdem auch in der ganzen Ausdehnung
Zwischen den Ansatzstellen des hinteren und des vorderen
Segels ist eine 4 cm. grosse freie Stelle, wo die Basis der
Segel fehlt. Im hinteren Teile dieser Strecke gehen hier
her die chordae tendineae von dem zugekehrten Rande des
hinteren Segels, im vorderen Teile aber liegt die Basis der
Cuspis anterior der Mitralis, welche vom Rande des Defects
im Septum entspringt. Die Arteria pulm. über den Klappen
hat einen Umfang von 6,4 cm., ihre Intima ist glatt und
glänzend. Die Dicke der Muskulatur der linken Kammer
ist 0,5 bis 1,0 cm. Das Endocard der hinteren Wand des
linken Vorhofs ist durch streifenförmige fibröse Verdickun
gen uneben. Die Segel der Mitralis sind ebenfalls verdickt
und namentlich auf ihrer zum Vorhof zugekehrten Fläche.
Statt der zwei Segel der Mitralis haben wir deren drei und
ausserdem noch ein ziemlich grosses IIilfssegel. Es erscheint
die hintere Cuspis, als ob sie geteilt wäre. Von den verdick
ten, einander zugekehrten Rändern beider Zipfel gehen
keine chordae tendineae ab. Die oberen Flächen der Segel

sind gekörnt und mit grauroten Fibrinauflagerungen bedeckt,
Auf der Cuspis posterior ist eine solche zum Teil organisiert,
von der Grösse einer kleinen Wallnuss, von grauroter Farbe.
Von dem linken Rande der rechten Semilunarklappe der
Aorta an geht das muskuläre Septun in grader Richtung zur
Herzspitze hin, um, nach 4 cm. bogenförmig nach links ab

schwenkend, den unteren Rand des Defects in der Vorhol
scheidewand zu bilden. Vom oberen Rande der Kammer
scheidewand, gleich unter der rechten Semilunarklappe ent
springt das vordere Segel der Mitralis. Vom Rande der
Oeffnung im Septum atriorum bis zur Illerzspitze is

t
die

Entfernung 5,1 cm, von der Ansatzlinie der Semilunarklappen
der Aorta 85 cm. Die Aorta über den Klappen hat einen
Umfang von 4,3 cm. -
Diagnosis anatomica : Hydropericardium. Dilatatio cords

e
t hypertrophia ventriculi dextri cordis. Defectus congenitu

septiatriorum. Endocarditis chronica e
t

acuta verrucosa val
vulae mitralis cum insufficientia. Induratio fusca et oedema
pulmonum. Infarctus inveteratus lobi inferioris pulmonis sinistr.
Cicatrix parvae dimensionis apicis pulmonis sinistri. Ilyper
plasia chronica e

t

cicatrix post infarctum lienis. Infiltratie
adiposa hepatis. Nephritis chronica parenchymatosa. Dila
tatio e

t

catarrhus ventriculi. Entero-colitis chronica. Anaemia
universalis.
Fall III. E. R., 21 a. n. trat am 23. X. 1909 in dasObuchow
sche Krankenhaus für Frauen ein, starb am 25. X. 1909 mit
der Diagnose: Viti um c or dis.
Auszug aus dem Sectionsprotocoll N 534 vom 26. N. 10"
Das IHerz ist sehr stark vergrössert, namentlich der linke Ver
trikel, welcher allein die Illerzspitze bildet. Der Umfang des
IIerzens ist 36,8 cm., die Länge 175. Breite 12
Dicke 9,0 cm. Das epicardiale Fett ist mässig entwickelt
Das Epicard überall glatt und glänzend ausser über der A

teria pulmonal, wo es getrübt und verdickt erscheint, stellen
weise mit einer dünnen fibrinösen Membran bedeckt, stellen
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weisevon dunkelroter Farbe infolge von starker Injection
derGefässe. Die Klappen der Arteria pulmon. und der Aorta
lassendas Wasser durch. Beide venöse Ostien sind kaum
erweitert. Die Wand der rechten Kammer ist 0,3 bis 0,8 cm.
dick,die Muskulatur ist getrübt, von gelber Farbe. Die Tri
cuspidalisohne Veränderungen. Die Semilunarklappen der
Arteria pulmon. sind verdickt, die vordere und die linke
Klappe sind geschrumpft. Längs dem verdickten Rande der
linkenKlappe sitzt eine grosse Anzahl von papillomatösen
und warzigen Excrescenzen. Die vordere Klappe ist
fast durchweg verdickt und mit warzigen Auswüch
senbedeckt, welche auf die vordere Hälfte der Arterien
wandübergreifen. Hier ist die Arteria pulmon. 87 cm. im Um
fange. Ihre Wand ist diffus verdickt, auf der Intima finden
sich einige polypöse Excrescenzen. Der linke Vorhof ist er
weitert,sein Epicard ist streifig verdickt, namentlich auf der
vorderen und oberen Wand, wo diese Streifen knochenhart
erscheinen,besonders an der Einmündungsstelle der rechten
Pulmonalvenen. Beide Segel der Mitralis sind dünn, dasvor
dereist am Rande von der Vorhoffläche mit wenigen Wärz
chen bedeckt, das hintere – etwas mehr. Die Semilunar
klappen der Aorta sind fast in ihrer ganzen Ausdehnung von
polypösen und papillomatösen Excrescenzen eingenommen,
über die sich Fibrinauflagerungen abgesetzt haben. Diese
Wucherungen gehen '' auch auf das Endocard der
Kammer und auf die ventriculare Fläche desvorderen Mitral
segels über an einer umschriebenen Stelle von 5 mm. im
Durchmesser. Die hintere und die linke Semilunarklappe
sindan ihren einander zugekehrten Anheftungsrändern von
der Aortenwand abgerissen. Die Muskulatur der linken
Kammer ist deutlich getiegert, 0,7 bis 1,6 cm. dick. Im
Septum ventriculorum. im hinteren Teile an der hinteren
Wand der Kammer findet sich eine kegelförmige Tasche,
wobei die Basis nach oben und die Spitze nach unten zur
Herzspitze zugekehrt sind. Der obere Rand des Einganges
zu dieser Tasche liegt 2 cm. unter der Ansatzlinie der Se
milunarklappen der Aorta, der untere Rand –5 cm. Der
Durchmesser der Höhle ist von vorn nach hinten 30 cm.
und von rechts nach links, d. h. von der einen Wand des
Septums zur anderen 22 cm. Die Wände dieser Tasche
sindvon der Muskulatur des Septums gebildet, nur oben an
einer kleinen umschriebenen Stelle ist diese Tasche von der
rechten Kammer durch eine kleine fibröse Platte geschieden,
dieetwas durchschimmert. In das Innere der Tasche ragen
dieTrabeculae carneae hinein, welche sie von allen Seiten
umgeben. Die Tasche ist 58 cm. tief, an ihrer Spitze findet
sich eine Oeffnung, welche wieder in die linke Kammer
führt, diese Oeffnung ist kreisrund, von 0,6 cm. im Durch
messer. Ausserdem finden sich in der Wand dieser Tasche
noch einige kleine spaltförmige Lücken, welche zwischen
denTrabeculae carneae liegen und aus der linken Kammer
ins Innere der Tasche führen. Von Seiten der rechten
Kammer sind solche Spalten nicht vorhanden.
Da in diesem Falle ausser dem Befunde am Herzen in an
deren Organen nichts besonders Interessantes zu finden war,
führe ich nur die anatomische Diagnose an :
Diagnosis anatomica: Hydropericardium. Dilatatio et hy
pertrophia cordis gradus maximi. Degeneratio adiposa myo
cardi. Endocarditis ulcerosa et verrucosa acuta v. v. aortae
et arteriae pulmonalis. Induratio fusca, oedema et hy
peraemia pulmonum. Hypostasis partis inferioris lobi
inferioris pulmonis dextri. Induratio cyanotica, Cicatrix et
infarctus anaemicus lienis. Nephritis chronica diffusa. As
cites. Anaemia cerebri. Hvdrocephalus internus chronicus
gradus parvi.
Fall IV. A. F.,72 a. n.,trat am 3. XI. 1909in dasObuchow
sche Krankenhaus für Frauen ein, starb am 4. XI. 1909mit der
Diagnose : Viti um c or dis.
Auszug aus dem Sectionsprotocoll N 554 vom 5. XI. 1909.
Das HIerz ist bedeutend vergrössert, fast in der ganzen Aus
dehnung von einer ziemlich dicken Fettschicht bedeckt,
stellenweise und namentlich an der rechten Kammer wächst
das Fett zwischen die Muskelbündel hinein. Der Umfang des
Herzens ist 30,9 cm.; seine Länge 145. Die linke Kammer
wand ist 0,7 bis 1,2 cm. dick, die Muskulatur ist von
gelblich-brauner Farbe mit deutlicher Entwickelung von fi
brösem Gewebe zwischen den Muskelbündeln ; besonders ist
es stark entwickelt in der rechten Kammer, wo die Muskel
fasern gelb erscheinen. Hier ist die Muskulatur 0,15
bis 0,3 cm. dick. Die Herzhöhlen sind erweitert, besonders
die rechte Kammer. Der freie Rand der Mitralis ist etwas
fibrös verdickt, im Uebrigen sind die Klappen ohneVerände
rungen. In der Kammerscheidewand sieht man im linken
Ventrikel eine Vertiefung eine Nische, die nahe der
vorderen Wand der Kammer liegt. Dieser Stelle entspre
ehend bemerkt man in der rechten Kammer eineVorwölbung.
Der fast runde Eingang zu dieser Nische misst32 und 35 cm.
im Durchmesser, sein oberer Rand liegt 1,6 cm. unterhalb
der Ansatzstelle der rechten

Die Tiefe der Nische is
t

33 cm. und hat eine Richtung

etwas nach oben. Wie in der Vertiefung selbst, so auch
unten, rund um den Eingang zu derselben ist das Endocard
bindegewebig verdickt. An den Wänden der Vertiefung
sieht man die hineinragenden Trabeculae carneae, nur in den
oberen Partien sind dieselben etwas abgeflacht. Am Apex
dieser Nische finden sich einige spaltförmige Lücken, die in

die rechte Kammer führen und zwischen den Trabekeln liegen.
Die Wände der Coronararterien sind etwas verdickt.
Auch in diesem Falle war an den übrigen Organen nichts
Besonderes zu finden, und ich führe der Kürze halber nur die
anatomische Diagnose an: Dilatatio e

t adipositas cordis.
Degeneratio adiposa myocardi. Myocarditis chronica fibrosa.
Septum ventriculorum cum aperturis congenitis. Dilatatio e

t

sclerosis aortae. Pleuritis adhaesiva chronica sinistrapartia
lis. Hyperaemia e

t

oedema pulmonum. Atrophia lienis. Hy
peraemia hepatis. Nephritis interstitialis chronica arterio
sclerotica cum cystis. Enteritis acuta follicularis.

In den beiden ersten Fällen haben wir also ausser
den Defecten im Septum der Vorhöfe noch eine
gekreuzte Embolie. Es ist ganz klar, dass wir im
ersten Falle ein weit offenes Foramen ovale vor
uns haben und dass ich zur Begründung dieser
Annahme nichts weiter anzuführen brauche als nur
den Hinweis auf ein vollständiges Fehlen von
irgendwelchen Zeichen der bestehenden oder früher
bestandenen ulcerösen Endocarditis. Im zweiten
Falle ist es schon etwas schwerer, diesen Beweis
zu erbringen, da wir eine acute Endocarditis vor
uns haben und auch Zeichen einer vor langer Zeit
abgelaufenen. Es ist aber auch in diesem Falle nicht
schwer, die congenitale Entstehung des Defects in

der Vorhofscheidewand zu beweisen. Dafür spricht
schon die Grösse des Defectes selbst und, was noch
viel wichtiger ist, die anormale Lage der Tricuspidal
klappe, bei welcher zwischen der Basis des hinteren
und des vorderen Segels eine 4 cm. lange Strecke
des Ostium atrio-venticulare frei liegt, und dann
endlich – die Anheftungsstelle der Chordae tendi
neae des hinteren Tricuspidalsegels vom Rande des
Defects der Vorhofscheidewand. Das Endocard,
welches die Ränder dieser Oeffnung bedeckt, ist
nirgends verdickt, was auf eine stattgehabte Entzün
dung hingewiesen hätte.
Dass wir in den beiden ersten Fällen eine ge
kreuzte Embolie vor uns haben, kann man aus
folgendem ersehen: im ersten Falle haben wir gar
keine Entzündungserscheinungen am Herzen selbst,
wir haben zwar zwei Risse in der Aorta, aber diese
sind durch eine Usur der Wand von aussen ent
standen, und wir haben gar keine Veränderungen an
der Intima der Aorta, keine Ablagerungen von
Fibrin. Nachdem aber die Risse entstanden waren,
konnte wohl nichts in das Innere der Aorta
gelangen, da der Blutstrom, der durch die Risse
nach aussen sich stürzte, zu stark war, um etwas
von aussen gegen den Strom ins Innere hineinzu
lassen, auch sind die Veränderungen an den Infarcten

in der Milz und der linken Niere von der Art, dass
man ihre Entstehung nicht in einer so kurzen Zeit,
wie die, welche seit dem Risse der Aorta und dem
Tode verflossen ist,erklären könnte. Die Entzündungs
erreger kamen mit dem Lymphstrome in den rechten
Vorhof und von da aus durch die grosse Oeffnung
des Foramen ovale in den grossen Kreislauf und
zwar in die Milz und in die linke Niere, wo sie die
inficierten zerfallenden Infarcte hervorriefen.
Im zweiten Falle ist die gekreuzte Embolie viel
leichter zu verstehen. Hier haben wir eine Endo
carditis der Mitralis, die Klappen des rechten Herzens
sind aber frei von jeder Entzündung. Als Folgen
einer directen Embolie sehen wir eine Narbe in der

Semilunarklappe der Aorta.

Milz. Der Infarct in der linken Lunge ist entstanden
durch Verschleppung eines Embolus von der ent
zündeten Mitralis durch den Defect im Septum der
Worhöfe in den kleinen Kreislauf,
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lch will hier noch auf den auffallend kleinen Um- l veränderungen hervorruft. Kerni teilte bei die
der Aorta in diesen beiden Fallen hinweisen. I ser Gelegenheit eine interessante €ObZiCl1l1llIlgV0nfang

Derselbe ist nur 5,1 und 4,3 cm. und ist um 3,4l
resp. 2,1 cm. geringer als der der Arteria pulmonalis.
Die beiden letzten Falle sind als Anomalien in der
Bildung des Se tums der Kammern zu betrachten.
Im dritten Falle haben sich die Schichten der
Muskulatur der Kaminerscheidewand geteilt und.
eine Lücke frei lassend, bildeten sie die beschriebene
Tasche im Septum. Dass es nur eine congenitale
Anomalie sein kann, benötigt keines weiteren Be- ;
weises Wenn diese Tasche nur einen Eingang und
keine weiteren Communicationen mit der linken
Kammer hätte, könnte man von einer Teilung der
Kammer, von einem ventriculus bipartitus sprechen.
Jetzt aber ist das wohl kaum statthaft, und man kann i
nur von einer Teilung des Se tums reden.
Endlich im vierten Falle ha en wir eine Vertie
fung in der Kammerscheidewand von der linken Seite.
Diese Vertiefung könnte durch eine im embryonalen
Leben schwächere Anlage der Scheidewand an
dieser Stelle mit einer nachträglichen Ausbuchtung
nach der rechten Kammer hin entstanden sein. Für
diese Annahme spricht auch der Umstand, dass an
dieser Stelle zwischen den einzelnen Trabekeln der

l

Muskulatur Lücken vorhanden sind, welche beide
Kammerhöhlen verbinden.
In allen diesen Fällen haben wir also congenitale
Anomalien in der Bildung der Septa bei vier er
wachsenen Frauen. In den beiden letzten Fällen sind
die Anomalien der Kammerscheidewand solcher Art,
dass sie für das Leben und für die Function des
Herzens von gar keiner Bedeutung waren und nur
ein entwickelungsgeschichtliches Interesse haben
können, und zwar besonders der dritte Fall. Die beiden i

ersten Fälle dagegen haben auch eine klinische Be
deutung. ——

Zur Pathologie und Therapie des Pemphigus vul

garis.

Von

Prof. O. v. Petersen.

Unter den mannigfaltigen Hautkrankheiten bietet
wohl keine einzige dem Dermatologen so grosse
Schwierigkeiten bei der Behandlun , wie der Peni
phigus, namentlich die unter dem . amen des Pem
phigus foliaceus bekannte Forin,die zu dem Schreck
lichsten gehört, was der Dermatolog zu sehen be
kommt. \

Abgesehen von dem P. syphiliticus und P. lepro
sus, stehen wir ja völlig vor einem Rätsel. wodurch
der Pemphigus hervorgerufen wird.Alle Bemühungen,
einen Mikroorganismus als Ursache aufzufinden, sind
völlig erfolglos geblieben, der klare Inhalt der Bla
sen ist vollkommen steril, es liegt somit keinerlei Recht

Auftreten
pemßhigusartiger

Blasen nach Abdomi
naltyphus mit. iese Tatsache ist um so wertvoller,
als bisher, soweit mir die Literatur zugänglich, auf
das Entstehen von Pemphigus nach acuten lnfections
krankheiten nicht Acht gegeben worden, jedenfalls
gehört dies zu den grössten Seltenheiten.
Für den Zusammenhang des Pemphigus mit Verände
rungen des Centralnervensystems sprechen vielfache
Beobachtungen, doch andererseits sind Pemphi usfalle
zur Section gekommen, bei denen sich keinerfei Ver
änderun en des Centralnervensystems nachweisen
liessen. ch selbst habe 5 Sectionen. von Pemphigus
gemacht, bei denen sich ausser allgemeiner Abma
gerung und Erschöpfung der Organe keinerlei patho
lo ische Veränderungen vorfanden.
ach meinen eigenen Beobachtungen, die sich auf

12 Falle der Klinik und 6 Fälle der Privatpraxis be
ziehen, möchte ich auf 2 Symptome aufmerksam
machen, die wohl auf Veränderungen des Central
nervensystems hinweisen. Erstens die eigentümlichen
Veränderun en des temperaturregulierenden Centrums.
Fast alle em higusfälle verliefen mit monatelan
en‚ ja, nach en in der Klinik vorgenommenen
essungen selbst ‘2—2‘/a Jahre dauernden Tempera
turerhöhungen von 37,8—39,0, ohne dass die Patien
ten über sonstige Fiebererscheinungen klagten und
sogar nicht unbeträchtlich an Gewicht zunahmen.
Die bei 2 Patientinnen vorgenommenen Harnanalysen
ergaben dabei eine deutliche Herabsetzung des Stoff
wechsels. Eine Abhängigkeit der Temperatursteige
rungen von neuen Eruptionen habe ich nicht con
statieren können, obgleich einige Autoren, z. B.
Spieglei‘*) darauf hinweisen. Nur das kann ich
sagen, dass die Temperatur wieder normal wird,
wenn der Process zur Genesung geht. Es handelt
sich nicht um Eruptionsfieber, sondern um Alteration
des temperaturregulierenden Centrums.
Zweitens spricht für Veränderungen im Central
nervensystem das häufige Auftreten von Zucker im
‚ l-larn, meist in geringer und oft wechselnder Quan‘
tität. Desgleichen findet man oft lndican in grösseren
Mengen.
Das Anfangsstadium des Peni hi us bietet, soviel
ich beobachten konnte, oft das il eines Erythemß
‘ exsudativum. Besonders sind mir 2 Fälle im Gedächt

„vum

vor, den Pemphigus zu den lnfectionskrankheiten zu i

‘rechnen, folglich von einer antibakteriellen Therapie
etwas zu erwarten.
Allgemein hat sich dabei die Anschauung fest
gesetzt, dass wir es mit einer Krankheit nervösen
Ursprunges zu tun haben, doch damitist noch we
nig erreicht. Als ich im vergangenen Jahre in dem
Deutschen ärztlichen Verein einige Patientinnen mit
Pemphigiis demonstrierte, machte DitKern ig sehr
richtig darauf aufmerksam, dass bisher in keiner Weise
klargelegt worden, wodurch denn die Erkrankung.
des Nervensystems bewirkt wird, die derartige Haut

nis geblieben, wo die Patientinnen unter den ausge
sprochenen Erscheinungen von Erythema exsudati

in die Klinik eintraten in der 2. resp.3.WOCl1€
der Erkrankung, allmählich wurden bei den neuen
Eruptionen die erythematösen Erscheinungen immer
schwacher, und es traten reine Pemphigusblasen auf
Der eine Fall blieb dann 21,22jahre unter Beobach
tung, bis er an Erschöpfung zu Grunde ging. DCI’
andere Fall endete nach‘ 11,-i Jahren mit Gene
sung. Weder von Seiten des Verdauungsapparates
noch von Seiten der übrigen Organe waren ifgend
welche Veränderungen zu constatieren. _
Da uns nun die Aetiologie ganz unbekannt ist, sind
wir auf eine rein symptomatische Behandlung angr
wiesen, doch auch da muss sehr individualisierl
werden, denn ich kann nur durchaus den ÄQS‘
Spruch Ferdinand von Hebras und Kapoäls
bestätigen, dass jeder Fall von Pemphigus in d

?‘

einen oder anderen Beziehung Eigentümlichkeiten |_
|1

seinem Verlauf zeigt, die jeden Fall zu einem Üflg"
nal Stempeln, wobei jedoch im Ganzen die 3FormfßIl‚
P. vulgaris, P. foliaceus und P. pruriginosus deutllth

E
‘) Handbuch der Hautkrankheiten. herausgegeben "0"

Prof. Mnacek. Bd. Il. pag. 2
.

\\'ieii. 1902.
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zu differenzieren sind. Was den P. pruriginosus
betrifit, so ist die Prognose gewöhnlich eine gute.
Im Kalinkinhospital hatte ich Gelegenheit, durch
Jahre einen Fall zu beobachten Es handelte sich um
eine Tagelöhnerin, die seit 20 jahren eine Reihe von
Anfällen von P. pruriginosus überstanden, die jedes
Mal auftraten, wenn sie sich dem Alcoholismus ergab.
Dann trat sie ins Hos ital ein,wo in einigen Monaten
die Erscheinungen ab langen. Sobald sie aber wieder
grössere Mengen von Alcohol zu consumieren anfing,
trat auch das Recidiv ein.
Einen richtigen P. ve etans haben, wir nicht be
obachtet‚ wohl aber 4 alle von P.foliaceus, die alle

ielend zu Grunde gingen, 3 in relativ kurzer Zeit,
der 4. hielt sich dank der eingeschlagenen Therapie
31/2 Jahre, die Blasenbildung hatte fast ganz aufge
hört, doch ging die Pat., ein junges Mädchen von
19 Jahren, an Marasmus zu Grunde.
Alter, Stand und Beschäfti ung haben keinen Ein
fluss auf das Auftreten des emphigus. Das Alter
meiner Patienten schwankte von 12 bis 71 Jahren,
doch muss man sagen, dass höheres‘ Alter die Pro
gnose deutlich verschlimmerte.
Zu erwähnen wäre, dass von meinen männlichen
Kranken kein einziger genesen, doch ist dieses viel
leicht dadurch zu erklären, dass ich sie nicht in der
Klinik, nach der weiter unten beschriebenen Me
thode behandeln konnte.
Was nun die Behandlung anbetrifft, so ist
natürlich von jeher alles Mögliche versucht worden.
Kapos i, der über 400 Falle persönlich beobachtet
hat, sagt 1899 in der 5. Auflage seines Handbuches,
es gelte noch heute das Urteil joseph Franks,
der 1843 den Satz citiert: „Die beste Behandlungs
weise des Pemphigus besteht im Nichtstun, es soll
der I-Ieilkünstler nicht sowohl Heilmittel geben, son
dern bloss ein zweckmässiges Verhalten anordnen
und alles von dem Kranken abzuhalten suchen, was
ihm Nachteil bringen könnte“.
Diese Worte bezeugen, dass wir von einer inter
nen Behandlung nichts zu erwarten haben, auch die
beliebte Verordnung von Arsen, wie gegen alle mög
lichen Hautkrankheiten, lasst hier im Stich. Nur in
einem Falle habe ich von einer systematischen Secalecor
nutum-Therapie-durch Wochen fortgesetzt-erreicht,
dass fast keine neuen Blasen mehr auftraten, in an
deren Fällen liess mich jedoch diese Behandlung
ganz im Stich. Das „Nichtstun“ bezieht sich natür
lich nur auf die interne Therapie, local können wir
jedoch recht viel tun und müssen es auch,so schwie
rig es zuweilen ist, wenn man die fürchterliche Lage
des Kranken berücksichtigt.
In den meisten Handbüchern wird nun das per
manente Wasserbad Hebras empfohlen und wenn
das nicht vorhanden, so häufige warme Bäder.
Das ermanente Bad Hebras lernte ich schon
1874in essen Klinik kennen und habe es dann noch
anwenden sehen im Marien-Hospital 1876. Seither
ist es wohl fast überall nicht mehr in_Anwendung
und wohl aus anz begreiflichen Gründen, seit das I
Princip der äntiseptik Allgemeingut geworden,
denn von einer antiseptischen Behandlung kann da
bei nicht die Rede sein. Es steht mir noch lebhaft I
das Bild in Erinnerung, wie ich die arme Patientin
mit ihrer vielfach von der Epidermis entblössten
Haut im Bade gesehen, dessen Wasser trübe und nichts
weniger als geeignet war, Wundflächen zu umspülen. '

Ich kann auch nicht sagen, dass ich irgend welche
Erfolge gesehen, so dass es sich wohl eher um einen l
Act der Pietät handelt, wenn Spiegler in seiner
schon erwähnten Arbeit über Pemphigus noch das
Hebrasche Wasserbad empfiehlt. Es lasst sich eben l

i Besserun

mit dem Princip der Antiseptik nicht mehr vereini
gen, abgesehen davon, dass die ganze Handhabung
für den Pat., sowie für das Personal der Klinik
grosse Schwierigkeiten bietet und inder Privatpraxis
nicht verwendbar ist. Da wir es beim Pemphi us mit
einer grossen Anzahl von oberflächlichen und

flächen zu tun haben, sobald die Blasen geplatzt oder auf
geschnitten, so muss vor allem für eine möglichst glatte
und schnelle Regeneration der Epidermis gesorgt
vrerden.
Aus diesem Grunde habe ich in allen in der Klinik
zur Behandlung gelangten Fällen folgendes Verfahren
an ewandt: täglich werden alle Blasen und Bläschen
aufgeschnitten und abgetra en, sodass keine Taschen
nachbleiben und dann ein 'erband mit 5°/„ Xero
formpaste (Vaselin. flav. americanic. und Talc.
venet. E-l-EP/o Xeroform) angele

t. Dazwischen wurde
statt derselben auch eine 5 /„ orsäure-Paste ange
wandt.
Es ist natürlich eine grosse Arbeit für das Pflege
personal, denn oft müssen die Patienten von oben
bis unten in den Verband eingehüllt werden, aber
der Erfol bietet reichen Lohn.
Wenn Bpiegler (l

. c. pag. 36) angibt, dass es
zweckmässig sei, die vorhandenen Blasen nicht abzutra
en, sondern lediglich anzustechen. da die Blasendecke
ür das in Re eneration begriffene Rete eine gute
Scliutzdecke b

i

det, so kann ich dem nicht beistim
men, es hat sich stets am zweckmassigsten für die
schnelle Heilung erwiesen, wenn die Blasenhülle ganz
weggenommen wurde‚denn erade von diesen Taschen
aus sickert zuweilen das erum weiter unter dem
Stratum corneum und hebt es weiter ab. Mit dieser
Behandlungsmethode ist es mir gelungen, 3 Fälle zu
völliger Heilung zu bringen, freilich muss sie viele
Monate hindurch systematisch durchgeführt werden,
und daher ist sie in der Privatpraxis schwer anzu
wenden. Es dürfte wohl am geeignetsten sein, alle
Fälle von Pemphigus nur in Kliniken resp. Hospitälern
zu behandeln, da in Privatwohnungen diese Methode
wohl nur selten durchzuführen ist, bei Beobachtung
strengster Antiseptik.
Zum Schluss möchte ich die 3 geheilten Fälle kurz
anführen:

'

I) Eine 47-jährige jüdin tritt in die Klinik in desolatem
Zustande, fast der ganze Körper mit Blasen und oberfläch
lichen Wundflachen bedeckt. Starke Abmagerung. Temp.
schwankt zwischen 37.8 38.7. Nach 3 Tagen verlangt sie
nach Hause entlassen zu werden, um dort zu sterben. Nach

1 Woche wird sie mir wieder auf einer Tragbahre zuge
bracht, da sie so schwach, dass sie nicht mehr ehen kann.
Nachdem der entsprechende Verband im Verlau e von2Wo
chen täglich erneuert, beginnt Pat. sich zu erholen, die Bla
sen treten in gerin erer Menge auf und werden kleiner, nach

2 Monaten beginnt at. an Körpergewicht zuzunehmen. Die
Blasen treten seltener auf, und so klingt das Bild allmählich
ab. Nach c. 6 Monaten ist die Temperatur zur Norm zurück
gekehrt, und Pat. bringt den grössten Teil des Tages auf den
Füssen zu. Nach 16 Monaten geheilt und kräfti entlassen.
3jahre darauf sah ich sie wieder, es war kein ecidiv auf
getreten.

2
) 53 jährige Frau. Wird im April 1903 auf einer Trag

bahre in die Klinik gebracht. Sie ist fast ganz von Wund
flachen und Blasen bedeckt, namentlich die ganze Genital
region. Temp. 88.2--39.7.

Verbandbehandlung.
jeder Ver

band nimmt über l Stunde Zeit. Allmäh ich Besserung.
Nach 3 Monaten werden die Blasen seltener und immer kleiner.
Pat. nimmt an Gewicht zu und beginnt aufzustehen. Die

schreitet langsam fort, und seit dem annuar 1910
kommen . lasenbildungen nur l—2 mal wöchent ich vor, das
Gewicht hat um 6 Kilo zugenommen. Im Frühling nur noch
selten ganz kleine, vereinzelte Bläschen. Pat. sieht frisch
und wohl aus und wird, nachdem 6 Wochen lang keine Bläs
chen mehr aufgetreten, entlassen.

3
) 12 jähriges Mädchen. Seit 9 Tagen haben sich grosse

Blasen an Ohren, Hals, Brust, Rücken und Extremitä
ten gebildet, stellenweise von Erythem umgeben, meist aber
typische, mit klarem lnhalt versehene Blasen‘ ohne jegliche
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Rötung herum. Auch an der Schleimhaut der Mundhöhle
einzelne Blasen. Temp. 38–399. Verbandbehandlung. All
mähliche Besserung im Verlaufvon einigen Monaten und nach
6 Monaten gesund entlassen.

In den übrigen 9 Fällen gelang es mir stets, eine
Besserung zu erzielen und die Kranken 2–3 Jahre
in diesem Zustande zu erhalten. 2 Patientinnen befin
den sich noch gegenwärtig in der Klinik, davon die
Eine, welche seit 2 Monaten Secale erhält und die
Andere, welche mit ausgesprochenen Erscheinungen
von Pemphigus foliaceus vor 17 Monaten in die Kli
nik kam, der jedoch auf die obere Hälfte des
Körpers beschränkt bleibt und sehr langsam verläuft.
Pat. fühlt sich wohl, doch nimmt das Körpergewicht
nicht zu. Beide Patientinnen sind aber so weit fix,
dass sie täglich im Garten promenieren.

Von einer der verstorbenen Pat. mit Pemphigus
foliaceus muss noch erwähnt werden, dass sie mo
natelang so weit war, dass sich nur selten noch
1–2 Blasen zeigten, dafür die Epidermis aber in
stetiger Abschuppung begriffen war, bis dann wie
der zahlreiche Blasen auftraten, 2 mal auch im
Oesophagus (nach ausgesprochenem Schmerz an
einer Stelle in der Mitte des Oesophagus und Nau
sea mit blutigem Schleim ohne'' bis sie
marantisch zu Grunde ging.
Trotz der relativ guten Resultate bleibt der Pem
phigus immer noch eine der unheimlichsten Haut
krankheiten, doch darf die Prognose nicht so abso
lut schlecht gestellt werden, wie das zuweilen ge
schieht und die Kranken zur Verzweiflung bringt.

Aus der urologischen
Obuchow-Krankenhauses in St. Petersburg.

Prostatektomie.

Von

B. N. Cholzoff, dirigierendem Arzt.

Ueber die Ergebnisse der von mir bei Prostata
hypertrophie ausgeführten Prostatektomien habe ich
bereits Gelegenheit gefunden, Mitteilung zu machen:
einmal in der russischen urologischen Gesellschaft
im Beginn des Jahres 1908, ein zweites Mal in einer
Sitzung des 8. Congresses russischer Urologen in
Moskau. Wenn ich heute zum dritten Male in der
gleichen Frage hervortrete, so geschieht das erstens
deshalb, weil seit meinen letzten Mitteilungen meine
persönliche Erfahrung sich wesentlich bereichert hat,
zweitens weil die Frage, ob die perineale oder die
suprasymphysäre Prostatektomie den Vorzug ver
dient, ja sogar die Frage, ob die suprapubische
Prostatektomie bei Prostatahypertrophie überhaupt
am Platze ist, noch heute eine vielumstrittene ist.
Auf dem XVI. internationalen medicinischen Con
gress in Budapest im August 1909 äusserte sich eine
so bedeutende Autorität auf dem Gebiete der Chi
rurgie der Harn- und Geschlechtsorgane, wie Rov
sing, in dem Sinne, die suprapubische Prostatek
tomie,

lichkeit gibt, in weniger erfahrenen jedoch 20–50%,
sei eine äusserst gefährliche Operation. Durch
die von Freyer, dem Schöpfer der suprapubi
schen Prostatektomie, erzielte niedrige Mortalitäts
ziffer könne er sich in dieser seiner Meinung nicht
beeinflussen lassen, da ja doch nicht alle Patienten
von Freyer operiert werden könnten. Deshalb

Abteilung des städtischen

seien auch die Indicationen für diese Operation sehr
eng begrenzt; bei schwachen, alten Leuten, bei
Arteriosklerotikern u. dergl. dürfe sie nicht ausge
führt werden. Dieser Ansicht traten auch Casper
und Bransford - Lewis bei, freilich in einer
mehr gemässigten Form *)

.

Die Aeusserungen so hervorragender Autoritäten
dürften zweifellos imstande sein, das Vertrauen zu

der suprapubischen Prostatektomie, dieser relativ' und, um e
s gleich vorauszunehmen, meiner

einung nachganz vorzüglichen Operation, wesentlich

zu erschüttern, und sie machen es einem jeden Chirur
gen,der sie vielfach erprobt hat, zur Pflicht,die erziel
ten Resultate an die Oeffentlichkeit zu bringen.
Ich habe die Prostatektomie bisher bei 35 Kran
ken ausgeführt: 4 mal die perineale, 31 mal die
suprasymphysäre. Gestorben sind 5 Patienten. E
ner der Operierten starb an einem vor der Operation
nicht erkanntenMyxosarcom der Retroperitonealdrüsen,
während dieOperationswunde keinerlei Complicationen
darbot. Nach Abzug dieses Falls beträgt die Mortalitäts
ziffer 11%. Von den inmeiner erstenArbeit mitgeteilten
12 Fällen von Prostatektomie starben 3

,

von den in

meiner zweiten Arbeit angefürten 1
3 Patienten starb

einer und von den letzten 10 operierten Kranken is
t

schliesslich kein einziger an den Folgen der Opera
tion gestorben. Meine Patienten waren alte, meist
stark arteriosclerotische, überhaupt sehr schwache
Menschen, noch mehr geschwächt durch die beste
hende Harninfection oder gar chronische Harnin
toxication; bei einigen lag eine chronische Affection
der Nierenbecken oder sogar des Nierenparenchyms
vor. Von allen operierten Kranken boten nur 2 voll
kommen guten allgemeinen und localen Befund.
Die überwiegende Mehrzahl meines Krankenmaterials
bildeten mithin Patienten, bei denen nach der An

- - - - - - sicht einiger Chirurgen die Operation unbedingt con
Ueber die zweizeitige Methode der suprapubischen

die in den erfahrensten Händen 10% Sterb

traindiciert war. Wie ist nun die relativ niedrige
esamte Mortalität und das progressive Sinken der
terblichkeitsziffer bei den von mir operierten
Patienten zu erklären? Auf eine Besserung der
Technik und Pflege lässt sich das progressive Sin
ken der Mortalitätsziffer nicht zurückführen, jeden

falls kann diesem Umstande nur eine untergeordnete
Rolle beigemessen werden.
Das Sinken der Mortalitätsziffer ist fast aus
schliesslich durch die häufige Ausführung der supra
pubischen Prostatektomie in zweiMomenten erreicht
worden. Von 11 Fällen in einem Schube ausge
führter Prostatektomie erfolgte in 3 Exitus, von

2
0 Fällen der gleichen, aber zweizeitig ausgeführten

Operation starb nur einer. Diese Resultate veran
lassten mich, in letzter Zeit ausschliesslich die zwei
zeitige Methode der Prostatektomie anzuwenden.
Die einzeitige suprapubische Prostatektomie is

t

eine sehr schwere Operation und muss eine bedeu
tende Mortalität ergeben. In zwei Momenten wird
diese Operation selbst von sehr schweren Kranken
leicht ertragen. Diese Differenz in den Ergebnissen
der Operation erklärt sich aus verschiedenen Ur
sachen. Erstens ist zu berücksichtigen, dass eine
jede Operation leichter überstanden wird, wenn man
sie nicht mit einem Male ausführt, denn e

s wird
dabei an die Kräfte des Organismus jedesmal nur
ein Bruchteil des ganzen Anspruchs gestellt. Be
sondere Bedeutung gewinnt dieser Umstand in Fäl
len, wo alte Leute operiert werden sollen. Bei Pro
statahypertrophie fällt in Anbetracht des Gesamtzu
standes diese Erwägung ganz besonders schwer ins

*) Folia urologica, 1909,Bd. IV, N 4.
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Gewicht. Selbst in relativ leichten Fällen, wo die lo
calen Erscheinungen, von der Functionsstörung abge
sehen, durchaus günstiger Art sind, erscheint derOrga
nismus des Patienten bis zu einem gewissen Grade
erschüttert durch den häufigen Harndrang, der dem
Patienten den normalen Schlaf, den guten Appetit
und das Wohlbefinden raubt. Wenn dann infolge
von secundären Veränderungen und Complicationen in
den Harnwegen der gealterte Organismus tief zer
rüttet ist, gestalten sich auch kleine Operationen
zu einem ernsten Eingriff. Um den schädigenden
Einfluss des zweiten, ernsteren Teils der Operation
abzuschwächen, muss der Gesamtzustand des Kran
ken gebessert, der Organismus widerstandsfähiger
gemacht werden. Dieses erreichen wir durch die
suprapubische Eröffnung der Blase, eine Operation,
die auch von sehr geschwächten Patienten mit Leich
tigkeit ertragen wird und die ich meist unter loca
ler Anästhesie ausführe.
Jetzt, wo der Harn wieder frei abfliessen kann,
geht auch der entzündliche Process in der Harn
blase und in den Nierenbecken zurück, und die
Ueberschwemmung des Organismus mit Infections
erregern hört auf; das Nierenparenchym wird von
dem Druck des gestauten Harns entlastet und da
durch die Secretionstätigkeit der Nieren gebessert.
Durch die Eröffnung der Blase werden also gerade
die gefährlichsten Feinde des gealterten Körpers– Infection und Intoxication – beseitigt. Unter den
von mir operierten Patienten waren viele, die vor
der Blasenoperation fieberten, an. Appetitlosigkeit,
Gefühl der Trockenheit im Munde, Magen-Darmstö
rungen litten, einige zeigten mässige Erscheinungen
von Insufficienz der secretorischen Nierenfunction
(geringe Mengen Eiweiss nach Phloridzininjection,
Polyurie, niedriges spec. Gew, des Harns, Oedem
der Fussrücken), andere machten den Eindruck
nahezu verzweifelter Fälle, einige befanden sich in
einem Zustande völliger Prostration. Alle diese Pa
tienten erholten sich allmählich nach Eröffnung der
Blase: die Fiebertemperatur sank, die Trockenheit
im Munde und die Magen-Darmstörungen schwan
den, die Kräfte kehrten langsam wieder, Schlaf und
Appetit stellten sich ein. Erst wenn in dieser
eise das Gesamtbefinden bedeutend gebessert war,
schritt ich zur zweiten Operation, die nunmehr von
den Kranken meist anstandslos ertragen wurde,
Wie lange man bis zur Ausführung dieser zweiten
Operation warten soll,das hängt von den besonderen
Eigentümlichkeiten des gegebenen Falles ab: man
soll eben warten, bis der Patient sich ausreichend
erholt hat. In meinem einzigen Falle mit letalem
Ausgang (Fall 10) wartete ich nicht, bis der Zu
stand des Kranken ein vollkommen befriedigender
würde. Es war ein schwerkranker Mann mit Lun
genemphysem, diffuser Bronchitis und sehr ausge
prägter Arteriosclerose. Noch vor der ersten Ope
ration, einige Tage nach seiner Aufnahme ins Kran
kenhaus, hatte der Patient eine Pneumonie durchge
macht, und drei Wochen nach der Blasenoperation
schritt ich zur Prostatektomie, da ich fand, dass der
Kranke genügend gekräftigt war; nach 4 Tagen
ging der Kranke an Pneumonie zu Grunde. In die
sem Falle hätte mit der zweiten Operation nicht
3 Wochen, sondern drei Monate gewartet werden
sollen; es war das mein zweiter Fall von zweizeiti
ger Prostatektomie und der erste Fall, in dem ich
die Operation wegen schweren Gesamtzustandes
ausführte.

Dieser Fall hat mich gelehrt, mit der zweiten
Operation nicht zu hasten. In allen meinen Fällen,
einen einzigen ausgenommen, schwankte die Pause

zwischen der ersten und zweiten Operation zwischen
3 Wochen und 3/4, Monaten.
Wenn man in Betracht zieht, dass alle von mir
nach der zweizeitgen Methode operierten Patienten
sich in sehr schwerem Zustande befanden, erscheint
das Resultat der Methode so gut, dass die zweizei
tige Prostatektomie mit vollem Rechte als eineOpe
ration angesehen werden kann, die selbst beischwe
rem Zustande des Kranken fast ganz ungefährlich,
in vielen Fällen direct lebensrettend ist. Dieser Er
folg der Operation bei derartigen Kranken berechtigt
mich, die zweizeitige suprapubische Prostatektomie
bei gutem Gesamtzustande des Kranken und gutem
Zustande der Harnwege für eine „ganz ungefähr
- liche Operation“ zu halten, soweit eben jede, selbst
die leichteste Operation als ungefährlich betrachtet
werden darf.
Aber auch abgesehen von der leichteren Erträg

- lichkeit, ist die Gliederung in zwei Momente von
grosser Bedeutung, u. zw. für das functionelle Re
sultat der Operation. Denn die Prostatektomie soll
ja nicht bloss dem Patienten das Leben retten, son
dern auch die Function der Blase wiederherstellen.
Letzteres erreichen wir durch Entfernung des me
chanischen Hindernisses –der hypertrophierten Pro
stata. Aber der functionelle Erfolg ist nicht nur von
der Entfernung des mechanischen Hindernisses ab
hängig sondern in gleicher Weise von dem Zustande
des Blasenmuskels. Wenn die Contractionsfähigkeit
der Blase erhalten ist, wird sie nach Entfernung des
Hindernisses sich vollkommen entleeren. Sehr oft
erzeugt aber das lange Bestehen einesmechanischen
Hindernisses Erschöpfung und sogar partielle Dege
neration des Blasenmuskels, die besonders stark
entwickelt zu sein pflegt in Fällen, wo die Hyper
trophie durch eine häufig exacerbierende Cystitis
compliciert ist. Wenn man in Fällen der letzteren
Art die Prostatektomie in einem Schub ausführt, so
wird der functionelle Erfolg der Operation ein un
vollkommener oder völlig negativer sein. Die Glie
derung der Operation in 2 Momente lässt die Blase
in der Pause zwischen der ersten und zweiten Ope
ration wieder zu Kräften kommen, und es wird da
durch der functionelle Erfolg der Operation sicher
gestellt. Wieviel Zeit der Blasenmuskel braucht, um
sich in ausreichender Weise zu erholen, lässt sich
nicht genau bestimmen; die Pause zwischen der er
sten und zweiten Operation wird verschieden lang
sein, je nach dem Zustande des Blasenmuskels, der
hauptsächlich auf cystoskopischem Wege festgestellt
wird. Die erste zweizeitige Operation unternahm
ich gerade deshalb, weil der Blasenmuskel mir bei
cystoskopischer Untersuchung dermassen geschwächt
schien, dass auf functionellen Erfolg der Operation
nicht zu rechnen war (Fall 7). Obgleich sich das
Allgemeinbefinden des Kranken bald nach Eröffnung
der Blase besserte, schritt ich erst über 2 Monate
nach der Cystotomie zur Entfernung der Prostata.
Gewiss kann man sich Fälle denken,wo der Blasen
muskel so hochgradig degeneriert ist,dass auch sehr
anhaltende Ruhe nicht ausreichen wird, um ihn zu
restituieren; solche Fälle sind mir jedoch bei supra
pubischer Prostatektomie noch nicht vorgekommen.
Bei allen meinen am Leben gebliebenen Patienten
war der Erfolg der suprapubischen Prostatektomie
ein sehr guter, mit 2 Ausnahmen: bei dem einen
war er nur unvollkommen, bei dem andern ne
gativ.
Die beiden letzteren Fälle verdienen eine ein
gehendere Berücksichtigung. In dem Falle mit un
vollkommenem functionellem Erfolg war die Hyper
trophie durch eine häufig exacerbierende Cystitis
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compliciert. Nach der Cystotomie trat in dem bis
her ziemlich schlechten Zustande des Kranken eine
schnelle Besserung ein, und ich entschloss mich deshalb
bereits 2 Wochen später zur operativen Entfernung
der Prostata. Das war ein Fehler: gerade in diesem
Falle hätte die bedeutend geschwächte Contractions
fähigkeit des Blasenmuskels berücksichtigt werden
sollen, der infolge ausserordentlich häufigen Harn
drangs sehr erschöpft und wahrscheinlich auch in
folge wiederholter Anfälle acuter Blasenentzündung
stark degeniert und sclerosiert war.
Wenn in diesem Falle der unvollkommene Erfolg
durch einen Kunstfehler des Chirurgen erklärt wer
den muss, der selbstredend nicht wiederholt werden
darf, so war der Misserfolg in dem andern Falle
ausser dem Bereiche unseres Vermögens und ver
dient deshalb Beachtung nur im Sinne der Progno
sestellung. Nach Entfernung der Prostata bleibt am
Boden der Blase in der Blasenhalsgegend eine be
deutende Höhle zurück, die per suppurationem oder
per granulationem verheilen muss. An der Stelle
dieser grossen Wunde entsteht eine Narbe, deren
Richtung sich jeder Voraussicht entzieht. Gewöhnlich
ist die in der Blasenhalsgegend entstandene Narbe
kein Hindernis für die Harnentleerung. In diesem
Falle jedoch urinierte der Patient nach Prostatekto ektomie gewährt dem Blasenmuskel eine solche
mie und Verheilung der äusseren Wunde nur eine
Woche lang befriedigend, dann erschien behindertes
Harnlassen und schliesslich sistierte die willkürliche
Harnentleerung fast ganz. Bei instrumenteller Unter
suchung wurde an der unteren Peripherie des Bla-
senhalses ein querverlaufender Bindegewebstrang
constatiert, der augenscheinlich die Harnentlee
rung mechanisch behinderte. Weder Katheter à de
meure (im Laufe mehrerer Monate), noch Bougieren
schufen Abhilfe. Deshalb entblösste ich vom Damme
aus die pars membranacea und pars prostatica der
Harnröhre, eröffnete die letztere durch einen kleinen
Schnitt, durch den der Bottinische Incisor ein-
geführt und der Strang durchtrennt wurde: der Er
folg war gut.
In diesem Aufsatz sollen weder die Indicationen
für die Prostatektomie, noch die relativen Vorzüge
und Mängel der suprapubischen und perinealen Pro
statektomie, noch die technische Seite der Operation
Berücksichtigung finden. Alles dieses ist bereits in
meiner Monographie und in den erwähnten zwei
Vorträgen erörtert worden *). Meine Aufgabe war
es, zu zeigen, dass man die suprapubische Prostat
ektomie, die für functionell erfolgreicher, aber we
niger lebensgefährlich gehalten wird als die perine
ale Prostatektomie, ebenso ungefährlich, wenn nicht
noch harmloser machen kann, wie die perineale
Prostatektomie.

Ich komme also auf Grund eigener Beobachtun
gen zu denselben Schlussfolgerungen, zu denen ich
in Ineiner früheren Arbeit gelangte:
1. Die typisch ausgeführte suprapubische Prostat
ektomie ist zweifellos eine für den Kranken schwere
Operation und darf nur bei Patienten mit tadelloser
Ernährung und gutem Zustande der Harnorgane als
ganz ungefährlich angesehen werden.
2. Wenn sie jedoch zweizeitig ausgeführt wird, ist
die suprapubische Prostatektomie eine so harmlose
Operation, dass selbst sehr bejahrte Patienten mit

*) 1)Verletzungen und Erkrankungen der Vorsteherdrüse
russ.). St. Petersburg, 1909.

2)Ueber Indicationen und Technik der Prostatektomie
nach eigenen Erfahrungen (russ.). Russkij Wratsch,
1908,N.N: 9, 10, 11.
*) Chirurgische Behandlung bei Prostatahypertrophie
(russ). Russkij Wratsch, 1909,NN 41, 42, 13

.

schlechtem Allgemeinbefinden und schlechtem
stande der Harnwege (inclusive Nieren) sie leicht
überstehen. Die Pause zwischen Eröffnung der Harn
blase und Entfernung der Prostata schwankt, je nach
dem Zustande des Kranken und des Blasenmuskels
zwischen 3 Wochen und 3 Monaten.

3
. Die so modificierte suprapubische Prostatekto.

mie verdient wegen ihrer Ungefährlichkeit und der
guten functionellen Resultate den Vorzug vor der
perinealen Prostatektomie und sollte häufiger ange
wandt werden.

4
.

Der functionelle Erfolg der Prostatektomie is
t

nicht nur durch die Entfernung des mechanischen
Hindernisses für die Harnentleerung, sondern auch
durch den Zustand des Blasenmuskels bedingt: wenn
die Contractionsfähigkeit der Blase erhalten oder
nur unbedeutend herabgesetzt ist, ist der Erfolg ei

n

vollständiger; im anderen Falle kann nur ein unvoll
ständiger Erfolg erzielt werden und bei sehr vor
geschrittener Degeneration des Blasenmuskels
der Erfolg sogar völlig ausbleiben. Auf diesen Um
stand ist Rücksicht zu nehmen, und der Operations
plan muss so beschaffen sein, dass dem Blasen
muskel eine längere, zu seiner Kräftigung ausreichende
Ruhepause gelassen wird. Die zweizeitige Prostat

Ruhepause in der Zeit zwischen der ersten und
zweiten Operation und erfüllt mithin auch diese
Bedingung.

5
. In vereinzelten Fällen kann der functionelle

Erfolg ausbleiben, weil an der Stelle der durch
Entfernung der Prostata geschaffenen Wunde in der
Gegend des Blasenhalses eine querverlaufende
wallartige Narbe entsteht, die dem Abfluss des
Harns ein unüberwindliches Hindernis entgegen
stellt. Die Narbenbildung in dem gewünschten Sinne
zu beeinflussen, sind wir nicht imstande. Vielleicht -

wird sich die Möglichkeit herausstellen auch in an-
deren ähnlichen Fällen, wie der meinige, das ent-
standene Hindernis auf operativem Wege zu ent
fernen.

Aus der gynäkologischen Abteilung des städtischen
Obuchow-Krankenhauses für Frauen.

Waginaler Kaiserschnitt und Metreuryse als Entbin
dungsmethoden bei Eklampsie.

Von

Dr.W. Beckmann, St. Petersburg

Bei der Bearbeitung des Eklampsiematerials der
gynäkologischen Abteilung des Obuchow-Kranken
hauses für Frauen musste ich auch der Frage der
Therapie dieser Geburtscomplication näher treten
Besonders interessierte mich der Einfluss der Entlee
rung des Uterus auf den Ausgang der Eklampsie,
Die in den letzten 6 Jahren – 1904 bis 1909 –

in unserer Abteilung geübte Behandlung bestand in

der Application von Narcoticis (Morphium subcutan
und Chloralklystiere), subcutanen Kochsalzinfusionen,
selten Venaesectio, Diureticis, Einpackungen, Herz
mitteln und in einer möglichst schnellen Entbindung
sobald eine solche ohne Schaden für die Kreissende

zu bewerkstelligen war. Die Theraphie entsprach
so ziemlich der in den Kliniken von Ahlfeld")
Rosthorn“) und Pfannenstiel") angewandten

Centralblatt für Gvnäk. 1904Nr. 10.

2
)

Ibidem Nr. 36 cf. K e r m a un e r.

5
)

Ibidem Nr. 19 cf. K
.
r ö m e r.
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In einer anderen Arbeit will ich auf die Einzel
heiten unseres Materials näher eingehen, Aufgabe
dieser Zeilen soll es sein, speciell die Metreuryse
als“ ingriff mit dem seit
Beginn des Jahres 1910 systematisch angewandten
vaginalen Kaiserschnitt zu vergleichen. Beides sind
ja wohl die am meisten in Frage kommenden Ver
fahren, nachdem die Bossische Methode der instru
mentellen Uterusdilatation der damit verbundenen
Rupturgefahr wegen wohl von den meistenGeburts
helfern verlassen ist.
Bossi“) selbst erklärte zwar auf dem XVI. inter-
nationalen medicinischen Congresss in Budapest,
dass die Eklampsie das Hauptanwendungsgebiet für
seine Methode sei, fand aber mit seiner Behauptung
fast gar keinen Anklang. Die autoritative Empfeh
lung Leopolds hatte seiner Zeit viele Geburts-
helfer veranlasst, diese Methode zu probieren, die
meisten derselben haben sie aber wieder verlassen. So
behauptete Ehrlich"), der den Bossi in 30 Fäl
len angewandt hatte, diese Methode als specifische
Therapie bei Eklampsie bezeichnen zu können, con
statierte aber selbst 21% mässige und 4% ausge
dehnte Collumzerreissungen. Zu den wenigen Ver
teidigern des Bossi gehören Pollak"),
Kaiser“) und Keyserlingk").

Muus"),
Letzterer findet,

dass der Bossi bei guter Auswahl der Fälle in der
Privatpraxis gute Dienste leistet, Er sieht allerdings
dies Verfahren als gefährlich bei Erstgebärenden an
und bei Mehrgebärenden, falls sie Narben am Mutter
munde aufweisen.

Sonst sprechen sich wohl die meisten neueren Auto
ren gegen diese Methode aus (Zangemeist er"),
von Bardeleben"), Schauta“), L. Pomy“),
Schwabe“), Jung'), Rotter"); bedingt
König") und Stöckel")
Staude ") glaubt, dass das Bossi verfahren ge
fährlicher als der vaginale und klassische Kaiser
schnitt ist und führt eine interessante Beobachtung
an. Bei einer Frau, die wegen Eklampsie mit dem
Bossischen Dilatator entbunden war und ein nor
males Wochenbett durchgemacht hatte, gab ein
Narbenstrang in der Cervicalwand ein derartiges
Geburtshindernis ab, dass es zur Uterusruptur kam.
Trotz Laparotomie und Naht des Risses erfolgte der
Exitus.
Die meisten Geburtshelfer wenden das Verfahren
jedenfalls dann nicht an, wenn die Cervix nicht ver
strichen ist, damit kommt es bei Eklampsie nicht in
Frage, sobald man eine Schnellentbindung anwenden
will. Auch in unserer Abteilung wird der Bossi
nicht angewandt *).

) München. Med. Wochenschr. 1910 Nr. 21.
*) Arch. f. Gynäk. Bd. 73, H. 1.
') Monatsschr. f. Geb. und Gyn. Bd. XX, 2.
7) Centralbl. f. Gynäk. 1904Nr. 50
*) Charitéannalen 29. Jahrgang.
Centralbl. f. Gynäk. 1907Nr.24.

10)Centralbl. f. Gyn. 1903 N. 4.
1) Ibidem Nr. 11.
12)Ibidem Nr. 25.
13)Centralbl. f. Gynäk. 1907Nr. 2
Ibidem Nr. 19.

15)Ibidem Nr. 21.
16)Ibidem Nr. 39.
17)Ibidem 1905Nr. 7.
1*) Berlin. Klin. Wochenschr. 1905Nr. 11.
19)Ibidem 1906Nr. 10.
2) Meurer empfiehlt die Bonn air esche manuelle
Dilatationsmethode in allen Fällen von Eklampsie
(Monatsschr. f. Geburtsh. und Gynäk. Bd. XVII. 1903). Er er
zielte mit ihr sehr gute Resultate. Leider besitzen wir eine
nur ungenügende Erfahrung über dieses Verfahren, das uns
gleichfalls zu den gewaltsamen und rohen Dilatationsmetho
den zu gehören scheint.

-

In den letzten 6 Jahren kamen 210 Eklampsiefälle
in der gynäkologischen Abteilung des Obuchow
Krankenhauses zur Beobachtung. Zur Beschleuni
gung resp. Beendigung der Geburt wurden 191 mal
operative Eingriffe vorgenommen.
Unter diesen 191 Eingriffen sind als die Eröffnung
der Gebärmutter befördernde Massnahmen zu nen
NEIN.

1 Fall von Einführung eines Bougie,
19 Sprengungen der Fruchtblase,
2 manuelle Dilatationen des Muttermundes und

73 Fälle von Metreuryse.
Letztere Methode ist den übrigen angewandten
weit überlegen und hat sich bereits überall einge
bürgert, weshalb auf die durch sie erzielten Resul
tate näher eingegangen werden soll.
Vorweggenommen sei, dass der Metreuryse in
30 Fällen die Zangenoperation, in 19 Fällen die
Wendung und Extraction, in 3 Fällen die Extraction,
einmal die Perforation des Kopfes und 2 mal die
Espression der Frucht nach Kristeller folgte. In
18 Fällen kam es nach der Metreuryse zu einer
spontanen schnellen Geburt.
Alle übrigen ausgeführten operativen Eingriffe be
zweckten eine Beendigung der Geburt (Zange,
Extraction, Perforation etc.) bei genügend vorberei
teten Weichteilen.

Aus dieser grossen Zahl von Eingriffen geht be
reits hervor, dass unsere Eklampsietherapie aufeine
möglichste Schnellentbindung ausging und ihr
keineswegs übermässig conservative Principien zu
Grunde lagen.
Lassen wir 13 Fälle von Eklampsie während der
Schwangerschaft mit' Mortalität und 51 Fällevon Eklampsie nach der Geburt mit 31,3% Mortali
tät bei Seite, so bleiben 65 Fälle von Eklampsie
intra partum nach, die eine Mortalität von 31% er
gaben. Weitere 81 Fälle von Eklampsie intra et“ partum wiesen eine Mortalität von 38,6% aufie beiden letzten Kategorien von Eklampsie zu
sammen – 146 Fälle mit 50 Todesfällen – ergaben
eine Mortalität von 34%, trotzdem in der überwie
genden Mehrzahl derselben (in 118 Fällen) 191 ope
rative Eingriffe ausgeführt wurden.
Woher nun die grosse Mortalität von 34%, die
mit dem Mortalitätsprocent der übrigen Petersbur
ger Gebäranstalten contrastiert?
Eine Erklärung dafür haben wir zum Teil in der
Qualität des Krankenmaterials unseres Hospitals zu
suchen. Das Obuchowhospital ist nicht nur das
grösste, sondern auch das am centralsten gelegene
städtische Krankenhaus, das zwar eine gynäkologi
sche, aber officiell keine geburtshilfliche Abteilung be
sitzt. Dorthin werden die allerschwersten Fälle aus

der ganzen Stadt eingeliefert, darunter auch eine
Zahl von meist pathologischen Geburten (1909 ka
men 280 Geburten unter 3598 Kranken der Abtei
lung zur Beobachtung). Die meisten Eklamptischen
kommen als besinnungslose Kranke zur Aufnahme.
Sogenannte autochthone Fälle gibt es bei uns fast' auch leichtere Fälle fehlen. Die 14 städtischen
Gebärasyle pflegen ihre leichteren Eklampsiefälle
selbst zu behandeln und nur die allerschwersten
ins Obuchowhospital überzuführen“). Auf diese
Weise wird es bis zu einem gewissen Masse wohl
verständlich, warum die übrigen Petersburger spe
ciellen geburtshilflichen Abteilungen und Kliniken

2
1
)

Vielleicht erklärt dieser Umstand die geringe Mortali
tät bei Eklampsie in den St. Petersburger Gebärasylen. Sie
betrug nach den Jahresberichten von L. A. Krivsky im
Jahre 1906= 10%, 1907= 11 % und 1908= 17%.
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ein viel niedrigeres Mortalitätsprocent (6–23,8%) für
Eklampsie aufweisen“). Aus diesem niedrigen Mor
talitätsprocent darf aber meines Erachtens keines
wegs ein besonderer Unterschied zwischen russi
scher und deutscher Eklampsie construiert werden,
wie dies einige Autoren tun (Dührssen, Krönig,
Seitz, Skrobansky), es müssen vielmehr die
Mortalitätszahlen der übrigen Petersburger Anstal
ten durch unser Mortalitätsprocent corrigiert werden.
Trotz dieser Tatsachen hielt ich es aber für nötig,
die in unserer Abteilung angewandte Metreuryse als
die häufigste die Entbindung beschleunigende Mass
nahme inbezug auf ihren "#" näher zu studieren
und zu eruieren, wie weit sie geeignet gewesen ist,
die Geburtsdauer abzukürzen.
Darüber scheinen jetzt die meisten Autoren einig
zu sein, dass man die Mortalität der Eklampsie durch
die Schnellentbindung herabsetzen kann.
So gibt Zweifel *) an, dass in seiner Klinik
früher bei conservativer Behandlung der Eklampsie
32,6% Mortalität erzielt wurde, seit Einführung
einer activen Behandlung sank das Mortalitätspro
cent auf 15%.
Auch Olshaus en“), der zu den Geburtshelfern
gehört, die einer conservativen Behandlung der
Eklampsie das Wort reden, betont, dass jetzt. Jeder
davon überzeugt sei, dass es von grösster Wichtig
keit sei, die Geburt bei Eklampsie bald beendigt zu
sehen.

Nach Fromme“) betrug die Mortalität in der
Frauenklinik zu Halle bei Schnell- und Frühentbin
dung 9% und sank auf 0% in 34 Fällen von Früh
entbindung, d. h. bei Entbindung nach dem ersten
Eklampsiesymptom, wie dies Dührssen und
Bumm“) proponieren.
An der Hand eines grösseren Materiales konnte
Seitz“) gleichfalls nachweisen, dass die Mortali
tät der Eklampsie durch Entbindung sofort nach
dem Ausbruch der Krankheit um mehr als das Drei-
fache herabgesetzt werden konnte und bis auf
6,5% sank.
In der Gebäranstalt von Christania blieb die Mor
talität der Eklampsie nach Jan Horn“) bei expec
tativer Behandlung fast unverändert (23,3%) und
erst seitdem eine active entbindende Behandlung
consequent durchgeführt wurde, sank die Sterblich
keit bis 16,6%.
Bumm“) erzielte durch Frühentbindung

nach
dem ersten Eklampsieanfall ein Mortalitätsprocent
von 2–3%, während bei expectativer Geburtslei
tung die Sterblichkeit der Mütter 20–30%o betrug.
Reifferscheidt") spricht sich auf Grund des
Eklampsiematerials der Bonner Frauenklinik gleich
falls für eine Frühentbindung aus. Allerdings con
statierte er dabei nur eine geringe Verbesserung
der Mortalität der Mutter gegenüber dem expectati
ven Verfahren, dagegen war das Resultat für die
Kinder erheblich besser, von denen 3 mal soviel
als früher gerettet werden konnten.
Was nun unser Material anbetrifft, so wurde, wie
esagt, auch in unserer Abteilung eine Schnellent
indung mit Hilfe des Metreurynters angestrebt.
Jedenfalls lässt sich mit jedem Jahre eine immer

2) cf. Stroganow im Centralblatt fürGynäk. 1910Nr. 23.
2) Lehrbuch der Geburtshilfe 1903.
21)Centralblatt für Gynäk. 1906Nr. 1.
2) Centralblatt für Gynäkologie 1910Nr. 28.
26)Münchener Medicinische Wochenschrift 1903Nr. 21.
2) Arch. f. Gyn. Bd- 87, H. 1.
*) Centralbl. f. Gyn. 1910Nr. 33
2) Deutsche Medicin. Wochenschrift 1907Nr. 47.
*) Centralblatt für Gynäkol. 1908Nr. 43

linge.

finger.

6. Tage.

häufigere Anwendung des Metreurynters constatie
ren und zwar wurde die Metreuryse angewandt:

1904 in 20 Fällen von Eklampsie 9 mal
1905 25 - 9 s
1906 „ 23 „ n - 8 „
1907 „ 23 „ » - 12 „
1908 „ 23 „ -- - 16 „
1909 „ 32 „ - 19 „

Auch vom Zeitpunkt der angewandten Metreuryse
muss gesagt werden, dass zu diesem Verfahren
immer früher und früher gegriffen wurde. Während
in den ersten Berichtsjahren im Beginn der Geburt
nicht gleich operativ vorgegangen, sondern bei me
dicamentöser Therapie abgewartet wurde, ersehen
wir aus den vorliegenden Geburtsgeschichten, dass
der Metreurynter in den letzten Jahren meist sogleich
nach Einlieferung der Kranken in die Abteilung zur
Anwendung kam, falls die Geburtswege für eine
künstliche Entbindung noch nicht genügend vorberei
tet waren. Wenn trotzdem die Mortalität nichtwe
sentlich heruntergegangen ist, so liegt das, wie be
reits erwähnt, einerseits an den ausgesucht schwe
ren Fällen unserer Abteilung – fast alle Kranken
wurden bewusstlos nach einer grösseren Anzahl von
Anfällen eingeliefert– andererseits aber an der Me
thode selbst.

Die Durchsicht der Geburtsgeschichten ergab näm
lich, dass die Metreuryse in der Mehrzahl der Fälle
nicht imstande ist, eine genügend schnelle Entbin
dung zu ermöglichen. Besonders gilt dies für Erst
gebärende. Nur in der geringsten Zahl gelang e

s,

mit dieser Methode in einigen Stunden den Mutter
mund genügend zu erweitern. In der Mehrzahl der
Fälle lag der Metreurynter trotz stets an
gewandten Gewichtszuges 3–8 Stunden, bevor
die Eröffnung genügend vorgeschritten war.

In vielen Fällen musste e
r

noch länger liegen ge
lassen werden, in wenigen rief er nur schwache oder
gar keine Wehen hervor. Ich möchte darauf ver
zichten, hier darüber genauere Zahlenangaben zu

machen, welche ja nur einen relativen Wert be
sitzen, erlaube mir aber in aller Kürze als Beispiele
einige Geburtsgeschichten anzuführen, welche den
Effect der Metreuryse genügend illustrieren und e
s

klar werden lassen, dass bei einer so schweren
Erkrankung, wie die Eklampsie e

s ist, mit Hilfe der
Metreuryse keine Schnellentbindung erzielt werden
kann. Nur in dem Falle, wo uns keine andere Me
thode zur Verfügung steht, dürfen wir zur Metreu
ryse als geburtsbeschleunigenden Methode greifen,
für eine Anstaltsbehandlung wirkt sie zu langsam,
um so mehr als wir im vaginalen Kaiserschnitt eine
zweckentsprechende Methode der Schnellentbindung
besitzen.

Fall I. 1904. N 10468. 24-jährige Erstgebärende. Partus
praematurus IX mens. Gemelli. II Schädellage. Besin
nungslos eingeliefert mit unbedeutenden Wehen. Orificium
für 1 Finger durchgängig. Metreuryse. Der Metreurynter
wurde nach 4/1, Stunden geboren, während dieser Zeit hatte
die Pat. 5 schwere eklamptische Anfälle. Die Eröffnung der
Gebärmutter entspricht 4Querfingern, der Kopfsteht im Becken
eingang. Nach weiteren 4/, Stunden Forceps. Tote Zwil

Mutter genesen. Im ganzen 10 Anfälle.
Fall II. 1905. N 7837. 20-jährige Erstgebärende. 9-ino
natliche Schwangerschaft. I Schädellage. Eröffnung 1Quer

10eklamptische Anfälle. Metreurynter bei 2 Quer
finger weiter Eröffnung eingelegt, fällt nach 2 Stunden her
aus, unterdessen 5 weitere Anfälle. Nach 4Stunden Forceps
bei voller Eröffnung. Totes Kind. Im ganzen 17 Anfälle
während der Geburt und 38 Anfälle nach der Geburt bis zum

Genesung.

Fall III. 1905. N 9654. 28-jährige Primipara. 8-monatliche
Schwangerschaft. 5 Anfälle zu Hause. Besinnungslos einge
liefert. Schädellage, Portio nicht verstrichen, Cervicalcana
für 1 Finger durchgängig Metreuryse, 2 neue schwere An

--------…------
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fälle. Cyanose. Venaesectio. 2_Stunden nach Einführung des
Metreurynters beginnt die Agonie. Sectio caesarea post mor
tem. Totes Kind. Im ganzen 9 Anfälle.
Fall IV. 1905. N2 12012. 25-jährige I-para. 7-monatliche
Schwangerschaft. Besinnungslos eingeliefert. Schädellage.
Eröffnung auf 2 Querfinger. 4 Anfälle. Metreuryse. Der
Metreurynter s ringt nach 2 Stunden heraus bei einer Er
öffnung von 3 öuerfingern. 5 Stunden später Eröffnung auf
3% Querfinger. Forceps, totes Kind. Exitus letalis nach

(‘
i

Stunden. Im ganzen 10 Anfälle während der Geburt, 1 An
fall
llaost
partum.

aF l V. 1906. ‚N 13204.
25-ijährige

I- ara. Q-monatliche
Schwangerschaft. Besinnungs os einge iefert. Zu _ Hause

7 Anfälle. Schädellage. Portio nicht verkürzt, Muttermund‘
geschlossen. In kurzer Zeit 25 Anfälle. Bei verstrichener
Fortio und Eröffnung des Muttermundes auf 1 Querfinger
wird ein Metreurynter eingelegt. Derselbe wird nachf-äStun
den durch starken Zug entfernt. Unterdessen weitere 15 An
fälle. Bei Eröffnung der Gebärmutter auf BV, Querfinger

Forceps. Totes Kind. Exitus letalis am 4 Tage 0st partum.
Im ganzen 47 Anfälle sub partu und 12 nfälle post
partum.
Fall VI. 1907. N2 7166. 25-jährige I- ara.
Schwan erschaft. Besinnungslos eingeiefert.
10 Anfäl e. Schädellage. Eröffnung auf l Querfinger.
treuryse. Nach 6 Stunden wird der Metreurynter entfernt.
Eröffnung auf 3'/2 Querfinger. Forceps. Lebendes Kind.
Mutter genesen. Im ganzen 16 Anfälle.

Fall VII. 1907. Nie 8790. QO-jährige Primipara. l0-inonat
liche Schwangerschaft. Besinnungslos ein eliefert. Durch
T-stündige Metreur se wird der Muttermund is auf 3'/2Quer
finger eröffnet. 4 .tunden später Forceps, totes Kind. Gene
sen entlassen. Im ganzen 7 Anfälle.
Fall VIII. 1908.M 6041. W-jährige Erstgebärende. 9-mo
natliche Schwangerschaft. Besinnungslos eingeliefert. Schä
dellage. Metreurynter bei für l Querfinger durchgän igem
Cervicalcanal eingelegt. Derselbe ruft nur schwache ehen
hervor und kommt nach 11 Stunden heraus. Der Muttermund
ist jetzt auf 2 Querfiiiger eröffnet. Wehen fehlen, keine An
fälle. 24 Stunden nach I-Ierauskommen des Metreurynters
Forceps an den in der Beckenhöhle stehenden Kopf bei nicht
voller Eröffnung. Totes Kind. Cervixriss bis zum Fomix.
Genesen entlassen am 23.Tage. Im ganzen I4 Anfälle während
der Geburt, l Anfall post partum.
Fall IX. 1908. N2 6264. QI-jährige I-para. Besinnungslos
eingeliefert. Metreurynter bei für 1 Finger durchgängige-m
Caiial eingeführt; derselbe kommt nach 4'/a Stunden heraus.
Muttermund

ljetzt
für 2

Fiifilger durchgängiä
Lippen dick.

Kopf in der eckenweite. ach weiteren tunden Forceps
bei voller Eröffnung. Lebendes Kind. Mutter genesen. lin
ganzen 22 Anfälle sub partu und 13 Anfälle post portum.
Fall X. 1908.N‘: 8602. 37-jährige III-para. fi-monatliche
Schwangerschaft. Nach 5 Stunden dauernder Metreuryse‘
Geburt eines toten Foetus. Genesen. 6 Anfälle.
Fall XI. 1908. N1.‘10920. QO-jährigte Erstgebärende. fl-mo
natliche Schwangerschaft. Besinnungslos eingeliefert. Zu
Hause 3 Anfälle. Portio verkürzt. Muttermund auf 1 Quer
finger eröffnet. Metreurynter. Derselbe springt nach 4Stun
den heraus. Eröffnung auf 3% Querfinger. Muttermunds
lippen dick. Coma. Nach 1 Stunde Forceps, totes Kind. Exi
tus letalis am 6

.

Tage post partum. Im ganzen I2 Anfälle.
Fall XII. 1908. ‚Nä 16980. 24-jährige I- ara. 7-monatliche
Schwangerschaft. Besinnungslos eingelie ert. Durch S-stün
dige Metreurvse wird der Muttermund bis auf 31/,Querfinger

Zu Hause

eröffnet. Wendung und Extraction eines lebenden Foetus.
Mutter genesen. 10 Anfälle.
Fall XIII. 1909. N2 2161. 33-jährige I-para. (‘i-monatliche
Schwangerschaft. Bei für ‘l Finger durchgängigem Cervical
canal wird ein Metreurynter eingeführt, der erst nach 20Stun
den Wehen hervorruft und bei Eröffnung auf 3 Querfinger
herausfällt. Spontane Geburt eines lebenden Foetus. Mutter
genesen. 3 Anfälle.
Fall XIV. 1909.N13360. 23-jährige Erstgebärende. 7-mo
natliche Schwangerschaft. Durch fllfg-sttindige Metreuryse
wird eine Eröffnung auf 3 Querfingcr erzielt. \‘Vendung und
Extraction eines lebenden Foetus. Exitus letalis. 6 Anfälle
sub partu und 4 Anfälle post partum.
Fall XV. 1909.Ne6349.QQ-jährige I-para. S-monatliclie Schwan
gerschaft. Besinnungslos eingeliefert. l2-stündige

Metreuräse

;
eerzielt Eröffnung auf 4

QUCFfITIECI‘.
Darnacli spontane

burt eines lebenden Kindes.
partu.

l4\/[;O>'lpartiän.Fall X '. 1909. 10467. IS-jährige Errtgebärende. IO-ino
natliche Schwangerschaft. IO-stündige MetFeurvse erzielt Er
öffnung der Gebärmutter auf 4 Querfinger. \\'endung und
Extraction eines toten Kindes. Die Pat. wird am 5. Tage we
gen Morbilli übergeführt. 3 Anfälle.

‚xitus letalis. 5 Anfälle sub

8 - monatliche

’

M6‘ . treten erst nach 24 Stunden auf.

I
l
l

Fall XVlI. 1909. ‚N‘: 14664. QO-jährige I-para. 9-monat
liche Schwangerschaft. Cervicalcanal für 1 Finger durchgän
ig. Metreuryse. Nach 8 Stunden Eröffnung auf 4 Finger.
äletreurynter entfernt. Kind tot. Perforation. Exitus letalis.
Fall XVIII. l909. M 14957. fll-jährige I-para. 10-monat
liche Schwangerschaft. 2 Anfälle zu Ilause. Metreuryse bei
für 1 Finger durchgängi em Cervicalcanal. Nach ‚Im Stun
den Eröffnung auf 3'/,

äuerfinger.
Die Anfälle dauern fort.

Wehen schwach‚ die Erö fnung schreitet nicht fort. 5‘‚.‚Stunden
später Beckeneingangszange bei Eröffnung auf 4 Querfinger.
Lebendes Kind. Doppelseitiger Cervixriss bis zum Fornix.
Genesen entlassen. 16 Anfälle während und 2 Anfälle nach
der Geburt.
Fall XIX. 1909.M» 16418. 20—jährige Primipara. Q-monat
liche Schwangerschaft. Besinnungslos eingeliefert. Bei nicht
verstrichener Portio wird bei für] Finger durchgängigem
Cervicalcanal der Metreurynter eingelegt. Wehen trotzdem

i schwach. Metreurvnter koinmt nach 7 Stunden heraus. Wen
dung und Extraction bei Eröffnung auf 4

Kind‚ dasselbe lebte im Beginn der Geburt.
Im ganzen 14 Anfälle.
Fall XX. 1908. Nr 11595. 35-jährige IV-para. 8-monat
liche Schwangerschaft. Besinnungslos eingeliefert. Sofortige
Metreuryse bei für 1 Finger durchgangigem Canal. Wehen

Extraction des Foetns
36 Stunden nach Eintritt ins Hospital. Genesen.

Aus den angeführten Beispielen sind die Nachteile
der Metreuryse bei Eklam sie leicht zu ersehen.
Dem wichtigsten Postulat, as man an sie stellt,
eine schnelle Entbindung zu erzielen, genügt sie bei
Weitem nicht. Zieht man auch die Misserfolge in
Berechnung, so lag der Metreurynter im Durchschnitt
nicht weni er als 6 Stunden u). Beispiele für die
langsame ’irkung des Metreurynters sind die Kran
kengeschichten 14, 15, 16 und 17. In seltenen Fäl
len musste der Metreurynter erst lange Zeit (20 und
24 Stunden) liegen, bevor er Wehen hervorrief, wie
die Krankengeschichten Nr. 13 und 20 zeigen. Ver
ständlich ist es‚ dass während der langsamen Wir
kung des Metreurynters die Zahl der Anfälle aus
serst zunehmen kann (cf. Krankengeschichten 4

,

5
,

6
.

9). Ausserdem war nicht selten der Geburtshe
fund nach Abgang des Metreurynters ein derartiger,

Querfinger. Totes
Pat. genesen.

. dass noch weiter abgewartet werden musste. weil

' der Kopf zu hoch stand, um eine Zange anzulegen
(Fall 1, 4

,

7
, 8
,

11), oder aber es imisste eine Becken
eingangszange (Fall 18) angelegt werden. die tiefe
Cervixrisse zur Folge hatte. Die durch die Metreu
ryse ungenügende Beschleunigung der Geburt kann
endlich ein Absterben des Kindes während der Ge
burt zur Folge haben (Fall 19), was der Methode
zur Last gelegt werden muss.
Die Einführung des Metreurynters machte keine
Schwierigkeiten ausser in den Fallen, wo ein Tief
stand des Kopfes ein unüberwindliches Hindernis
bildete: auch bei geringer Eröffnung liess sich der
elastische Guinmiballon leicht einführen.
Unsere Erfahrungen mit der Metreuryse führten
uns dahin, ihr Anwendungsgebiet bei der Eklampsie
wesentlich einzuschränken. Bei Erstgebärenden
kommt sie bei nur unbedeutender Eröffnung gar
nicht in Fra e. Bei Mehrgebärenden darf nur bei
dehnbarem rificium mit eirii er Wahrscheinlichkeit
auf eine genügend schnelle irkung gerechnet wer
den. Bei nicht verstrichener Portio vaginalis, bei
nur beginnender Eröffnung des Muttermundes bei
Erstgebärenden, bei Rigidität des Muttermundes bei
Mehrgebarenden sollte die Metreuryse nicht als
Methode einer Schnellentbindung angesehen werden.
Dabei ist in Betracht zu ziehen. dass die Abschät
zung der Dehnbarkeit des Muttermundes nicht sel
ten auf Schwierigkeiten stösst und gerade bei der

31)Wf-Müller (Ceiitralblatt für Gynäkologie 1905
Nr. 4

) berechnete sogar aus 80 Fällen von Metreuryse
eine durchschnittlich 17-stündige Geburtsdauer und Applica
tion des Ballons,



59-1. 1910.A__St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N3.»45.

Eklampsie zu folgenschweren Irrtümern führt. Nicht
selten legt man den Metreurytitei‘ ein, rechnet mit
Sicherheit auf eine schnelle Erweiterung des Mutter- j
mundes und erlebt eine Enttäuschung.
Nur mit Hilfe des vaginalen Kaiserschnittes ist
man imstande, den Uterus zu jeder Zeit zu ent
leeren. Zu dieser Erkenntnis gelangen immer mehr
und mehr Geburtshelfer, die sich allmählich daran
gewöhnen, den vaginalen Kaiserschnitt als specifi
sches Verfahren bei Eklampsie anzusehn und dem
entsprechend verlangen, dass alle Eklampsiefalle der
Anstaltsbehandlung zuzuführen sind.
Die Metreuryse kann nur als Notbehelf in den
Fallen der Privatpraxis bei Eklampsie weiter ver
wendet werden.
Nur wenige Jahre sind verflossen, seit Dührs
sen 3’), Westphalim) und Bumm") für den vagi
nalen Kaiserschnitt bei Eklampsie eingetreten sind,
und schon sind uns die polemischen Bekämpfungen
dieser Methode von Seiten Ahlfeldsßö), Krö -
mers”) und KEFITIZUDCFSMJ nur noch wenig
verständlich.
Dührssen rühmt mit Recht dem von ihm er
fundenen va inalen Kaiserschnitt nach, dass man
mit dieser perationsmethode imstande ist, den
Uterus zu 'eder beliebigen Zeit der Schwangerschaft
oder der jeburt ohne Beihilfe von Wehentatigkeit
in kurzer Zeit seines Inhalts zu entleeren. Er hat
uns damit den Weg gewiesen, den wir bei der
Eklampsie zu beschreiten haben, um zu jeder Zeit
die schnelle Entbindung der Frau vornehmen zu
können. Trotzdem bereits 15 Jahre _ seit dem
Dührssenschen 3") Vorschlag, diese Operation an
Eklamptischen auszuführen, verflossen sind, beginnt
sich diese Methode erst in den letzten Jahren nach
der autoritativen Empfehlung Bumms einzubür
gern. Das nur langsame Durchdringen der Dührs
senschen Vorschlage erklärt sich meiner Meinung
nach teilweise durch die Bezeichnung des Opera
tionsverfahrens als „vaginaler Kaiserschnitt“, womit
sich unwillkürlich die falsche Vorstellung einer ge
fährlichen und überaus eingreifenden Operation ver
bindet. Alle Bemühungen Düh rssens, die
Operation als leicht ausführbar darzustellen, stehen
eben in einem Widerspruch mit ihrem Namen. Die
verdiente Popularisierung dieser Operation dürfte
durch die von Bumm vorgeschlagene richtigere Be
zeichnungHysterotomiavaginalis anterior
wesentlich gefördert werden. Dadurch soll der Ruhm
Dührssens, diese Operation erfunden zu haben,
keinesfalls verringert werden. lm Gegenteil, ge
rade die Einfachheit der Methode, ihre leichte Aus
führbarkeit und ihr weites Anwendungsgebiet sind
erst recht imstande, DührssensNamen in der Ge
burtshilfe unsterblich zu machen. Die philologisch
richtigere Bezeichnung der Operation als vaginaler
Kaiserschnitt (a caeso matris utero), für welche
Dührssen eintritt, sollte daher praktischen Erwä
gungen weichen, damit diese geniale Operation leich
ter die ihr gebührende richtige Stellung in der ge
burtshilflichen Operationslehre einnehmen kann.
Das Princip der vaginalen Eröfinung der Uterus
höhle gehört Dührssen, dass dieses in der Mehr
zahl der Falle durch Aufschneiden der vorderen
Uteruswand allein, in wenigen Füllen durch Spal

ff
‘) v. W i n c k e l s Handbuch der Geburtshilfe.

f“) Centralbl. f
. Gyn. 1903 Nr. 46.

i“) Centralbl. f. Gyn. 1902 Nr. 5‘).
l“) lbidem 1904 Nr. 10.
w) lbidem Nr. 19.
7'") lbidem Nr. 36.

ü
‘) Allg. Deutsche Aerztezeituitg 18% Nr. 7 u. 8
.
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tung der vorderen und hinteren Wand zu geschehen
hat, ist nur eine Anpassung des Princips an den
gegebenen Fall.
Bevor ich nun über unsere Erfahrungen über den
vaginalen Kaiserschnitt bei Eklampsie berichte,
möchte ich anführen, dass er in den ersten 8 Mona
ten dieses Jahres unter 26 Fallen von Eklampsie
intra partum 7 mal an der Lebenden und einmal
ost mortem ausgeführt wurde, d. h

.

in 40°/„ aller
alle resp. in 370/0 der lebenden Eklamptischen.
Aus diesen Zahlen eine Statistik machen zu wol
len, wäre ja natürlich ein verfehltes Bemühen.
Dennoch mussten wir seit Einführung der Frühent
bindung ein Sinken der Mortalitatauf ein Drittel
des früheren Betrages constatieren. Ziehen wir
den moribund eingelieferten Fall, an dem die Sectio
vaginalis post mortem ausgeführt wurde, nicht wei
ter in Betracht, ebenso einen se tisch eingelieferten
Fall, in dem die Section als odesursache Septi
caemie ergab, so hatten wir auf 18 Fälle von Eklamp
sie 2 Todesfälle oder eine Mortalitat von 11.1°/„.
Auf diese Todesfälle komme ich noch später zurück,
ich möchte nur zuerst die Kranken eschichten der mit
Hysterotomia vaginalis anterior ehandelten Fälle
kurz berichten”).

l. Fall. A. M., 24 Jahre alt, eingeliefert ins Hospital am

7
.

Mai 1910 (N1:7163). entlassen am 27. Mai 1910.
Pat. wurde aus dem XlV städtischen Gebärasjrl in besin
nungslosem Zustande in unser Hospital übergeführt.
Pat. ist zum ersten Mal schwanger, menstruiert seit ihrem
12. Lebensjahre alle 4 Wochen 7 Ta e, Menses profus.
Letzter Menstruationstermin unbekannt. n den ersten Mona
ten der Schwan erschaft litt Pat. an Uebelkeit und Erbre
chen, später füh te sie sich völlig wohl, dazwischen traten
an den Beinen leichte Oedeme auf, auch bemerkte sie ein (je
dunsensein des Gesichtes. Kurz vor dem ersten eklam ti

schen Anfall klagte Pat. über Stirnkopfschmerz. Erster ‘n
fall am Morgen des 7

.

Mai. Seitdem ist Pat. bewusstlos.
Zu Hause noch ein zweiter Anfall, der dritte auf dem Wege
ins Hospital.
Gut gebaute, sehr fette Person.
Gesicht und Füsse geschwollen. Völlige Bewusstlosigkeit.
Fundus uteri am rocessus ensiformis, Leibumfang in Nabel
höhe 105 cm. eckenmasse normal. Erste Schädellagc.
Herztöne links unterhalb des Nabels. Der‘ Kopf steht im
Beckeneingang. Die unverletzte Fruchtblase lic tdemKopfe
an. Portio va inalis verkürzt, Muttermund fürl in er durch
gängig. Im rin grosse Mengen Eiweiss. Die arnsäule
gerinnt beim Kochen vollständigNVährend ider Untersuchung
ein neuer recht schwerer eklamptischer Anfall. Es wird
sofort zur künstlichen Entbindung geschritten (Dr. W. Bec k

m a n n .
ln Cliloroformnarcose wird der Kopf aus dem Beckenein
gang hinaufgeschoben und ein Metreurynter eingelegt, der
mit 400 ccm. Borsäurelösung gefüllt wird. Längsschnitt
durch die vordere Vaginalwand und Querschnittim vorderen
Fornix. Die Harnblase wird leicht nach oben hinaufgescho
ben. Längsschnitt durch die vordere Uteruswand auf dem
Metreurynter bis zur Plica anterior. Der Uterus liess sichda
bei nur schwer und ungenügend herabziehen, so dass in

der Tiefe gearbeitet werden musste. Um den Zugang zur
Uterushöhle zu vergrössern, wurde ausserdem noch die hin
tere Muttermundslippe bis zum Fornix längs durchschnitten.
wonach der Metreurynter heraussprang. Blasenspren ung
und ziemlich schwere \\i'endun ' des Kindes auf den usfl
bedingt durch die Grösse des indes, ein geringes Quantum
von Fruchtwasser und starke Uteruscontractionen. LangsamC
Extraction des Kindes. Placenta nach Crede exprimiert. Dlt‘
Schnitte der Uteruswändc wurden durch Jodcatgutknopf
nähte geschlossen. Drainage des antecervicalen Raumes
durch einen Marlystreifen. Vernähung der Vaginalwand.
Bei der Extraction des Kindes kam es zu einem tiefe“
Scheidendammriss, der bis zum Fornix vaginae hinaufreichtc
und stark blutete. Derselbe wurde vernäht.
Das Netigeborene, ein lebender Knabe. hatte ein Gewicht
von 4000 grm., sein Kopfumfang betrug 39 cm.

Temperatur 36,2, P
.

E8.

m‘)Nach Abschluss dieser Arbeit habe ich lwCh
in einem S-ten Falle den vaginalen Kaiserschnitt wegen
Eklampsie gemacht. Es handelte sich um eine XII-par!
‘29Jahre alt. Nach der Entbindung hatte sie noch 10 Anfälle
und ist jetzt bereits reconvalescent. Das Kind, ein Mädchfill
von 31000 Gewicht, kam lebend zur Welt.
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Nach der Operation kam die Pat. bald zum Bewusstsein.
Temp. 377, P. 116– 120. Der mit dem Katheter entleerte
Ürin enthielt 3900Eiweiss. Abends ein neuer eklamptischer
Anfall mit Verlust des Bewusstseins.
8.Mai. Bewusstsein getrübt. P. 88, Temp 378 37. Keine
neuenAnfälle. Tampon aus dem vorderen Scheidengewölbe
entfernt.
9. Mai. 369 37,4, P. 88. Fast völliges Bewusstsein. Urin
sauer,spec. Gew. 1015 ohne Bodensatz, enthält 14 900Eiweiss,

10.Mai. 371–377, P. 90. Allgemeinbefinden gut. Zunge
feucht,Leib weich, Lochien blass, Fundus uteri 2 Querfinger
unterhalb des Nabels.
Der weitere Verlauf war reactionslos. Vom 6. Tage an
kein Eiweiss im Urin. Leichte Cystitis in der zweiten Woche
als Folge der Katheterisierung.
Am 20. Tage gesund mit dem Kinde entlassen. Uterus
etwasgrösser als normal, beweglich, Scheidengewölbe frei.
Dammriss verheilt. Im vorderen Scheidengewölbe eine
granulierende Stelle, die vordere Muttermundslippe is

t

kürzer
als die hintere.

2
. Fall. A. A., 17 Jahre, eingeliefert 27 IV 1910 (N 6704)

um 12Uhr, entlassen am 15. Mai.
Die kräftig gebaute, gut genährte, bewusstlose Pat. is

t

zum
erstenMal schwanger. Temp. 374, P

.

96. Bauchdecken und
Gesicht ödematös. Starkes Oedem der äusseren Geschlechts
teile. Fundus uteri 1 Querfinger oberhalb des Nabels. Zu
Hause war ein eklamptischer Anfall und mehrfaches Erbre
chen. Urin sauer, spec. Gew. 1026, enthält 4900Eiweiss,
Keine Wehen. Cervix nicht verkürzt, Muttermund fast ver
schlossen, Schädellage. Operation in Chloroformnarkose
(Assistenzärztin Dr. A. A. Ts c h er kassowa). Querschnitt
im vorderen Scheidengewölbe durch die Vaginalwand. Die
Blase wird leicht nach oben geschoben. Darnach Längs
schnitt durch die Vaginalwand. Eröffnung der Gebärmutter
höhle durch einen Sagitalschnitt durch die vordere Cervix
und Uteruswand. Die Fruchtblase wird gesprengt. Leichte
Wendung und Extraction eines 1100grm. schweren lebenden
Foetus. Manuelle Entfernung der Placenta wegen Blutung.
Uterus- und Scheidenwand mit Catgut vernäht. Drainierung
des antecervicalen Raumes durch einen schmalen Marly
streifen.
Die Pat. kam bald zum Bewusstsein.
Geburt war noch ein eklamptischer Anfall. Leichte puerpe
rale Endometritis mit Fiebersteigerung im Verlaufe einiger
Tage. Pat. erholte sich schnell. Vom 10. Tage an war der
Urin eiweissfrei. Pat. wurde am 19. Tage genesen entlassen
bei normalem Genitalbefunde.

3
. Fall. I. H., 21 Jahre alt, eingeliefert am 26. Mai 1910

um 5 Uhr morgens (N 8024).
Pat. ist bewusstlos, zum ersten Mal schwanger. Zu IHause

5 Anfälle von Eklampsie. Bald nach Aufnahme in die Ab
teilung neuer recht schwerer Anfall. Letzte Menstruation am

4
.

October. Die Grösse der Gebärmutter entspricht 7 Lunar
monaten. Keine Wehen. Cervix etwas verkürzt. Mutter
mund eröffnet auf 1', Querfinger. I Schädellage. Temp. 377,

P
.

120. Der mit dem Katheter entleerte Urin (1000) reagiert
sauer, sp. Gew. 1015.enthält 3" „ Eiweiss. Es wird ein Me
treurynter eingelegt, wobei das Fruchtwasser abgeht. Um

6 Uhr 50 M. und 9Uhr 40 M. je ein Anfall von Eklamp
sie. Keine Wehen.
Vaginaler Kaiserschnitt in Chloroformmarcose (Assistenz
arzt Dr.M. I. Rysh koff). T-schnitt durch die vordere Vaginal
wand. Die Harnblase wird leicht abgelöst und hinaufge
schoben. Cervix und unteres Uterinsegment sagital mit der
Scheere bis zur Plica durchschnitten. Wendung und leichte
Extraction eines lebenden Mädchens von 1450grm. Gewicht,
Placenta nach Credé exprimiert. Uteruswand und Scheiden
wand werden mit je einem fortlaufenden Catgutfaden ver
näht. Ein kleiner Dammriss wird mit einigen Catgutnähten
vernäht. Nach der Geburt 4 weitere eklamptische Anfälle
um 10, 10%, 12 und 11 Uhr tags. Pat. kam nach 24 Stunden
zum Bewusstsein und erholte sich schnell. Heilung per
primam. Vom 10. Tage an kein Eiweiss im Urin. Genesen
entlassen bei normalem Genitalbefund. Das Kind starb 24
Stunden nach der Geburt.

4
.

Fall. P
. F., 43 Jahre alt, wurde in besinnungslosem Zu

stande am 22. Juni um 1
1 Uhr morgens in die gynäkologi

sche Abteilung des Obuchowhospitals eingeliefert.
Pat. ist zum 12. Mal schwanger. Sie erkrankte am
21. Juni um 5 Uhr abends. Zu Hause hatte sie 9 eklampti
sche Anfälle, nach dem ersten verlor sie bereits die Be
sinnung.
Pat. ist schlecht genährt und anämisch. Leichte Oedeme
der Füsse. Temp. 388, P. 84. Fundus uteri 2% Querfinger
über dem Nabel. Die Grösse der Gebärmutter entspricht
einer 7 monatlichen Schwangerschaft. Die Herztöne des
Kindes sind nicht zu hören. Die Cervix ist ein wenig ver
kürzt, der Cervicalcanal ist für einen Finger durchgängig,
Fruchtblase heil, der Kopf ballotiert über dem Becken

* 1 1 1 S. 11.

" Kaiserschnitt (Dr.Ch

die vordere Vaginalwand und dazu kleiner Querschnitt.

schwertes Atmen.

In die Gebärmutter wird ein Metreurynter eingelegt, der
mit 350 ccm. Borlösung gefüllt wird. Injection von
005 Morphium subcutan. Durch den Katheter wird eine
geringe Menge Urin entleert, er enthält 10%0 Eiweiss. Um

1 Uhr wird bei Abwesenheit

e

Wehentätigkeit zum

. Beckmann) geschritten.
oroformnarcose. Der Allgemeinzustand der Pat. ist sehr
schlecht. Coma, Cyanose. Eswerden 2 Seidenfadenzügel an
die vordere Muttermundslippe gelegt. Sagittaler Schnitt durch

Die
Harnblase wird leicht abgelöst und nach oben geschoben.
Längschnitt durch die vordere Uteruswand auf dem Metreu
rynter so weit hinauf, bis der Metreurynter leicht heraus kommt.
Leichte Wendung und Extraction des Foetus. Placenta nach
Credé exprimiert. Die Uteruswand und die Vaginalwand
werden mit je einem fortlaufenden Catgutfaden vernäht.
Einige Knopfnähte auf den Querschnitt. Ungemein leichte
und schnelle Operation. Keine Blutung. Das Blut war cva
notisch, fast schwarz. Das Kind, ein Knabe, kam tot zur
Welt, e

swog 1200 grm.
Die Abendtemperatur war 386, P

.

116. Keine Anfälle. Pat.
ist besinnungslos, macht den Eindruck einer schwer Kranken.
Uterus gut contrahiert. Mit dem Katheter einige Cubikcenti
meter Urin entleert. Leichter Icterus. Nachts Temp.388, P

.

120.
23.Juni Temp. 393, P. 120,R. 30. Pat. ist besinnungslos. Allge
meinzustand schwach. Der Icterus ist stark ausgeprägt. Keine
Anfälle. Anurie. In den Lungen keine Rasselgeräusche, er

Herztöne dumpf.

5Uhr abends: 399, Anurie, Allgemeinzustand sehr schwer.
Puls klein, kaum fühlbar,6"/, Uhr abends exitus letalis.
Diagn os is an at om 1 c a : Hypertrophia e

t

dilatatio cor
dis gradus medi. Pleuritis adhaesiva chronica dextra partia
lis. Hyperaemia e

t

oedema pulmonum. Pneumonia interstiti

24 Stunden nach der

alis chronica tuberculosa apicis pulmonis dextri. Hyperplasia
chronica lienis. Infiltratio adiposa, degeneratio parenchyma
tosa e

t

necrosis disseminata hepatis Nephritis chronica diffusa.
Haemorrhagiae punctatae vesicae urinariae. Uterus post
artum. Sectio vaginalis caesarea. Oedema e

t

anaemia cerebri.
cterus. E k l ampsi a.

In diesem Falle wurde die Nierendecapsulation, als letztes
Mittel, die Pat. zu retten, in Erwägung gezogen. Trotz der
völligen Anurie sah ich von der Operation ab, da der Icte
rus auf schwere destructive Veränderungen in der Leber
schliessen liess, wie sie tatsächlich später bei der Section
und mikroskopisch in hohem Grade nachgewiesen werden
konnten. Die Section zeigte auch, dass die nicht vergrösserten
Nieren keinerlei Druck von Seiten der Kapsel erlitten und
die Decapsulation in diesem Falle keinerlei Resultat ergeben
hätte.

5
. Fall. N 10399.1910.M. P., 23 Jahr alt. Eingetreten den

18.Juli 1910, entlassen 3. August 1910.
Pat. wurde in besinnungslosem Zustande eingeliefert. Die
anamnestischen Daten wurden zum Teil nachträglich erho
ben.
Pat. ist früher stets gesund gewesen. Menstruiert seit den
20. Lebensjahr 4 wöchentlich 4Tage lang ohne Beschwerden.
Ueber die letzte Periode und erste Kindsbewegung kann
Pat keine Angaben machen. Sie ist zum ersten Mal schwan
ger. In den letzten Monaten häufig Kopfschmerzen, auch be
merkte Pat. deutliche Oedeme an den Füssen und Unter
schenkeln. -
Erkrankte am 18.Juli. Zu Hause 3 eklamptische Anfälle
mit Bewusstseinsverlust. Nach Einlieferung in die Abteilung
noch ein ziemlich schwerer Anfall. -

Pat. ist gut genährt und kräftig gebaut. Haut und Schleim
häute blass. Leichtes Oedem der unteren Extremitäten, das
Gesicht ist gedunsen.Temp.373, P

.

108.Atmung 16,laut Pupillen
eng (Morphiuminjection). In dem mit dem Katheter entleerten
Harne ist Eiweiss nachzuweisen – 1'2" oo nach Essbach. Becken
masse 26, 28, 31, 20. Der Uterus ist entsprechend einer aus
getragenenSchwangerschaft vergrössert. Herztöne rechts unter
halb des Nabels. Während der Untersuchung keine Wehen zu
bemerken. Die portio vaginalis ist verkürzt, der Muttermund
für 1% - 2 Querfinger durchgängig, die Muttermundslippen
dick. Das Köpfchen ballotiert über dem Beckeneingang. Es
wird sofort ein Metreurynter eingelegt, der mit ca 3500 Flüs
sigkeit gefüllt wird, und zur Entbindung“Operation in Chloroformnarcose (Dr. W. Beckmann 25
–30 Minuten). Längsschnitt durch die Vaginalwand bis zum
Ansatz der Blase. Diese wird leicht abgelöst und hinauf
geschoben. Längsschnitt durch die vordere Uteruswand auf
dem Metreurynter, beginnend vom Orificium externum ohne
die Peritonealumschlagsfalte zu eröffnen, so weit, bis der
Metreurvnter aus dem Uterus heraus kam. Die Gebärmutter
wurde durch Zug am Metreurynter herabgezogen, die Ge
bärmutterwand wurde nicht mit Kugelzangen gefasst. Die
Blase war durch ein vorderes Vaginalspeculum nach vorn
gezogen und geschützt. Trotz der Enge der Vagina liess sich
die vordere Uteruswand leicht durchschneiden, eine wesent
liche Blutung aus den Schnitträndern war nicht vorhanden,
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Nachdem der Metreurynter extrahiert war, wurde die
Fruchtblase gesprengt, das Kind auf den Fuss gewandt und
extrahiert. Lebender Knabe, 3000g.schwer. Die Placenta wurde
nach Credé exprimiert. Sowohl die Uteruswand als auch die
Vaginalwand wurden mit je einem fortlaufenden Catgutfaden
vernäht. Ein kleiner Riss der hinteren Vaginalwand über dem
Introitus gleichfalls fortlaufend vernäht. Die ganze Operation
war leicht und dauerte nicht lange. Abends: Temp. 370
P. 88. Pat. schläft. Nach der Geburt keine weiteren Anfälle.
19.Juli 370, P.60, abends 37,1,P.96. Keine Anfälle. Pat, ist zu
sich gekommen, antwortet auf Fragen. Allgemeinbefinden gut.
Die F" ist zerbissen, feucht. Fundus unter 3 Querfinger
unter dem Nabel, Ausscheidung blutig. Durch den Katheter
1200Urin entleert, er enthält nur noch "/" „ Eiweiss.
20.Juli 368. P. 88, abends 374. P 88.Allgemeinbefinden gut.
Pat. stillt ihr Kind. Uriniertspontan. Urinquantum 650. Uterus
gut contrahiert.
21.Juli 365–369, P. 84 –80. Allgemeinbefinden gut. Im
Urin kein Eiweiss. Lochien serös. ' gut contrahiert.
Weiterer Verlauf normal. Die Gebärmutter war am 10.Tage

in der Beckenhöhle.
Pat. wurde am 15.Tage mit dem Kinde entlassen. Genital
befund völlig normal, überall prima intentio.

6
. Fall. 1910. N 10733.A. E., 26 Jahre alt. Eingetreten

25.Juli, entlassen am 25. August.
All

Pat. wurde besinnungslos eingeliefert. Die später erhobene
Anamnese ergab,'' seit ihrem 16. Lebensjahre alle

4 Wochen 4–5 Tage lang“ menstruiert. Ueberdas Datum der letzten Regel kann sie keine Angaben machen.
Pat, hat einmal vor 2 Jahren ein lebendes Kind geboren.
Das Wochenbett verlief normal. Vom Beginn der zweiten
Schwangerschaft an bis zu ihrer Erkrankung litt Pat. an
Erbrechen und Schwellung der Beine.
Erkrankung und des ersten Anfalls erinnert sie sich nicht. Zu
Hause wurden 2 eklamptische Anfälle constatiert.
Status praesens. 370, P. 90. Gut gebaut, von mittlerer Er'' Der Fundus des schwangeren Uterus reicht bisl Querfinger über den Nabel. Portio vaginalis nicht ver
strichen, Cervicalcanal für einen Finger durchgängig. Frucht
blase heil, das Köpfchen ballotiert über dem Beckeneingang.
Herztöne links unterhalb des Nabels.
Der Urin enthält 6% Eiweiss und Cylinder. Während der
Vorbereitung zur Operation 2 schwere eklamptische Anfälle.
Vaginaler Kaiserschnitt in Chloroformnarcose (Assistenz
ärztin Dr. A. A. Tsch e rkassowa). Zunächst wird ein
Metreurynter eingelegt. T-schnitt durch die Scheidenwand.
Leichte Ablösung der Blase, die hinaufgeschoben wird.
Längsschnitt durch die vordere Cervix- und Uteruswand, bis
der Metreurynter, an dem der Uterus herabgezogen wird,
herausspringt. Die Fruchtblase wird gesprengt und das Kind ge
wandt und am Fuss extrahiert. Die Placenta wird manuell ent
fernt. Uteruswand und Vaginalwand werden mit je einem fort
laufenden Catgutfaden vernäht. Technisch leichte und schnelle
Operation.
Die Frucht kam lebend zur Welt. Mädchen. 14000 grm.
schwer.
Das Puerperium verlief normal. Am ersten Tage war Pat.
sehr unruhig und sprang beständig auf. Nach 2Tagen kehrte
das Bewusstsein wieder. Nach der Geburt traten keine
eklamptischen Krampfanfälle auf. Am 4

. Tage betrug die
Eiweissmenge im Urin ",9%, am 7. Tage waren nur noch
Spuren und am 9

. Tage kein Eiweiss nachzuweisen. Die
Wunde verheilte per primam nur am äusseren Muttermunde
ging die Naht etwas auseinander. Genesen entlassen.

7
. Fall. Nr.12285,A. Tsch., 38 J. a,wurde am 2. September

aus der therapeutischen Abteilung des Hospitals, wo sie 3

Tage lang wegen Mitralstenose und Nephritis in Behandlung
war, in die gynäkologische Abteilung übergeführt. Am Mor
gen des 2

. Septembers bekam Pat. In der therapeutischen Ab
teilung einen schweren eklamptischen Anfall und verlor die
Besinnung.
Stat. pr äs e n s : Anämische Pat. mit Oedemen der Beine
und äusseren Genitalien. Herzgrenze nach links bis 1%,
Querfinger nach aussen von der lin. mamill. sin, nach rechts
bis zur Mitte des Sternum. An der Herzspitze ein präsysto
lisches Geräusch. Im Urin 1% Eiweiss. P.104,T9 374. Keine
Wchentätigkeit. Die Grösse des Uterus entspricht einer
IX-monatlichen Schwangerschaft. II. Schädellage. Herztöne
rechts unten. Portio vaginalis unverkürzt, Muttermund für 1

Finger durchgängig. Das Köpfchen ballotiert über dem
Beckeneingang.
Aus der später erhobenen Anamnese ergab e

s sich, dass
die Pat. zum 4

.

Mal schwanger und die letzte Menstruation
am 25. December 1909war. Die letzten Monate hatte sie an
Oedemen und Kopfschmerzen gelitten, auch Uebelkeiten und
Erbrechen waren häufig vorhanden.
Während zur Operation geschritten wird, hat Pat. einen
zweiten eklamptischen älf
Hysterotomia vaginalis anterior inChloroformnarkose. (Dr.W.

Des Beginnes ihrer

Be c km an n).Es wird ein Metreurynter von Champeltier
de Ribes eingelegt und mit 450 ccm. Flüssigkeit angefüllt.
Durch ZugamMetreurynter wird der Uterus herabgezogen, die
ortio vaginalis sagittal zerschnitten und an der Stelle des
eberganges der Blase der Schnitt allein durch die Vaginal
wand weiter nach aussen fortgeführt. Leichtes Abschie
ben der Blase von der Cervix. |ie Blase wird durch
eine vordere Platte nach oben gehoben, und der Schnitt
durch die vordere Uteruswand nach oben hin fortge
führt so weit, bis der Metreurynter herausgezogen werden
kann. Wendung und Extraction eines lebenden 26000 schwe
ren Mädchens. 1 ie Placenta wurde nach Credé exprimiert,
die Uteruswand mit Knopfnähten, die Vaginalwand mit einem
fortlaufenden Catgutfaden vernäht. Der präcervicale Raum
wurde durch einen Marlystreifen drainiert. Leichte Uterus
atOI11e.
Nach der Operation im Laufe des Tages 2 eklamptische
Anfälle. T9 37,2, P. 64.
3/IX. Früh morgens 7 eklamptische Anfälle, danach stieg
die Temperatur bis 386, P

.

116. Eiweiss * 4%.Abends T9382,
P. 100.Beigenügender Diurese sank der Eiweissgehalt in den
nächsten Tagen schnell und verschwand am 3 Tage ganz
Hat. wurde am 3

. Tage sehr unruhig, antwortete zwar auf
laute Fragen, schrie

",
unaufhörlich laut und hatte gera

dezu Tobsuchtsanfälle. Die Temperatur blieb subfebril, der
Puls war 76–86. Am 8

. September, nachdem Hat. die ganze
Nacht sehr unruhig gewesen und getobt hatte, fing sie an zu

husten, die T" stieg bis 380. Die Herztätigkeit wurde schlecht,

e
s

wurde von Therapeuten eine Dämpfung links hinten unten
mit Bronchialatmen constatiert. Am 9

. September morgens
starb Pat.
Die Section ergab in den Genitalorganen nichts Abweichen
des von der Norm. Als Todesursache wurde eine chronische
Mitralstenose und acute Endocarditis verrucosa nebst Hydro
thorax und hypostatischer Pneumonie festgestellt.
Die Leber war fettig infiltriert, ebenso die Nieren, die aus
serdem eine chronische interstitielle Nephritis aufwiesen.
Anaemie und Oedem des Gehirns,

In unseren 7 Fällen von vaginalem Kaiserschnitt
handelte e

s

sich 4 mal um Erstgebärende, 1 mal um
eine Il-para, 1 mal um eine IV-para und 1 mal um
eine XIl-para.
Die zielbewusste Frühentbindung nach dem ersten
Anfall von Eklampsie ist seit Beginn dieses Jahres

in unserer Abteilung zum Princip erhoben, was bis
jetzt, meines Wissens, in Russland noch nirgends
durchgeführt wird.
Von den wenigen Geburtshelfern, die den vagina
len Kaiserschnitt wegen Eklampsie bei uns gemacht
haben, ist die Operation für die schwersten Fälle
reserviert worden. So sagt Pobedinsky“), dass
der vaginale Kaiserschnitt die beste Methode der
Schnellentbindung sei in den Fällen, wo man schon

im Beginn der Krankheit voraussagen könne, dass
sie einen schweren Verlauf nehmen würde – bei
Anurie, erhöhter Temperatur und frühzeitig auftrew 41 - - -
tendem Coma. Cholmogoroff" scheint ein we
nig activer vorgegangen zu sein, Okintschitz“
hat dagegen eine grosse Anzahl von Anfällen in der
Klinik in seinen 4 Fällen abgewartet, bevor e

r

den
vaginalen Kaiserschnitt ausführte. Litsch kuss“.
der die Operation zwar keinmal ausgeführt hat,
findet sie nur in Deutschland, wo die Mortalität so

gross sei, am Platz, bei uns könne man bei den alten
Methoden bleiben, d

a

unsere Mortalität ja viel g
e

ringer sei (6–8,5%) und die frühe Entbindung b
e
i

uns praktisch nicht durchführbar wäre
Wir konnten nur in 1 Falle den vaginalen Kaiser
Schnitt sofort nach dem ersten Anfall machen, in der
übrigen Fällen gingen der Operation 2

,
4
,
4
,
4
,
8

und 9 Anfälle voraus, so dass dem Dührssen
schen Postulat, nach dem ersten Eklampsiesymptom
zu operieren, in der Mehrzahl der Fälle nicht genügt
werden konnte. Doch geschah dies aus von uns
unabhängigen Gründen, weil die Kranken zu spät

') Journ. Akuscherstwa. 1909.Nr. 2

') Russkij Wratsch. 1910.Nr. 21.

2
) Russkij Wratsch. 1910.Nr. 13.

') Journal Akuscherstwa. 1910.Nr. 3.
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eingeliefert wurden. Zu den Fällen II
I

und VII hat
ten die Kranken in der kurzen Zeit, während dieVor
bereitungen zur Operation gemacht wurden, je 2

Anfälle. Henkel *) sagt mit Recht, dass beweisend
für den Effect der Operation nur die sofortige Ent
bindung nach dem ersten Eklampsiesympton ist.
Ist das Gift erst in grösseren Mengen im Kreislauf,
dann vermag die Schnellentbindung auch nichts mehr
zu erzielen. In einem unserer tötlich verlaufenen
Fälle waren 9 schwere eklamptische Anfälle der
Operation vorausgegangen. Der tötliche Ausgang
fällt in diesem Falle der Operation nicht zur Last,
sondern ist auf die schwere Erkrankung zu beziehen
(Anurie, Lebernecrose, Icterus), die mit einer chro
nischen diffusen Nephritis compliciert war. Im zwei
ten letal verlaufenen Falle constatierte die Autopsie
als Todesursache eine Exacerbation einer chroni
schen Endocarditis mit Mitralstenose, die beibestehen
der Nephritis zu einer hypostatischen Pneumonie
geführt hatte.
Nach der Entbindung wiederholten sich die An
fälle in 4 unserer Fälle, was aber noch nicht gegen
die Operation spricht, vielmehr hatten wir den Ein
druck, dass die Krankheit ohne schnelle Entbin
dung einen viel schwereren Verlauf genommen
hätte.
Dührssen konnte bereits im Jahre 1906 im
Handbuch der Geburtshilfe v. W. in c kels 112
Fälle von vaginalem Kaiserschnitt wegen Eklampsie
sammeln, die eine Mortalität von 15%, ergaben; an
Sepsis starben 2 Fälle, d. h. 2%. Bei consequenter
Durchführung des Princips der sofortigen Entbindung
durch vaginalen Kaiserschnitt hatte Veit “) in 33
Fällen nur 1 Todesfall an schon vor der Operation
vorhandener Pneumonie. Der klassische Kaiser
schnitt gibt nach Hamm er sich lag eine Mortalität
von 539, (darunter 12% an Sepsis) bei Eklampsie,
und daher kann man Seitz ") nur Recht geben,
wenn e

r sagt, dass der vaginale Kaiserschnitt am
meisten Mütter und Kinder rettet, und dass das Re
sultat bei Eklampsie um so besser ist, je früher der
Uterus entleert wird.
Fritsch *) nennt den vaginalen Kaiserschnitt die
beste und aussichtsvollste Behandlung der Eklampsie,
vorausgesetzt, dass sofort und schnell operiert wer
den kann.

Unsere kleine Eklampsiestatistik ergibt gleichfalls
eine bedeutende Herabsetzung der Mortalität, trotz
denn wir nur in 1 Falle die Möglichkeit hatten, eine
Frühentbindung, d

.
h
. Entbindung nach dem ersten

Anfall durchzuführen und uns in den übrigen Fällen
auf eine Schnellentbindung beschränken mussten.
Was die Technik und Ausführbarkeit der
Operation anbetrifft, so müssen wir sie als leicht für
den specialistisch geschulten Gynäkologen bezeich
nen. In dieser Beziehung hat Dührssen vollkom
men Recht; ähnlich sprechen sich jetzt alle Au
toren aus, und es herrscht darüber keine Meinungs
clifferenz mehr. Jung*) nennt sie verblüffend
leicht, Gauss") – eine lebenssichere Operation,
Schwabe ")– eine exacte chirurgische Operation
mit leicht controllierbaren Verhältnissen. Chol mo
gorow") sagt, dass jeder, der sich durch persönliche
Erfahrung von der Einfachheit der Technik, der

“) Centralbl. f. Gyn. 1910.Nr. 28 und 1905.Nr. 48
') Verhandl. des Gynäkologen-Congresses in Kiel 1905.

“) Arch. f. Gynäk. Bd. 90. II. 1.

7
)

Deutsche Med. Wochenschr. 1908.Nr. 33.
*) l)eutsche Med. Wochenschr. 1906.Nr. 31.

') Centralbl. f. Gyn. 1909. Nr. 40.
“) Centralbl. f. Gyn. 1907.Nr. 19.
5) Russkij Wratsch. 1910.Nr. 21.

Ungefährlichkeit der Operation und von der Schnell
ligkeit überzeugt hat, mit welcher man zum Ziele
kommt, den vaginalen Kaiserschnitt den übrigen
groben und sogar gefährlicheren Methoden vorziehen
wird. Ebenso urteilen alle übrigen Autoren, denen
wir uns auf Grund eigener Erfahrung anschliessen
müssen. Damit fällt dann der Widerspruch Ahl
felds") gegen diese Methode als „lebensgefähr
liche Operation“ fort. Ich glaube auch nicht, dass
Ahlfeld jetzt nach 7 Jahren seine Ansicht, der
klassische Kaiserschnitt sei dem vaginalen vorzu
ziehen, noch weiter aufrecht erhalten kann. Dagegen
sprechen doch zu viel Erfahrungen der verschieden
sten Geburtshelfer. Um eine Vorstellung von der
geringen Gefährlichkeit des Eingriffes als solchen zu
bekommen, führe ich nur an, dass Dührssen für
denselben eine Mortalität von weniger als 1% be
rechnete, weswegen e

r

die Operation als ungefährlich
bezeichnet. Seit z“) hatte bei 70 nach den verschie
densten Indicationen ausgeführten vaginalen Kaiser
schnitten 2 Todesfälle, in denen aber die Ursache
des tötlichen Ausgangs nicht die Operation war
Der Eindruck, den wir von unseren Fällen erhiel
ten, war der, dass e

s

sich bei unausgetragenen
Früchten und bei Mehrgebärenden um eine spielend
leicht auszuführende Operation handelt. Auch im
Fall V, Erstgebärende mit ausgetragenem Kinde, war
die Operation leicht. Nur im Falle I mit einem sehr

-#" Kinde, enger, unnachgiebiger Vagina einerrstgebärenden und wenig Fruchtwasser war das
Operationsgebiet schwerer zugänglich zu machen.
Der Uterus liess sich wenig vorziehen, und e

s

musste

in der Tiefe gearbeitet werden. Die genannten tech
nischen Schwierigkeiten hätten sich aber beseitigen
lassen, wenn wir den Rat Dührssens, bei Erst
gebärenden eine tiefe Scheidendammincision zu ma
chen, befolgt hätten. Dadurch hätte sich wohl auch
die tiefe Ruptur bis zum Fornix vaginae vermeiden
lassen.

Aehnliche Erfahrungen machten Uthmöller"),
Nadory") und Nacke"), die gleichfalls die
Scheidendammincision zu machen unterliessen, was
sie später bedauerten, der erste wegen der schwie
rigen Extraction, der zweite wegen eines zustandege
kommenen totalen Dammrisses und der letzte wegen
der ungenügenden Zugänglichkeit des Operations
gebietes. Bei Erstgebärenden muss daher die Schei
dendammincision jedesmal in Erwägung gezogen
werden, bei engen und wenig nachgiebigen Weich
teilen und grossem Kinde ist e
s jedenfalls ratsamer,
denselben vorher auszuführen. In unserem V Falle
konnte ein 3000 grm. schweres Kind bei der Erst
gebärenden leicht extrahiert werden, das Operations
feld war genügend zugänglich, und es entstand nur
ein kleiner Schleimhautriss, trotzdem wir den Schei
dendammschnitt nicht anlegten.

In 6 Fällen beschränkten wir uns auf die Hyste
rotomia anterior, nur im I Falle wurde auch die
hintere Lippe bis zum Fornix vaginae gespalten,
ohne das Douglasperitoneum hinaufzuschieben. Die
meisten Operateure beschränken sich jetzt auf die
Spaltung der vorderen Uteruswand, bei grossen
Kindern ist es vielleicht anzuraten, auch die hintere
Wand mehr oder weniger hoch hinaufzuspalten, um
ein Weiterreissen des vorderen Schnittes sicher zu
vermeiden. In keinem unserer Fälle wurde weder

*) Centralbl. f. Gyn. 1903.Nr. 52.
*) Auch f. Gyn. Bd. 90.

*) Centralbl. f. Gyn. 1906.Nr. 10
*) Ibidem. 1907.Nr. 39.

6
)

Ibidem. 1909,Nr. 6
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absichtlich noch
eröffnet.

Döderlein") und Lunkenbein 5‘)en1pfahlen,
als Vereinfachung der Operation die Uteruswand zu
spalten, ohne das Scheidengewolbe abzutrennen und
die Blase abzupraparieren. Trotzdem ich mich an
vaginalen Uterusexstirpationen nach Döderlein
davon vielfach überzeugt habe, wie leicht sich der
Uterus von der Blase abziehen lasst, habe ich

unabsichtlich die Peritonealhöhle

angewandt, einerseits weil ich das Operieren im
Dunkeln vermeiden wollte, und andererseits doch sel
tene Falle vorkommen, wo die Verbindung zwischen
Blase und vorderer Llteruswand eine ungewöhnlich
feste ist. In diesen Fallen könnte bei diesem Vor
gehen doch eine geringe Gefahr einer Blasenver
letzung bestehen. Dieselbe ist beim typischen Vor
gehen nach Dührssen sicher ausgeschlossen, und
die Ablösung der Blase nach Durchschneidung der
Scheidenwand machte keinerlei Schwierigkeiten.
In allen unseren Fällen wurde der Dührs
sensche 5”) Metreurynterschnitt ausgeführt, d. h. es
wurde am in die Uterushöhle eingeführten Metreu

rynter ein starker Zug nach unten und hinten aus
geübt, eine vordere Platte ins vordere Scheiden
gewölbe eingeführt und nach Abschiebung der Blase
die [iteruswzind auf dem hletreurynter gespalten.
In einigen Fällen wurden 2 Seidenfadenzügel in die
vordere Lippe und eine Sutur durch den oberen
l/Vundwinkel angelegt, doch ist dies bei einem zug
festen Metreurynter überflüssig. Auch bei schwer
zuganglichem Operationsgebiet braucht man sich
wegen der späteren Versorgung des Schnittes keine
Sorgen zu machen, da nach Entleerung des Uterus
die ganze Wunde leicht vorgezogen und dadurch
dem Auge zugänglich gemacht werden kann. Die
Vernähung derselben durch Knopfnähte oder eine
fortlaufende Naht macht daher keinerlei Schwierig
keiten.
Der Zug am Metreurynter lasst es zu keiner nen
nenswerten Blutung aus den Schnitträndern kommen,
nach der Entbindung steht jegliche Blutung aus den
Wundrändern.
Nur in 3 Fällen haben wir nach
Rat den antecervicalen Raum durch einen schmalen
Marlystreifen drainiert. In den übrigen Fallen wurde ‚
die Wunde völlig geschlossen.
Die Placenta wurde sofort 5 mal nach C rede und
zweimal manuell entfernt, dadurch wurden Erschlaf
fungen der Gebärmutter beseitigt. Atonische Blu
tungen haben wir nicht beobachtet und daher auch 4
nicht zur Uterustamponade greifen müssen.
In allen Fallen haben wir die Operation im Beginn
der Geburt bei wenig oder fast gar nicht eröffnetem
Muttermunde gemacht. Die Wehentittiglzeit fehlte
entweder ganz oder war nur schwach vorhanden.
Von den Kindern kamen 6 lebend und 1 tot zur
Welt. Letzteres war aber bereits vor der Operation
abgestorben, so dass diese allen Anforderungen in
bezug auf die Rettung der Kinder genügte.
Mit Le opold s ‘°) Meinung, der vaginale Kaiser
schnitt sei nur bei Aussicht auf ein lebendes Kind
auszuführen, im gegenteiligen Falle aber Metreurysi‘
und Perforation auszuführen. kann ich mich nicht
einverstanden erklären, da ich die Operation nicht
allein zur Rettung des Kindes. sondern auch zwecks
Rettung der Mutter mache.

57)Therapie der Gegenwart. 1908. Il. l.

7*‘)Münchener Med. Wochenschr. 1908.Nr. 28.
5*’)Gynäkol. Rundschau. 1910. Nr. l und Sammlung klin
Vorträge. Neue Folge Nr. 549-550.
""‘)Centralbl. für (Iynäk. 1908. Nr. 17.
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ses Verfahren beim vaginalen Kaiserschnitt nicht

Dührssensi

l
l

l
l

l
l

i
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Trotz der Einfachheit der Operation möchte ich
mich doch gegen eine Ausführung derselben im
Privathause aussprechen. Daraus folgt, dass alle
Eklampsiefalle der Anstaltsbehandlung so bald als
irgend möglich zuzuweisen sind. Dührssen glaubt,
dass die Operation besonders mit Hilfe des Metreu
rynterschnittes im Privathause leicht auszuführen ist,
und empfiehlt dem angehenden Geburtshelfer, sich
die nötige Fertigkeit durch Uebung an einem eigens
zu dem Zweck construierten Phantom anzueignen.
Uthmöllerß‘) und Stahler“) haben die Ope
ration in ärmlichen Wohnungen mit Erfolg ausge
führt, ersterer rät jedoch, die Operation der Klinik
zu reservieren, ebenso spricht sich jung aus.
Es wäre noch die Frage zu erörtern, ob durch
den vaginalen Kaiserschnitt der Patientin Gefahren

in der Zukunft und bei späteren Geburten er
wachsen könnten. Wir wissen vom klassischen
Kaiserschnitt, dass die nach ihm im Uterus zu
rückbleibende Narbe. eine schwache Stelle dar
stellt, die sehr wohl durch spätere Wehentätigkeit
gedehnt werden kann. Auch Rupturen von Kaiser
schnittsnarben sind beschrieben worden.
Dührssen “") dürfte aber Recht haben, wenn er
das Zustandekommen der Ru turen nach klassi
schen Kaiserschnitten so erk art, dass es zu einer
Verdünnung der Narbe durch ein Zurückvireichen
der Muskelrandei‘ infolge von Muskelcontractionen
kommt. Dieses Auseinandergehivn der exact genähten
Muskelwundrändei‘ kommt beim vaginalen Kaiser
schnitt nicht in Frage, da eine puerperale Llmformung
des Nahtgebietes im Collum nicht zustande kommt,
sobald man die Spaltung der Muskelwand möglichst
wenig über den inneren Muttermund hinaufführt.
Eine genaue Vereinigung der nicht dicken Uterus
wand ist ja beim vaginalen Kaiserschnitt viel leichter
als beim klassischen auszuführen.
Dührsse n “) konnte sich von der Festigkeit der
Narbe nach vaginalem Kaiserschnitt in einem Falle
gelegentlich einer später vorgenommenen Colpocoe
liotomia anterior überzeugen.
Von Bardeleben ““) constatierte bei der Nach
untersuchung von 8 Fallen von vaginalem Kaiser
schnitt 5 mal eine völlige Wiederherstellung der
Portio vaginalis, 2 mal Einkerbungen, die innerhalb
physiologischer Grenzen lagen, und nur l mal einen
etwas grösseren, ‘edoch auch auf die Portio vagina
lis beschränkten Spalt. Weder Verlagerungen noch
Ausfluss oder sonstige
Folgeerscheinungen des
aufgefunden werden.
Die Beobachtungen von Geburten nach vorherge
gangenen vaginalen Kaiserschnitten sind ja natur
gemäss noch recht wenig zahlreich. Es scheint aber
doch, dass man schon jetzt sagen kann, dass eine
Rupturgefahr nach dem vaginalen Kaiserschnitt nicht
vorliegt oder sehr gering ist.

I. Olow ““
)

konnte im Ganzen 30 Falle von Ent
bindung nach vorausgegangenem vaginalem Kaiser
schnitt zusammenstellen. Er constatierte, dass eine
besondere Disposition zur Ruptur der Cervix durch
diesen Eingrifl nicht geschaffen wird. In keinem der
150 Fälle kam es zur Ruptur.
Natürlich darf man noch keine endgülti en Schlüsse
ziehen, doch scheint inbezug auf die upturgefahr

Abnormitäten konnten als
vaginalen Kaiserschnittes

'51)Centralbl. f
. Gyn. 1906. Nr. 10.

W) Ibidem. 1907.hr. 48.
f“) v. Winckels Ilandbueh der Geburtshilfe. Bd. III, l.
f") Ibidem.
"*"lCentralbl. f. Gynäk. 1904.Nr. 16.
“i; Centralbl. f. (Ivniik. IlIIO. Nr. dl.
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der vaginale Kaiserschnitt vor dem klassischen Vor
züge zu besitzen.
Anhangsweise möchte ich noch die Fälle von
vaginalem Kaiserschnitt bei Eklampsie anführen,
die nach der Dührssen schen Statistik im
Winckelschen Handbuch nach dem Jahre 1909
publiciert sind. Ich habe sie in folgender Tabelle
zusammengestellt.

Es sind im ganzen 83 Fälle. Angaben über den
Ausgang für die Mutter fand ich in 75 Fällen, da
von starben 9

,

und eine Kreissende wurde moribund
operiert, was eine Mortalität von 12% ausmacht
und noch geringer als die von Dührssen berech
nete Mortalität (15%) ist. In bezug auf die Mortalität
der Kinder muss gesagt werden, dass der Operation
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selbst kaum ein Todesfall zur Last fällt. Es han-
Zahl der
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1 1 - 1 --

1 - 1 moribunda 1 -

1 | 1

- 1
. -

2 - - - -
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- 5 z.T.perfo5 4 1 -
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her abge
storben
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2 2 - 2 -

- - - - 0-

1 1 – 1 -
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2 2 - 1
.

1

1 l -- -- 1 vorher
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1

1 - 1 –

1 1 – 1 –
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1 - 1 1 -

l

3 3 – | – | –

2 1 1 1 | 1 Hydro
cephalus

1 1 - – | 1
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delte sich bei den tot eborenen Kindern fastimmer
schon früher a gestorbene,

lebensunfähige Kinder. Durch früheres Operieren hätte
so manches Kind gerettet werden können.
Diese Statistik wie auch unsere persönlichen Erfali
rungen sprechen also fürs erste für den vaginalen Kai
serschnitt bei Eklampsie, die Unaufgeklärtheit dieser
Krankheit gestattet es aber natürlich noch nicht,
endgültige Schlüsse zu ziehen. Die alleinige Ent
bindung bedeutet noch keine Heilung dieser Krank
heit, dagegen sprechen die Eklampsien post artum,
doch scheint es immerhin, dass auf diese
bestimmter Procentsatz der sonst dem Tode ver
fallenen Kranken gerettet werden kann.

Aus der chirurgischen Abteilung des städtischen
Obuchow-Krankenhauses fürMänn er in St. Petersburg. 'i

Abteilungschef Prof. Dr. H. Zeidler.

Zur Frage der primären Gastroenterostomie beim

Ulcus ventriculi et duodeni perforativum.

Von

Dr. Erich Hesse.

Der Frage von der Behandlung des in die freie
Bauchhöhle perforierten Magen- und Duodenalulcus
ist in letzter Zeit von verschiedensten Seiten grosses
Interesse entgegengebracht worden, und eine Reihe
von Kliniken und Krankenhäusern hat ihr teilweise
nicht geringes Material veröffentlicht.
In der grössten Mehrzahl dieser Publicationen
können wir in der Reihe der mitgeteilten Fälle 2

Zeitabschnitte unterscheiden. In die erste Zeitperiode
rubricieren Fälle mit erstaunlich hoher Mortalität,
in der zweiten Periode ist letztere um ein Bedeuten
des gesunken. In einzelnen Kliniken, z. B. am Urban
bei Körte ') ist dieser Unterschied ausserordeiitlich
demonstrativ.
Kurz gesagt, handelt es sich hierbei um 2 Haupt
factoren, die wir als Gründe für diese Erscheinung
nennen können. Der erste und wichtigere Grund ist
die möglichst frühe Operation, welche natürlich nur
bei frühzeitiger Diagnosenstellung möglich ist. Wir
Chirurgen bekommen ja diese Kranken selten von
vornherein zu Gesicht, sie wandern erst durch die
Hände des praktischen Arztes und Intemisten, und :

je früher von diesen die richtige Diagnose gestellt
wird, desto günstiger die Prognose der in Frage
kommenden Erkrankung.
Hier spielt nun auch Bildung und Kultur der Be
völkerung eine grosse Rolle, und es ist nicht zu ver
wundern, wenn in unseren städtischen Krankenhäu
sern die Mortalität erschreckend hoch ist, da ja der
arme Mann die ärztliche Hilfe meist erst dann in
Anspruch nimmt, wenn es schon „am letzten“ ist.
Der zweite Grund zur Besserung der Operations
statistik ist der Fortschritt in den Beliandlungsme
thoden. Von verschiedenen Seiten ist darauf auf
merksam gemacht worden, dass seit Anwendung
der primären Gastroenterostoniie die operativen Er
folge unvergleichlich viel besser geworden sind.
Als selbstverständliche Forderung ist es zu be
trachten, dass die postoperative Pflege eines Perfo
rationsfalles die denkbar sorgfältigste zu sein hat.
Rectalen und subcutanen Kochsalzeinläufen in Ver

') Archiv f
. klinische Chirurgie. Band 81. lleft l.

macerierte oder .

eise ein =

".5!"|~

bindung mit herzstärkenden Mitteln kommt die
grösste Bedeutung zu. Auch frühzeitige Nahrungs
aufnahme vom ‘2.——3. Tage an ist ausserordentlich
wichtig.
Während diese beiden Hauptvorbedingungen zur
Besserung der Operationsresultate mehr oder weni
ger in der Hand der ärztlichen Wissenschaft liegen,
müssen wir natürlich auch mit Factoren rechnen,
die unabhängig von uns eine nicht unwichtige Rolle

s ielen. Es sind dieses der allgemeine Kräftezustand der
ranken und die Resistenzfähigkeit des Peritoneums
gegen die Infection einerseits und die jeweilige
Virulenz des in die freie Bauchhöhle übergetretenen
Mageninhaltes andererseits. In Zahlen zusammenge
fasst lassen sich aus den Sammelstatistiken‚ welche
Bambe rger ”) zusammengestellt hat, folgende
Daten gewinnen.
Auf 1053 Fälle kommen 419 Todesfälle=4O pCt.
und 634 Heilungen=60 pCt.
Aus diesen Zahlen ergibt sich fernerhin mit ab‘

soluter Evidenz die Abhängigkeit der Prognose vom
Zeitpunkt der Operation. So betrug die Mortalitäts
ziffer in den ersten 1‘? Stunden 20,9 pCt. (von 196
Fällen 41 gestorben), in l2—24 Stunden 36,5 pCt.
(von 126 Fällen 46 gestorben) und nach 24 Stunden
60,7 pCt. (von 89 Fällen 54 gestorben).
In einer weiteren Sammelstatistik, welche die ein
zelnen Veröffentlichungen von 1906-1909 in Be
tracht zieht, konnte B a m b e rg e r ’) folgende Zahlen
gewinnen.
Auf 513 Fälle kamen 215 Todesfälle = 42,1 pCt. und
298 Heilungen=57‚9 pCt. Die Verteilung auf die
einzelnen Zeitabschnitte gibt analoge Resultate wie
die erste Sammelstatistik des genannten Autors.
Es unterliegt ja nun keinem Zweifel, dass die aus
den genannten Sammelstatistiken entnommenen Zah
len fraglos zu günstig sind. Es besteht ja erklär
licher Weise der Brauch, einzelne günsti e Fälle zu
veröffentlichen, während die letal verlau enen Fälle
nicht publiciert werden. Insofern gilt es als allgemein
anerkannte Regel, gegenüber den aus einzelnen Fällen
zusammengesetzten Sammelstatistiken eine gewisse
Reserve zu beobachten. Viel richtiger natürlich
sind Statistiken einer rösseren Reihe von Fallen
aus ein und derselben lärankenanstalt. Diese geben
nun ein wesentlich anderes-Bild, wie‘ das aus den
Arbeiten Kümmels i’) (16 Fälle, davon T 9),
Miles ‘) (36 Fälle, davon i‘ 18)‚Gask "’) (69 Fälle,
davon ‘f’ 34). Ali Krogius G) (15 Fälle, davon

‘f
’

9
) u. a. ersichtlich ist.

Ganz besonders ungünstig sind die Resultate,
welche wir an der chirurgischen Abteilung
des Städtischen Obuchow-Krankenhau
ses fürMänner(AbteilungschefProf.1-I.Zeidler)
beobachten konnten, und wir werden im Anschluss
an diese Ausführungen die Ursachen dieses Uin
standes zu beleuchten haben.
lii der Zeitperiode 1904-1910 kamen 35 Fälle von
Ulcus ventriciili et duodeni perforativum zur Ope

l ration. Yon diesen haben wir 33 Todesfälle und nur

2 Heilungen zu verzeichnen, was einer Procent
ziffer von 5,7 entspricht.

") Ba in be r g e r. [)ie innere und chirurgische Behandlung
des chronischen Magengeschwnrs. Berlin. 1909. Verlag von
Sprin er. 269 Seiten.

“) ümmel. Verhandlungen d
.

35 Congr. der Deutschen
(iesellsch, f. Chir.

‘) M i l es. Edinburgh med. siirg‘. Soc. 1906,cit. nach Ba m -

b e r g e r.
'

") Gas k
.

Brith. med. Journ. 1908.

") Ali Krogius. Verhandlungen des I. lnteriiat. Chir.
Congresses 1905. _
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' der Puls sehr klein.

nur Milch zu sich genommen hat. Heute hat er zu Mittag
gründlich espeist und verspürte um 5 Uhr nachm. anz
plötzlich se r starke Schmerzen. Kein Erbrechen. Der eib
ist eingezogen und die Bauchdecken bretthart. Grosse
Druckempfindlichkeit besonders im Epigastrium. Leber
dämpfung normal. lcterus der Sclera. Der Puls regelmässig,
aber klein. 84.
Sofortige Operation inChloroformnarcose
(Dr. W. Lawrow) 3% Stunden nach stat tgefun
d en e r P e rf o r ati o n. Schnitt in der Mittellinie vom
Schwertfortsatz bis zum Nabel. ln der Bauchhohle eitriges
Exsudat. Auf der vorde ren Wand des‘ Duode
nu ms eine etwa erbsengrosse Perforations
offnung mit kallösen Rändern. Aus der Oeffnung
quillt Mageninhalt. Zweireihige Naht. Gastroen'
terostomia retrocolica posterior mit dem
M u r p h y k n o p f. Tamponade der Bauchhöhle. Partielle
Bauchdeckennaht.
Im weiteren Verlauf konnte zunächst eine deutliche Besse
rung wahrgenommen werden. Der Leib war weich und
nicht aufgetrieben. Kein Erbrechen. Stuhlgang und Abgang
von Winden vorhanden. Die Herztätigkeit war gut, und es
schien fast, als 0b der Kranke genesen würde. Am I5. Tage
jedoch zeigten sich Symptome einer trockenen Pericarditis
und linksseitigen Pleuritis, und 18 Tage nach der‘ Operation
ging der Kranke an Allgemeininfection mit Me
t a s t a s e n z u G r u n d e. Die Section ergab folgenden Be
fund: Pericarditis fibrino-purulenta acuta.
Degeneratio parenchymatosa et adiposa myocardii. Oedema
et hyperaemia pulmonum. P l e u r i tr s a d h a e si v a
c h r o n i c a sin. partialis. Hyperplasia lienis chronica et
acuta. Degeneratio parench. et adiposa he atis et renum.
Abscessus metast. miliar. multip . renum. Su
tura ulceris intest. duodeni. Cicatrix mucosae partis supe
rioris duodeni. Gastroenterostomia. P e ri t 0 n i t i s s e r o - u
rulenta diffusa. Abscessus humeri sin. ie
Darmnaht war vollständig sufficient und die Anastomose gut
durchgängig.

‘

2. Fall. QS-jähriger Friseur. Eingetreten am 9. April 1909.
Gestorben am 10. April 1909. Ulcus duodeni perforativum.
4 Jahre lang leidet der Kranke an Schmerzen nach dem
Essen. Vor 15 Jahren soll einmal reichliches Erbrechen blu
tiger Massen vor ekornmen sein. Vor 14 Stunden erkrankte
der Patient plötz ich mit heftigen Schmerzen im Leibe und
Erbrechen. Der Allgemeinzustand des Kranken ist schlecht ;

_ Die Bauchdecken bretthart. Herz und
Lungeo. B. Sofortige Operation in Chloroform
n a r c o s e (Dr. L. S t u c k e y) 14 Stunden nach statt efun
dener Perforatiou. Schnitt am Rande des m. rectus a dom.
dext. Allgemeine Peritonitis. Grosse Mengeneines
trüben, mit Galle gemischten Exsudates. A n d e r v o r d e -
ren Wand des Duodenums, welche narbig
verdickt ist‚ eine Perforationsöffnung. Der
P y l o r u s s te n o s i e rt u. der Magen dilatiert. Die Perfo
rationsstelle wird von der teilweise adhaerenten Gallenblase
verdeckt. Zweireihige Naht und Deckung der
Naht durch die Gallenblasenwand, welche
mit einigen Nähten fixiert wird. Sodann wird
die Gastroenterostomia retrocolica poste
rior mit dem Murph knopf an eschlossen.
Tamponade. Partielle Bauc deckennaht. ach 36 Stunden
exitus letalis an zunehmender Herzschwäche. S e c ti o n :
Degeneratio parench. myocardii. Oedema et hyperaemia pul
monum. Degeneratio parench. renum. Ulcus rot. pylori c.
perf. Gastroenterostomia. Cholecystoplastica. P e r i t o n i t i s
purulenta diffusa perforativa.
3. Fall. 25-jähriger Schriftsetzer. Eingetreten am 4. De
cember 1909. Entlassen am 24. Januar 19l0. Ulcus duodeni
perforativum.
Schon eine Reihe von Jahren leidet der Kranke am Magen.
Die Beschwerden äusserten sich in Erbrechen, Schmerzen
nach dem Essen und deutlicher Abmagerung. In der ersten
Zeit hat sich der Kranke selbst behandelt, die immer stärker
werdenden Beschwerden bewogen ihn jedoch, sich an einen
Arzt zu wenden. Im October 1908 wurde der Charakter des
Leidens als Hyperacidität und Ulcus ventriculi
rotu n d um fest estellt. Die verordnete Diät hat der
Kranke eine Zeit ang eingehalten, später aber vernach
lässigt. Schon mehrfach traten schwere Schrnerzanfälle auf
mit Erbrechen, saurem Aufstossen und Schmerzen in der
Ileocoecalgegend. Der Kranke gibt an, dass die Anfälle un
abhängig von der Nahrungsaufnahme auftraten. Einzelne
von diesen Anfällen waren früher als Blindarmentzündung
gedeutet worden. Eltern und Geschwistern gesund.
Heute umlUhr mittags erkrankte der Pa
tientganzplötzlichmitheftigen Schmerzen
in derlleocoecalgegend. StarkesErbrechen
und Aufstossen. Die Schmerzen concentrieren sich in
der Ileocoecalgegend und vielleicht ein wenig höher als

v

Winde gehen unbehindert ab.
Harnabsonderung normal. Die Schmerzen strahlen in die
rechte Schulter aus. Der Kranke hatte bis l Uhr mittags
nur 1 Tasse Tee mit Brot und Wurst in geringer Quantität
genossen. -
Der Kranke ist mittleren Wuchses, sehr abgemagert und
bleich. Der Puls 94 ist kräftig. Herz und Lungen ohne Be
sonderheiten. Die Bauchdecken stark gespannt, besonders
im rechten H pochondrium. Druckempfindlichkeit des ganzen
Leibes. Die Leberdämpfung ist um 2 Querfingerbreit nach

Dämpfung in den abhängigen Partien.
Sofortige Operation (Dr. E. Ilesse) in ruhiger‘
Chloroformnarcose. Vom Moment der Perforatiou
bis zur Operation waren 4 Stunden ver
s t r i c h e n. |>a sich trotz dringendem Verdacht auf eine
vom Magen oder liuodenum ausgehende Perforationsperito
nitis eine Affection des Wurmfortsatzes nicht ganz ausschlies
sen liess, wegen der besonderen Druckempfindlichkeit und
stärksten Spannung in dieser Gegend, —-Schnitt in der Appen
dixgegend. Sofort nach Eröffnung der Bauchhöhle liess das
in grossen Mengen vorhandene gallig-fibrinose Exsudat einen
Zweifel an der endgültigen Diagnose nicht mehr aufkommen.
Der Wurmfortsatz ohne entzündliche Erscheinungen und
obliteriert. Auf den Därmen fibrinöse A tiflagerungen. Ir
weiterung des Operationsschnittes in nach aussen convexem
Bogen fast bis zum Rippenbogen. Die ganze Bauchhöhle
liegt frei und ermöglicht eine leichte Orientierung. Die Gallen
blase ohne Veränderungen. Auf d e r v o r d e r e n W a n d
des Anfangsteiles des lluodenums eine etwa
kirschkerngrosse Perforatiou, aus der Galle
quillt. Das Duodenum ist in seiner ganzen Circumferenz
narbig verdickt und unbeweglich. Die Ränder der Perfora
tion callös verändert. In der Gegend des Pylorus
besteht eine deutliche narbigeätenosalwei
reihige Naht der Perforationsöffnung und
Transplantation des kleinen Netzes auf die
letzte Nahtreihe. Fixation des Netzes mit
e i n i g e n N ä h te n. In Anbetracht der deutlichen Stenose
wird die Gastroenterostomie angeschlossen. G a s t r o e n t e
rostomia retrocolica posterior mit dem Mur
phykn o f. Einführung eines Tampons in die Bauchhölilt:
und artie le Bauchdeckennaht. Dauer der Operation 1 Std.
I0 in. Der Puls ist nach Beendigung der Operation befrie
digend. der Allgemeinzustand gut. <

Die weitere Behandlung bestand in ausgiebigen subcutanen
Kochsalzinfusionen und stündlichen Kochsalzklystieren.
Dank diesen gelang es, dem Kranken das quälende Durstge
fühl zu ersparen. Nachdem in den ersten 2 Tagen perus
nichts ereicht worden war, wurde am 3. Tage leicht alka
lische Pglüssigkeit in geringen Quantitäten gegeben. In den
ersten Tagen nach der Operation bestand saures Aufstossen,
jedoch keine Uebelkeit und kein ErbrechemAm 3.Tage trat voll
ständige Darmatonie auf. Der Leib war wie eine
Trommel auf etrieben und sehr schmerzhaft. Es wurden
folgende Mitte angewandt: Hohe Rectaleinläufe, Galvanisa
tion der Bauchdecken und Atropininectionen. Nach 5—tägiger
vollständig erfolgloser Anwendung ieser Mittel gelang es
durch Injection reichlicher P h y s o s tyg m i n d o s e n “‘)
eine gründliche Darmperistaltik hervorzurufen. Nach ä-tägigen
starken Durchfällen traten nun vollständig normale Verhält
nisse auf. Aus dem weiteren Verlauf ist zu erwähnen, dass
die Heilung der grossen Operationswunde per primam er
folgte und der Murphyknopf am 20. Tage nach der Opera
tion ohne jegliche Beschwerden abgin . Die Verdauung des
Kranken ist durchaus normal. Keine ebelkeit und kein Er
brechen.
Die Untersuchung der Magcntätigkeit nach der B0 as
Ewaldschen Probernahlzeit ergab folgende Resultate, wo
bei die mir vom Patienten überlassenen früheren Unter
suchungsdaten zum Vergleiche herangezogen seien.

October1908 April 1909 Januar 1910

diese. Stuhlgang normal.

unten vergriässert.

Quantität: . . . . 100 c. c. 240 c. c. 220 c. c.
Gesamtacidität: . . . ‚ 108 104 74
Freie Salzsäure . . . . 92 9 58
Pe sin . . . . + "l
La ferment. + +
Milchsäure . -— -
Blut . . . . . . . . — —
Schleim ' . . . . —- —
Griessche Reactiion‘. . . —

Jod-Stärke R.. schwach positiv.

Am Q4. Januar 1910 wurde der Kranke aus dem Kranken
hause entlassen mit der Weisung. vorläufig Diät zu halten.

") Ueber die äusserst erfolgreiche Anwendung dieses Mit
tels ist u. a. von Solowow auf dem IX Russischen Chi
rurgen-Congress in Moskau im December 1909 berichtet
worden.
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Im weiteren ist es dem Patienten sehr gut ergangen; bei der
letzten Nachuntersuchung am 1.October 1910waren keinerlei
Beschwerden vorhanden und eine erhebliche Gewichtszu
nahme constatierbar. Das Aeussere des Patienten war ein
frisches und sein Allgemeinbefinden vorzüglich.

4. Fall. 40-jähriger Bauer. Eingetreten am 11.Januar 1910
Gestorben am 14. Januar 1910. Ulcus ventriculi perfora
t1VU1IN.
Der Kranke leidet schon 6Jahre am Magen. Die Beschwer
den bestanden in Uebelkeit, Erbrechen und Schmerzen un
mittelbar nach dem Essen. Quälendes Aufstossen und Sod
brennen. Der Kranke hat sich von einem Feldscher behan
deln lassen; ärztliche Hilfe hat er nie in Anspruch genom
men. Heute um 10 Uhr morgens erkrankte der Patient ganz
lötzlich unter heftigen Schmerzen im Hypogastrium und
rbrechen. Morgens hatte der Kranke ein Gläschen Schnaps,
Wasser und ein Stück Brot zu sich genommen.
Es handelt sich um einen hochgewachsenen, kräftigen,
etwas fettleibigen Mann. Der Puls ist kräftig, 102. Die Herz
töne etwas dumpf. Lungen normal. Der Leib ist aufgetrie
ben und bretthart. Ueberall gleichmässig verteilte starke
Druckenpfindlichkeit. Die Leberdämpfung ist etwa 2 Quer
finger breit nach unten hin vergrössert.
Sofortige Operation in Chloroform nar cose
(Dr. E. Hesse) 41/2Stunden nach erfolgt e r Per -
for a tion. Hautschnitt in der Mittellinie vom Schwertfort
satz bis zum Nabel. In der Bauchhöhle ein trübes, schlei
miges Exsudat in geringer Quantität. Auf der vor der ein
Wand des Pyl or us beim Uebergange zum Duo
den um eine etwa zündholz kopfgrosse Perforationsöffnung, aus welcher Mageninhalt quillt. Um
die Perforationsöffnung herum ist narbig verändertes Gewebe
zu palpieren. Zweireihige Nacht der Perfor a -tionsöffnung und Transplantation des klei
n ein Netz es auf die letzte Nacht r e ih e. Fixation
des Netzes mit einigen Näht ein. So dann wird
dieGastroenter ost omia retro c o l i c a posterior
mit dem Murphy knopf angeschlossen. Zur Leber,
welche mit ihrem unteren Rande die Perforationsstelle deckt,
wird ein dünner Gazestreifen eingeführt. Partielle Bauch
deckennaht. Dauer der Operation 1 Stunde. Im weiteren Ver
lauf stellte sich starkes Erbrechen und zunehmender lcterus
ein, und unter den Zeichen der zunehmenden Herzschwäche
kam der Kranke trotz angewandter Mittel nach 6 Tagen ad
exitum.
Aut optisch konnte folgendes festgestellt werden: Dege
neratio parenchymatosa et adiposa myocardi. Pericarditis
acuta fibrinosa incipiens. Pleuritis adhaesiva chron. bilat.
partialis. Oedema et hyperaemia pulmonum. Pneumo
ni a hypo static a part is post e r. pul m. de xt. Hy
peraemia lienis. Degeneratio adiposa renum. Infiltratio ad
hepatis. U 1c e r a multipl. mu c osa e v e n tr.

l cus rot und um partis pylor. v e n tr. cum ste
n osi et perforation e. Gastroenterostomia. Perito
n it is a c ut a fib r in osa in cipi e n s. 1cterus gravis.
Die Nä h t e d er Gast r o e n t e rost om ie erwie sein
sich als suffic i e n t und das t r a n sp l an tierte
Netz war mit der Magenwand gut verklebt.
Die A n as tom os e du r c hgängig.
5. Fall. 23-jähriger Dienstmann. Eingetreten am 15. Mai
1908. Gestorben am 19. Mai 1908. Ulcus duodeni perfora
t1VUII).
Der Kranke fühlt sich schon 10 Tage lang schlecht. Eine
Verschlimmerung trat ganz plötzlich vor 2 Tagen nach dem
Genuss eines Stückchens Wurst ein. Heftiges Erbrechen und
Schmerzen in der rechten Oberbauchgegend. Die Bauch
decken sind gespannt, besonders im rechten Hypochondrium.
Die Zunge belegt und trocken. Sofortige Operation (Frl.
Dr. N. Spas so kuk oz kaja) in Chloroform nar cose
48Stunden nach stattgefundener Perforation.
Hautschnitt am äusseren Rande des linken Rectalmuskels.
Das Peritoneum ist stark injiciert. Auf den Därmen ein
fibrinös-eitriger Belag. In der Gegend des Pylorus starke
Verwachsungen. In der vor deren Wand des Duo
den um ein e etwa stecknadelkopfgrosse P er -
for a tion s ö ffn u n g, aus welcher Galle quillt. Naht der
Perforationsöffnung und Transplantation des grossen Netzes
auf die Nahtstelle. Ausführung der Gastroenter o
stom i a re troc o l i c a post e r ior n a c h v. Hacker
mit dem Murphy knopf. Partielle Bauchdeckennaht
und Tamponade. Im weiteren Verlauf kam es zu einer ka
tarrhalischen rechtsseitigen Pneumonie. las am 3. Tage nach
der Operation zu bakteriologischen Zwecken dem Kranken
entnommene Blut erwies sich als steril. Nach 4 Tagen exi
tus letalis.
A ut opt is c h konnte folgendes festgestellt werden: Dege
neratio parenchymatosa et adiposa myocardi et hepatis. Pleu
ritis fibrinosa sin. circumscripta lobi inferioris. Pneum o
ni a c at a r rh a l is a cut a disse m in at a et part. c on

flu e n s lobi in f.pulmon is dextri et diss. l ob i in f.
pulm on is sin. Hypertrophia gr. parv. cordis. Endocar
ditis fibr. chron, valv. mitral. Induratio cyanotica et hyperpl.
ac. lienis. Nephritis acparenchymatosa. C e.1'a 1"O t U1
duo den i. Per iton it is fibrinos a circums cript a
reg. ventric u l i et hepatis. Gastroenterostomia. Die
Nähte der Gastroenter ost omie erwiesen sich
als sufficient, die Anastomos e perm elabel.
Das transplantierte Netz war mit dem Duo die-
n um v e r klebt.

Zum Verhalten des Phaeochroms bei der Anaphy
laxie.

Von -

Dr. med. A. Ucke.

Die Blutdrucksenkung und der Temperatursturz
sind Erscheinungen, die beim Auslösen des anaphy
lactischen Shocks mit grosser Regelmässigkeit wie
derkehren und daher auch als wichtige Kriterien
des anaphylactischen Zustandes Geltung haben.
Aus dem Studium über die Rolle der Nebennieren
im Haushalt des Organismus und über die physio
logische Wirksamkeit des aus den Nebennieren ge
wonnenen Adrenalins wissen wir nun, dass gerade
zwischen Blutdruck und denNebennieren die engsten
causalen Beziehungen bestehen dürften.
Ausgehend von der Ueberlegung, dass möglicher
weise auch die beim anaphylactischen Shock zu
beobachtende Blutdruckerniedriegung mit consecu
tiver Temperaturerniedrigung auf eine functionelle
Alteration in den Nebennieren bezogen werden kann,
unternahm ich es, die Nebennieren von anaphylact
schen Tieren pathologisch-histologisch zu unter
suchen.

Durch das Entgegenkommen des Herrn Dr. O.
Hart och wurde es mir möglich, die Nebennieren
von Meerschweinchen, an denen er Anaphylaxie
versuche machte, zu diesem Zwecke zu verwenden,
Für die liebenswürdige Ueberlassung des Materials
sage ich dem Herrn Collegen an dieser Stelle meinen
aufrichtigen Dank.

-

Die Nebennieren wurden lebenswarm in M ü ll er -
Formol fixiert und davon Gefrier- und Paraffin
schnitte von 5–10 . Dicke hergestellt; behuts
Darstellung des Phaeochroms wurden diese in
Giemsalösung gefärbt.
Wenn mein Material auch klein ist, so scheue ich
mich doch nicht, die Befunde der Oeffentlichkeit zu
übergeben, da sie mir bemerkenswert zu sein
scheinen. Es standen mir folgende Fälle zur Ver
fügung:

1. Ein Meerschweinchen, das durch intravenöse Reinjection
im activen Anaphylaxieversuch ad exitum gelangte.
2. Eines, welches stark anaphylactisch reagierte, jedoch den
Anfall überlebte.
3. Ein drittes, welches durch intravenöse Injection im pas
siven Anaphylaxieversuch ad exitum gelangte und
4.2gesunde Meerschweinchen, von denen das eine durch
Entbluten, das andere durch Nackenschlag getötet wurde.
Die mikroskopische Untersuchung ) der Nebennieren die
ser Tiere ergab nun, dass die Zellen des Marks der norma
len Tiere nur eine leicht grünliche Färbung aufwiesen, die
Kerne rein blau waren und nur einzelne Zellen eine etwas
intensivere Grünfärbung zeigten. Dagegen fiel das Neben
nierenmark der anaphylactischen Tiere schon bei schwacher
Vergrösserung durch die Intensität der Grünfärbung auf,wo
bei es sehr scharf gegen die Rinde sich abhob. Bei Anwen
dung der Immersion konnte eine diffuse Grünfärbung des

') Für die Herstellung und Färbung der Präparatebin
ich Frau H. Je romu so zu grossem Dank verpflich:ck e.
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Protoplasmas der Markzellen constatiert werden. die neben
bei mehr oder weniger zahlreiche kleinste Lückenflnpoid
granula) aufwiesen. In vielen Zellen waren auch die Kerne
grün. in anderen allerdings blau gefärbt'

dieDies in Kürze die Befunde,
konnte.
Ohne zu den vielen bereits vorhandenen Ueber
empfindlichkeitstheorien eine neue hinzufügen zu
wollen, zumal ich mir bewusst bin, dass. dazu eine
viel grössere Reihe vielfach variierter Versuche nötig
wäre. kann ich doch nicht umhin, die Möglichkeit
hier zu discutieren, dass die Blutdrucksenkung und
der Temperatursturz während des anaphylactischen
Anfalls dadurch zustande kommen, dass das Adre
nalin lötzlich in den phaeochromen Zellen fixiert und
dem Organismus entzogen wird. Man müsste selbst
redend annehmen, dass dies nicht nur in den Ne
bennieren geschieht, sondern im ganzen haeochro
men S stem, wodurch die Intensität der rscheinun
‚gen er lärt wäre.
Die auffälligen, mor hologisch wahrnehmbaren Ver
änderungen an den ebennieren sprechen des wei
teren für die Annahme, dass die Eiweissantieitveiss
reaction in vivo sich au niveau der Zellen abspielt.

ich erheben

Ein Fall von Endocarditis gonococcica, erfolgreich
mit Injection von Gonococcenserum behandelt.

Von

Dr. med. W. Schiele und Dr. med. F.Dörbeck.

Der Stud. M. B. erkrankte am 13. April dieses Jahres an
einer Gonorrhoe, die in der ersten YVoche normal verlief. In
der ‘2

.

Krankheitswoche unterwarf der behandelnde Special
arzt den Kranken einer recht eigentümlichen Cur: er wischte
laut Angabe des Pat. mit einer mit Watte umwickelten und
in eine La islösung getauchten Sonde die Harnröhre aus,
was dem ranken beträchtliche Schmerzen verursachte. Diese
Procedur wurde 3 mal vorgenommen mit je einem Intervall
von einem Tage. Am Tage nach der dritten Auswischung
stellten sich heftige Tenesmen ein, häufiger Ilarndrang und
Fieber, so dass der Pat. das Bett hüten musste. Die erschreck
ten Eltern schickten am 22. April nach ihrem Hausarzt,
Dr. D ö r b e c k

,

der folgenden Befund aufnahm (S c h i e l e).
Der Pat. befand sich in einem recht schweren Zustand: er
klagte über allgemeines Unwohlsein, Kopfschmerzen, häufi
gen Harndrang. Tenesmen. Temp. 39“, Puls 100, Gesicht
gerötet Zunge etwas belegt und trocken. Herzgrenzen nor
mal, Töne rein, bis auf ein sehr schwaches blasendes systo
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lisches Geräusch an der lIerzs itze. das ich schon gelegent
lich früher gehört hatte und as wohl wahrscheinlich auf
eine abgelaufene Endocarditis zurückzuführen war, die im
Anschluss an einen in früher Kindheit überstandenen Schar
lach sich entwickelt haben mochte. Lungen frei. An den
Abdominalorganen nichts Abnormes. Stuhl angehalten. Aus

der Harnröhre bestand reichlicher eitriger Ausfluss. Ich ver
ordnete ein Cl sma, innerlich Salol und riet den Eltern,
den Collegen . Sc hiel e als Specialarzt we en der go
norrhoischen Affection zu consultieren, dessen efund hier
folgt (F. D ö r be c k).
Ich constatierte eine Urethritis gonococcica acuta anterior et
posterior und eine geringe Schwellung der Prostata, beson
ders des linken Lap ens derselben. Ich verordnete dem Pat.
absolute Ruhe, das alol fortzusetzen und Suppositorien aus

i Ichthyol mit Bclladonna. Die Localbehandlung wurde sistiert.
Nach einigen Tagen besserte sich der Zustand des Pat.,
die Harnbeschwerden liessen nach, die Prostata schwoll ab,
die Temp. wurde normal. Doch bald stieg sie wieder bis 39,5,
der Pat. klagte über Kopfschmerzen, Schmerzen in der rech
ten Schulter und im backen und allgemeines Unwohlsein.
An der Prostata liess sich nichts Abnormes nachweisen, die
erneute Temp.-Steigerung und das ganze Krankheitsbild
musste einen anderen Grund haben (S c h ie l

e
z,

Bei genauer Untersuchung fanden wir beide olgendes: der
Pat. macht den Eindruck eines hoch fiebernden schwer
Kranken. Gesicht gerötet, Zunge belegt, trocken. Puls 100,
rhythmisch, von erhöhter Spannung, Atmiing beschleunigt.
Active und assive

Bewegungen
der linken Schulter und

Beugen des 'opfes ruft 5c merzen in dem betr. Gelenk und
in der Halswirbelsäule hervor. Pupillen von mittlerer Weite,
reagieren prompt. Sensorium frei. Die Percussion des Her
zens ergibt: rechte Grenze = r. Sternalrand. links etwa
l1/2 Querfinger nach aussen von der linken Mamillarlinie.
An der Spitze ein scharf ausgesprochenes systolisches Bla
sen zu hören, das auch an der Aorta fortgeleitet ist, der

2
. Pulmonalton accentuiert. Lungen frei. An den Abdominal

organen nichts Abnormes. Es konnte kein Zweifel darüber
bestehen, dass eine schwere Complication der Gonorrhoe sich
entwickelt hatte. eine Endocarditis gonococcica acuta.
Dem Pat. wurde an eraten, volkommene Ruhe im Bett in
Rückenlage zu beobac ten und einen Eisbeutel auf der Herz
gegend zu halten. Innerlich erhielt er Aspirin mit Coffein.
‘(Dörbecky
Unser verehrter Jubilar, Herr Dr. W. K e r n i g, der zur Con
sultation gebeten wurde, bestätigte die Diagnose und Therapie
und war auch mit meinem Vorschlag einverstanden, dass
dem Pat. subcutane Inectionen des von der Firma Parke,
Davis & U0 nach der ethode von Dr. Torrey hergestell
ten Antigonococcen-Serums gemacht würden, das gegen
chronische Formen der Gonorrhoe, sowie speciell gegen
innere Complicationen. wie Rheumatismus gonorrhoicus, Endo
carditis und ähnliche, von amerikanischer Seite empfohlen wird.
Der Erfolg war ein überraschend günstiger, am Abend nach
der ersten Injection stieg die 'I‘emp. bis auf 39.l°. um am
fol enden Tage bereits zur Norm abzufallen, die sie in der
F0 ge nicht mehr überschritten hat. Das Serum kau} in 3

Serien zu 3 Ampullen ä 2 ccm. zur Anwendung. Es rief
keine localen unangenehmen Nebenerscheinungen hervor,
schien aber den Localprocess in der Urethra wenig zu be
einflussen, da Ausfluss und Gonococcen nach den Iujectionen
nicht zum Schwinden kamen. Zur Ausheilung der Urethritis
waren noch mehrwöchentliche Urethral-Injectionen (mit der

T a r n o w s k i s c h e n S ritze) mit Lösungen von Kali hyper
mang. und der Ricor ‘schen Emulsion nöti . Innerlich
verordnete ich Salol. Urotropin und Santyl. Zum Schluss
brachte ich die letzten Urethralfäden durch Janetsche
Spülungen der vorderen Partie der Harnröhre und Instilla
tionen nach G u von mit Albargin in die hintere Partie zum
Schwinden (S c h i e l e).
Die Erscheinungen am Herzen liessen auch sehr bald nach.
Die aeut entstandene Erweiterung ging zurück. Als rechte
Herzgrenze konnte schliesslich der linke Sternalrand fest
gestellt werden, links allerdings blieb die Dämpfung bis etwa

l Querfingei‘ nach aussen von der llamillarlinie bestehen,
so dass als Folge der Endocarditis und des Klappenfehlers
-eine com ensatorische Hypertrophie des linken Veutrikels
verblieb. as blasende systolische Geräusch liess allmählich
an Intensität nach, bis es zuletzt denselben Charakter annahm,
der vor der letzten Erkrankung bestanden hatte. Wie oben
erwähnt, dauerten die Entzündungserscheinungen von seiten
der Harnwege am längsten an_ und erst am 18. Juni konnte
der Pat. als geheilt entlassen werden. Pat. begab sich darauf
auf mehrere Monate aufs Land. Vor seiner Abreise und nach
seiner Rückkehr (im September) untersuchte ich ihn noch.
Bei der letzten Untersuchung fand ich, dass er sich im All
gemeinen sehr gut erholt hatte, das Körpergewicht hatte
zugenommen, das subjective Befinden war sehr gut. Die
Herzgrenzen waren dieselben, wie zuletzt erwähnt. Das

, schwachblasende Geräusch an der Llitralis ist wie früher zu
hören (D ö r b e c k).

Der Fall bietet insofern Interesse, als die geschil

. derten Complicationen—acute Arthritis und nament
lich die Endocarditis gonococcicae-immerhin zu den
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seltenen Begleiterscheinungen der Gonorrhoe gehö
ren. Die Entstehung der acuten Endocarditis mag
durch die schon früher im Anschluss an Scharlach
überstandene Herzerkrankung, deren Folgen sich
noch an der Mitralklappe dauernd bemerkbar mach
ten, begünstigt worden sein. Wie in der Mehrzahl
der Endocarditiden‚ hatte sich auch dieses Mal der
acute Process an einer Klap e des linken Herzens,
und zwar an der schon frü er geschädigten Bicus
pidalis etabliert. Der Verlauf der Erkrankung muss
als ein ganz besonders günstiger bezeichnet werden.
Es wurden keinerlei Folgeerscheinungen oder Com li
cationen der Herzerkrankung beobachtet. Sehr e
merkenswert ist der Erfolg der specifischen Therapie,
der sich in einem prompten Abfall der Temperatur,
Schwinden aller Allgemeinsymptome und Rück
ang der acuten Entzündungserscheinungen am
erzen äusserte, während der Process in der Harn
röhre eine länger dauernde specielle Localbehand
lung erforderte.

(Aus der‘ chirurgischen Abteilung des städtischen
Obuchow-hrankenhauses für Frauen in St. Peters
burg. -—Abteilungschef Dr. I. Greko w).

Ein Fall von Pseudomyxom des Bauchfells nach

Appendicitis.

Von

Dr. F. Pikin.

Während die meisten Fälle von Pseudomyxoma
peritonei e processu vermiculari von pathologisch
anatomischer Seite veröffentlicht worden sind, sind
die klinisch beobachteten Fälle so selten, dass es
mir erlaubt erscheint, das klinische Bild und den
Operationsbefund eines Falles zu beschreiben.
Ehe ich jedoch auf die Beschreibun unseres Fal
les übergebe. sei mir ein kurzer Rück lick auf die
Geschichte der vorliegenden Erkrankung gestattet.
Als erster hat Werth im Jahre 1884 unter dem
Namen Pseudomyxoma peritonei eine Krankheitsform
beschrieben, bei welcher das Peritoneum mit gelati
nösen abgekapselten Massen bedeckt war, welche
von einer Ovarialcyste ausgingen. Er erklärte diese
Erscheinung folgendermassen: die stark verdünnte
Wand der Cyste reisst an irgend einer Stelle ein,
ihr Inhalt er iesst sich infolgedessen in die Bauch
höhle und rufä hier, als steriler Fremdkörper wir
kend, eine chronische Peritonitis productiva hewor.
Dieser Anschauung widersprechend, fasste Wen
deler die Krankheitserscheinung als chronische
Peritonitis productiva mit myxomatöser Degenera
tion auf, während Olshausen: und Pfannen
stiel die Ursache des Pseudomyxoms in Metasta
sen der Cyste sahen.
So wurde das Pseudomyxom des Bauchfells bis
zum Jahre 1901 als eine nur beim weiblichen Ge
schlecht vorkommende Krankheitsform aufgefasst, bis
Fränkel einen Fall von Pseudomyxoma peritonei
bei einem männlichen Patienten veröffentlichte und
dadurch bewies, dass das Pseudomyxom nicht aus
schliesslich vom Ovarium, sondern auch vom Pro
cessus vermicularis ausgehen kann.
Ich gehe zur Beschreibung unseres Falles über.
Die Kranke ist von Dr. I. Grekow operiert wor
den, durch dessen liebenswürdiges Entgegenkommen
ich in den Stand gesetzt worden bin, den Fall zu
veröffentlichen. '

2:3 »-—eer —‘"’

Die Patientin Wera A. erkrankte zum ersten Mal vor
18 Jahren; sie hatte damals Schmerzen in der rechten lleo
coeealgegend und musste über einen Monat lang zu Bett
liegen. Seitdem wiederholten sich von Zeit zu Zeit eben
solchc Schmerzanfälle. Die Schmerzen halten 2- 3 Tage an,
die Temperatur ist während dieser Zeit erhöht, manchmal
bis zu 39°. Die Menses sind während ‚ der anzen Zeit
schmerzhaft. grosse Blutmengen. nicht selten fal en sie zeit
lich mit den Anfällen zusammen. Eine Geburt, vor löJahren
ein Abort. Vor 2Jahren hatte Patientin einen besonders
starken Anfall. der letzte war im März diesesjahres. Patien
tin hat sich vielfach behandeln lassen, meist vnn Gynäkolo
gen. Ein Arzt fand in der Tiefe des rechten Parametriums
ein Infiltrat; er stellte die Diagnose: Appendicitis und Sal
pingitis.
Patientin erscheint bedeutend abgemagert, sie ist sehr ner
vös. Augenblicklich klagt Patientin über Schmerzen in der

gegend
des Blinddarms, Obstipation und schmerzhafte

‘enses.
Bei der ersten Untersuchung wird folgender Befund er
hoben: der Uterus ist vergrössert, in der Ileocoecalge
gend findet sich ein derbes, höckeriges, beim Palpieren
schmerzhaftes Infiltrat, an derselben Stelle Schallverkürzung.
Adnexe nicht palpabel. Nachdem ein Abführmittel gegeben
worden ist, erscheint das Infiltrat bedeutend kleiner, unter
Wasser lässt es sich als feste, pflaumengrosse Geschwulst pal
pieren. Das Coecum ist beweglich, derb, deutliches gar
gouillement.
1. IV. a. c. O p e r a t i o n unter Chloroformnarcose : Resectio
partialis coeci cum appendice. Coecopexia nach Wilms.
Schnittführung längs des rechten Poupartschen Bandes.
Nach Durchtrennun des Bauchfells zeigt sich, dass letzteres
völlig bedeckt ist mit gallertartigen Massen, desgleichen auch
das‘ Coecum und die benachbarten Darmschlingen. In der
Bauchhöhle finden sich reichliche Gallertmassen, besonders
im hinteren llouglas. Das Coecum war mit dem Netz und
dem Colon transversum verklebt, auch sonst fanden sich viele
Verwachsungen, zwischen ihnen kleine abgeka selte Gallert
massen‚ in diesen verstreut kleine weissliche Ignötchen l)ie
Adnexe waren mit dem parietalen Bauchfell verwachsen,
das rechte Ovarium, welches etwa taubenei gross war, war
cystisch degeneriert. l)er Wurrnfortsatz war nach innennnd
unten localisiert, von konischer Gestalt, an der Basis cystisch
erweitert, seine Länge betrug 5 cm. Im Winkel zwischen
der Appendix und dem Coecum fand sich eine cystische
Vorwölbung, welche an eine Drüse erinnerte; durch Druck
liess sich aus ihr eine dickflüssige, gelbliche, colloide Masse
ausscheiden. In der Wand des Coecum, an der Basis des
Wurmfortsatzes liess sich eine knochenharte, etwa zwanzig

kopekenstückgrosse
Geschwulst palpieren. Da eine tuber

cu öse Erkrankung des Coecum und des Fortsatzes voraus
gesetzt wurde, wurde eine artielle Resection des Coecum
mit dem wurmförmigen ortsatze vorgenommen. ferner
wurden die Verwachsungen des Omentum und der Därme
gelöst, ebenso die Verwachsungen der Adnexe, schliesslich
wurden aus dem kleinen Becken die Gallertmassen entfernt.
Das Coecum, welches ein sehr langes Mesenterim hatte und
sich daher als gut beweglich erwies, wurde nachWilms in
der fossa iliaca fixiert, d. h. in einer Tasche, welche
durch einen abgetrennten Streifen des arietalen Bauchfells
gebildet wird; diese wurde über dem oecum wieder zuge
näht. Dreietagige feste Naht der Bauchwunde (CatgunI-Iaut
naht mit Seide).
Der Krankheitsverlauf nach der ‘Operation war ohne Stö
rungen. Am Fi-ten Tage spontaner Stuhlgang, am l4-ten Tage
konnte die Patientin das Bett geheilt verlassen.

In Parallele hiervon will ich kurz einen anderen
im März dieses Jahres von H o n n e c k er publicierten
Fall erwähnen. Dieser erschien weiter vorgeschrit
ten als unser, leichterer Fall, zeigte aber im anato
mischen Bilde grosse Aehnlichkeit mit letzterem.
Der Patient, ein Greis von kräftigem Körperbau, klagt übt!‘
unregelmässigen Stuhl und unbestimmte Schmerzen im Leibe.
Vor 10 Jahren hat er einen Appendicitisanfall durchgemacht.
Was den sonstigen Befund betrifft, so sei nur erwähnt, daSS
rechts vom Nabel ein Infiltrat gefunden wurde. Unter de!’
Voraussetzung eines Tumors unbekannter Aetiologie wurde
der Patient operiert.
Die Bauchhöhle wird durch einen rechtsseitigen pararec
talen Schnitt eröffnet, aus ihr treten gallertartige MaSSFfl
hervor, welche sich über das ganze Bauchfell verbreitet fi

t}

den. Wegen der schleimigen Massen gelingt es nicht, die
A pendix zu finden. Es wird ein zweiter Schnitt in de!‘
Mittellinie angelegt: das Bild der Bauchhöhle, welches SlCll
zeigt, ist das gleiche, wie beim ersten Schnitt. Die G

?

schwulst erweist sich als ein Conglomerat des Omentum m11
gallertarti en Massen. Soweit als

möglich,
wird die Geschwulst

entfernt. n die Wunde wird eine rainage eingelegt. DCI‘

4‚1"‘l_. — —— ——- ’— ä
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Krankheitsverlauf ist während der ersten Woche nach der
Operation glatt, dann tritt Erhöhung der Temperatur ein und
Exitus letalis unter peritonitischen Symptomen.
Aus dem Protoeoll der Autopsie, welche von Prof.
Sie h mo rl ausgeführt wurde, geht hervor, dass die Todes
ursache in einer eitrigen PErifOIlitiS zu suchen ist, welche
von der Appendix ausging. Ohne auf die Einzelheiten des
Protocolls einzugehen, will ich nur die Veränderungen an
der Appendix beschreiben.
Die Länge desselben betrug 5 cm. Am proximalen Ende
ist das Lumen obliteriert, dahinter kugelförmig aufgetrieben.
Auf der medialen Seite dieser haselnussgrossen Erweiterung
befindet sich eine runde Oeffnung mit scharfen Rändern, aus
welcher sich Gallertmassen ausdrücken lassen. Durch diese
Oeffnung communieiert die Cyste mit der freien Bauchhöhle.
Hierauf gehe ich zur pathologisch-anatomischen
Beschreibung des Präparats über, welches bei unse
rem Falle durch die Resection der Appendix ge
wonnen wurde.
Das distale Ende des Fortsatzes, d. h. ein 2 cm. langes
Stück desselben, erscheint bei makroskopischer Betrachtung
normal, die Wände sind etwas verdickt. Der ganze übrige,
proximal gelegene Teil zeigt die Form einer \\ allnuss.durch
Palpieren lasst sich Fluctuation feststellen. An der Haupt
stelle des Mesenteriums befindet sich ein erbsengrosses Ge
bilde, aus welchem bei Druck auf die Cvste selbst ein bern
steinfarbiger Schleim herausfliesst. Die "dem Coecum zuge l
kehrte Wand der Cyste ist infolge von Kalkeinlagerungen

i

von harter Consistenz.
‚Mikroskopische Untersuchung. Grosse Stücke der Mucosa
der Cystenwand fehlen, nur an einzelnen Stellen finden sich
Inseln aus epithelialen Elementen. die aber die ihnen eigene
Cylinderform nicht mehr aufweisen.
Die erhaltenen Zellen sind mit Schleim gefüllt, teilweise
wird dieser von den Zellen ausgeschieden und verteilt sich

liegen zumeist an der Basis der Zellen, sie zeigen teils ovale,
teils runde Formen. An den schleimhautfreien Stellen be
findet sich eine Schicht von verschiedener Dicke, welche
aus einer gleichförmigen Masse besteht; in dieser zerstreut
lassen sich langgestreckte Zellen mit zarten Fortsätzen. welche
zum Teil miteinander anastomosieren, nachweisen. ‚Stellen
weise sind in dieser gleiehförmigen Masse Fasern von ver
schiedener Dicke verteilt, welche sich nach Va n Gies on
rosa färben lassen. Ferner lassen sich Lvmphocvten, Leu
koeyten und neugebildete Blutgefässe, weiche mif Blut ge
füllt sind, nachweisen. Die Submucosa fehlt teilweise ganz,
teilweise ist eine dünne Schicht erhalten geblieben; in
dieser Schicht lässt sich ein kleinzelliges Infiltrat und Kalk
einlagerungen nachweisen. Die Muscularis ist fast in ihrer
ganzen Ausdehnung verdünnt, die Serosa ist etwas verdickt, i
stellenweise kleinzellig infiltriert. Was nun die Wand des I

distalen Teiles des Fortsatzes betrifft, so lässt sich Atrophie
der Schleimhaut und ein l-zleinzelliges Infiltrat der Submu
C0>8und Muscularis feststellen.

a) Die cystisch veränderte Appendix.
b) Perforatiousstelle.

frei in Form von Tropfen. Die Kerne sind gut färbbar und

I

Aus dieser Beschreibung des pathologisch-anato
mischen Befundes geht hervor, dass es sich im vor
liegenden Fall um eine Cyste des Wurmfortsatzes
handelte, deren lnhalt durch die vorhandene Oeff
nung in die freie Bauchhöhle ausgeschieden wurde.
Ohne auf die Divertikel des Wurmfortsatzes und

die sog. entzündlichen Cysten, welche von einem
intramuralen Abscess auszugehen pflegen, einzu
gehen, erlaube ich mir, auf die Entstehung der Reten
tionscysten, zu welchen unser Fall zu rechnen ist,
einzugehen. Die Entstehungsweise der Reten
tionscysten ist wenig compliciert. Wenn m irgend
einem Teil des Wurmfortsatzes durch einen
entzündlichen Process eine Obliteration des Lu
mens hervorgerufen wird, so dehnt das sich ansam
melnde Secret der Schleimdrüsen den abgeschnürten
Teil des Fortsatzes aus und gibt dadurch den An
stoss zur Bildung der Cyste. Was die Localisation
der Cyste an dem Fortsatze betrifft, so wäre zu be
merken, dass sie sich meist am distalen Ende des
selben bildet. Das Schicksal der gelatinösen Mas
sen, welche sich in die Bauchhöhle ergiessen, kann
verschieden sein. Erstens können die Gallertmas
sen organisiert werden, dann zeigt die Bauchhöhle
das Bild einer Peritonitis adhaesiva; zweitens kön
nen sich auf dem Bauchfell secundäre Cysten bilden,
diese werden von einigen Autoren als hletastasen
angesehen, die dadurch entstehen, dass epitheliale
Elemente zusammen mit den Gallertmassen aus der
Cyste des Fortsatzes ausgeschieden und ins Perito
neum transplantiert werden.
Hiermit verlasse ich die pathologisch-anatomische
Seite der Frage, welche durch Fr änkel, Obern
dorf, Hueter, Chataro Tomita, Hon
necker u. and, in Russland durch Winteler
und Ssysoew ausreichend bearbeitet worden ist,
und gehe zum klinischen Teil über.
Die Diagnose des Pseudomyxoms des Bauchfells
ist äusserst schwierig, ja man kann wohl sagen, un
möglich, und zwar nicht nur vor, sondern sogar
manchmal während der Operation Als Beispiel
hierfür sei der von Honnecker publicierte Fall
angeführt. wo die Diagnose selbst während der Ope
ration nicht mit Sicherheit gestellt werden konnte,
oder Nagers Fall, bei dem auch die Probelaparo
tomie die rätselhafte Krankheit nicht aufklären
konnte.
Das Pseudomyxom des Bauchfells erscheint patho
logisch-anatomisch als gutartige Erkrankung, wäh
rend es klinisch durchaus nicht als gleichgültig zu
betrachten ist. Die Menge der Gallertmassen in der
Bauchhöhle und die durch sie bedingten Zerrungen
können ausser Schmerzen und Stuhlunregelmassig
keit eventuell auch Darmverschluss hervorrufen.
Die Prognose der Laparotornie bei weit vorgeschrit
tener Erkrankung ist nach Goette ungünstig: von
den 18 Operierten, über die er berichtet. sind 10 ge
nesen. In der Mehrzahl der Fälle gingen die Kran
ken an Sepsis zu Grunde, diese wird erklärt durch
den äusserst günstigen Nährboden. den die gelati
nösen Massen für Bakterien abgeben.
Was nun die Therapie betrifft, so ist die Append
eetomie als Radicaloperation anzusehen, wofern
sich die Erkrankung noch im Anfangsstadium be

findet. Bei jeder Appendectomie muss darauf ge
achtet werden, ob sich vielleicht in der Umgebung
Schleimmassen finden; diese sind sorgfältig zu ent
fernen. Finden sich in der Umgebung secundäre
Cysten, so sind auch diese, wenn irgend möglich,
operativ zu entfernen. Winteler zieht die Mög
lichkeit in Betracht, dass eine Cyste im Mesenterium
bei der Operation übersehen werden könnte, und
empfiehlt daher, das Mesenterium der Appendix
völlig zu entfernen.
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Zur Frage der Rotzdiagnose mit Hilfe der
passiven Anaphylaxie.

Von

A.Wladimir off.

Nachdem durch die grundlegenden Versuche von
Otto#" war, dass die activ ausgebildete Ueberempfindlichkeit passiv auf gesunde Tiere übertragen
werden kann, lag der Gedanke nahe, diese Erschei
nung zu diagnostischen Zwecken zu verwerten. In
der Tat sind auch schon bei Tuberculose, Typhus
abdominalis, malignen Tumoren Untersuchungen in
dieser Richtung angestellt worden.
Was den Rotz anbetrifft, so wissen wir, dass Indi
viduen (speciell Pferde), welche von dieser Krank
heit befallen sind, eine ausgesprochene Ueberempfind
lichkeit dem Mallein gegenüber aufweisen. Wäh
rend normale Tiere auf eine subcutane Malleininjec
tion sozusagen überhaupt nicht reagieren, bewirkt
das gleiche Vorgehen beim rotzkranken Tier typi
sche Temperaturerhöhung. ausgesprochene locale
Reaction und gewisse, nicht constante Allgemein
erscheinungen. Die rotzkranken Tiere sind demnach
dem Mallein gegenüber überempfindlich bezw. anaP“Es fragt sich nun, ob es möglich ist, diese Ana
phylaxie mit dem Serum der rotzkranken Individuen
passiv auf gesunde kleine Laboratoriumstiere zu
übertragen und auf solche Weise eine weitere dia
gnostische Hilfsmethode beim Malleus zu gewinnen.
In der Literatur liegt meines Wissens nur eine
kurze Mitteilung von Schern über diese Frage
vor; ausserdem verfüge ich über einige Ver
suche aus meinem eigenen Laboratorium, welche ich
gemeinsam mit Dr. Hartoch ausgeführt habe.
Schern arbeitete mit Kaninchen und Meer
schweinchen. Erstere erhielten 3–5 ccm. carboli
sierten rotzigen Pferdeserums in die Bauchhöhle und
24 Stunden darauf 0,1 ccm. flüssigen Malleins,

welches Foth dem Verfasser zur Verfügung ge
stellt hatte, in die Vene. Soweit aus der Mitteilung
ersichtlich, hatte diese zweite Einspritzung keine
reactiven Erscheinungen zur Folge. – Die Meer
schweinchen wurden mit 1,5–5,0 ccm. sowohl car
bolisierten als auch nicht carbolisierten Pferdese
rums vorbehandelt und nach 24 bis 48 Stunden mit
0,05 ccm. flüssigen Malleins, resp. 0,08 g. trockenen
Malleins (Foth), resp. 0,5–1,0 ccm. fä
extract (offenbar durch Behandlung von Rotzbacillen
mit Antiformin gewonnen) intracardial nachgespritzt.
Bei einzelnen der Meerschweinchen sind Symptome,
wie Benommenheit, Zuckungen, Lähmung und sogar
Tod beobachtet worden, Symptome „die nicht mit
Sicherheit von der Anaphylaxie haben getrennt
werden können“. Trotzdem ist Sc h er n
sicht, dass sich die passive Anaphylaxie zur Dia
gnose des Rotzes in der Praxis nicht eignen wird.
Zu unseren Experimenten benutzten wir aus
schliesslich Meerschweinchen. Für die Wahl dieses

er An-

Versuchsobjectes war massgebend, erstens der Um
stand, dass das Meerschweinchen ein für Rotz hoch
empfindliches Tier ist, und zweitens die Tatsache,
dass es sich anerkanntermassen für Anaphylaxie
versuche ganz besonders eignet.
Die Vorbehandlung bestand darin, dass gesunden
Meerschweinchen das Serum normaler resp. rotz
kranker Pferde in Dosen von 2–6 ccm. intraperito
neal eingeführt wurde. Nach Verlauf der üblichen
Incubationszeit von 24 Stunden fand die Prüfung
auf eingetretene Ueberempfindlichkeit statt, und zwar
durch eine Injection von 0,3–1,0 unseres russischen
Malleins (d. i. eines Filtrates alter, durch Erhitzen
abgetöteter Bouillonculturen) in die Jugularvene.
Als unmittelbare Folge dieses zweiten Eingriffes
trat bei allen Tieren ein Abfall der Körpertempera
tur ein, der jedoch im Allgemeinen unbedeutend
war und bald (weniger als 1 Stunde) normaler oder
sogar erhöhter Temperatur Platz machte. Bei den
mit Rotzserum vorbehandelten Meerschweinchen
wurden ausserdem gewisse Erscheinungen beobach
tet, wie Unruhe, Zittern, Kratzen, Niessen, welche
an die von den Eiweissanaphylaxie-Versuchen her
bekannten Symptome erinnern; niemals dagegen Asphy
xie, Krämpfe und Tod. Indessen kamen ebendieselben
Symptome, freilich in schwächerem Masse, biswei
len auch bei denjenigen Meerschweinchen vor, di

e

mit Normalserum vorgespritzt waren.
Einige Versuchsprotocolle mögen das
illustrieren.

I. Meerschweinchen Nr. 76. 425 g
.

27.V. 1910. Injection von 6 ccm. Serum vom Pferd des Herrn
K. intraperitoneal. Das Pferd reagierte typisch auf
Mallein, gab positive Complementbindung und zeigte
typische Rotzveränderungen bei der Section.

28.V. 1910.2h55/ Injection von 1 ccm. Mallein (Ser. 1908
in 1,5 ccm. Vol. in die freigelegte Jugular

Vene.

2
h

57" kratzt sich, Kaubewegungen.

2
h

59" sträubt das Fall, zittert.
3h05 keinerlei Symptome.

Gesagte

Temperatur vor der Injection 388

„ 5
"

nach „ 37,

… 10 „ „ 376- f. »- 39,1

II. Meerschweinchen Nr. 73. 415 g
.

27.V. Injection von 6ccm. Normalpferdeserum (Pferd „Loots
mann“) intraperitoneal.

28.V. 1h 42 Injection von 1 ccm. Mallein (Ser. 1908) in

1,5 ccm. Vol. in die freigelegte Vena jugularis

1
h

46 ganz munter.

2
h

17 keinerlei Symptome.
Temperatur vor der Injection 386

5 nach „ 36,7

„ 10" „ „ n 37,0
20" -- 389

III. Meerschweinchen Nr. 75. 410 g
.

27.V. Injection von 6 ccm. Normalpferdeserum intraperi
toneal.

28.V. 2h34" Injection von 0,7ccm. Mallein (1908) in 15 ccm.
Vol. in die freigelegte Jugularvene.

2
h

36" kratzt sich, sonst keinerlei Symptome.

2
h

42" sitzt ruhig, keinerlei Symptome.

- Temperatur vor der Injection 386
5“ nach h

10" 38,1
- 20 387

IV. Meerschweinchen Nr. 74. 420 g
.

27.V. Injection von 6 ccm. Pferdeserum Nr. 445 (Pferd
„Sjablik“) intraperitoneal. Das Pferd zeigte positive
Malleinreaction und positive Complementbindung
bis 0.05.

28.V. 2h02“ Injection von 0,7 ccm. Mallein (1908) in

1,5 ccm Vol. in die freigelegte Jugularvene.
niesst, kratzt sich.
unruhig, kaut.
kratzt sich, sonst keinerlei Symptome.
Urinabgang, zittert.
keinerlei Symptome.

2h()4"
2h(06"
2h12"
2h20
2h44"
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Temperatur vor der Injection 384
5“ nach „

„ 10" „ „ 376
„ 20 „ „ 388

Die angeführten Versuche, die nur als Beispiele
aus einer grösseren Reihe analoger Versuche heraus
gegriffen sind, dürften genügen, um zu zeigen, dass
der passiven Anaphylaxieprobe beim Rotz unter den
gewählten Versuchsbedingungen eine praktische
diagnostische Bedeutung nicht zukommt. Weder
die klinischen Erscheinungen noch die Temperatur
curven lassen einen greifbaren Unterschied zwi
schen den mit Rotzserum vorbehandelten Tieren
und den Controllen erkennen. Immerhin aber ist

meines Erachtens die Möglichkeit keineswegs aus
geschlossen, dass brauchbare Resultate erzielt wer
den können, etwa durch Verwendung eines Anti
gens, welches den specifischen Rotz-Eiweisskörper
in möglichst reiner und unveränderter Form enthält.

Aus dem kaiserlichen Institut für Experimentelle
Medicin zu St. Petersburg.

Abteilung A. A. Wladimir off.
Untersuchungen über den Bau der Normalopsonine

Von

Dr. O. Hartloch und Dr. M.Willim.

Im Nachstehenden sei über einige Versuche be
richtet, die wir in Ergänzung zu den bereits von
uns publicierten Befunden ) vorgenommen haben
und die sich auf Untersuchungen über den Bau
der Normalopsonine beziehen.
Es würde über den Rahmen einer kurzen Mit
teilung hinausgehen, wollten wir an dieser Stelle
die grosse Literatur berücksichtigen, die sich im
Laufe der Zeit angesammelt hat und die trotz allem
bis auf den heutigen Tag keineswegs zu einer ein
heitlichen Meinung in dieser Frage geführt hat.
Trotz“: Meinung, speciell von Fornet und orter, sind die meisten Autoren der
Ansicht, dass die Rolle des Complementes bei dem
Acte der Phagocytose keineswegs eine gleichgültige
ist, und nehmen an, dass die Normalopsonine als
Körper von complexem Bau aufzufassen sind. Ob
gleich somit unsere Untersuchungen keineswegs die
ersten sind, die sich mit der Frage über den Bau
der Opsonine beschäftigen, und wesentlich als Nach
forschungen zu gelten haben, so sind sie dennoch
vorgenommen worden, um eine weitere Bestätigung
unserer früheren Befunde zu erbringen und uns eine
persönliche Stellungnahme zu dieser Frage zu ge
St.-1tten.

Die Versuchstechnik war die bei den Opsonin
versuchen übliche, wobei dieWright schenVorschrif
ten eingehalten wurden.
Die Leukocyten wurden aus dem circulierenden
Blut gewonnen und einer dreifachen Waschung
mit physiologischer Kochsalzlösung unterzogen. Als
Bakterienemulsion benutzten wir stets 24-stündige
Agarculturen, die mit einer entsprechenden Menge
Kochsalzlösung abgeschwemmt und auf die zur
Anstellung des Versuches nötige Dichte gebracht
wurden.
Zunächst stellten wir einige Versuche an, die
sich mit der Frage über die Reactivierbarkeit eines
erhitzten Serums durch frisches Complement be
fassen.

')Wien. klin. Wochenschr. 1908.Wratschebnaja Gaseta.1909.

V er su c h l.
St. = 24-stündige Staphylococcenemulsion (Staphylococ

cus albus).
J. K.S.= inactiviertes Kaninchenserum.
M. S. = Meerschweinchenserum (Complement).
K. L. = Kaninchen-Leukocyten.
Wright’scher Opsonin versuch. 10 Minuten Thermostaten
thalt. Färbung der Ausstrichpräparate mit Thionin.

Absol. ops. Ind.
14,5N, 1. St.– J. K. S.– M. S. – K. L.

IN
,

2
.

St.– Phys. CL. Na – M. S. – K. L. 7,4

IN
,

3
.

St.– J. K. S. – M. S. in Verdünnung

v
.
1 : 4– K. L. 78

IN
,

4
. St.– Phys. Cl. Na. – M. S. in Verdün

nung v. 1:4– K. L. 20

N
,

5
. St.– J. K. S.– Phys. Cl. Na. – K. L. 0,6

Dieser Versuch zeigt uns, dass das inactivierte
Kaninchenserum, das durch den Process der Inacti
vierung seine opsonischen Fähigkeiten eingebüsst
hat, durch Hinzufügen von Complement reactiviert
werden kann. Dass es sich dabei um eine Reacti
vierung des Kaninchennormalamboceptors handelt,
und nicht blos um eine opsonische Wirkung seitens
des hinzugesetzten Complementes oder um eine
Summierung der Wirkung von erhitztem Serum und
Complement, geht mit Deutlichkeit aus den zahlen
mässigen Angaben der Controllversuche (NN, 2

,
4

und 5) hervor, in denen das inactivierte Kaninchen
serum bezw. das Complement durch physiologische
Kochsalzlösung ersetzt sind, bei sonst durchaus gleich
bleibenden Versuchsbedingungen.
Ein durchaus analoges Resultat erhielten wir bei
einer zweiten Versuchsreihe, in welcher wir eine
Reactivierung von Menschenserum vornahmen.

V e r su c h II.

T. = 24-stündige Typhusemulsion (bei 65° abgetötet).J. M.S. = Inactiviertes Menschenserum von 4 verschiedenen
Personen (I, II, III, IV).

M. S = Complement (Meerschweinchenserum) in der Ver

4 dünnung von 1 : 4.

M. L. = Menschenleukocyten.
Wright’scher Opsonin versuch. 10 Minuten Thermostaten
aufenthalt. Färbung der Ausstrichpräparate mit Thionin.

Absol. ops. Ind.

IN
G

1
. T. – J. M. S. I.– M. S. + M. L. 140)

4

N
,

2
. „ – „ „ „ II– „ – „ „ 198

N 3
.
1
1 – - - - - III – m – » 11 22,3

N
,
4
. „ – „ „ „. l V– „ – „ „ 230

N
,

5
. „ – Phys. Cl. Na.– „ – „ „ 3,9

IN
,

6
. „ – J. M. S. IIl – Phys. Cl. Na.–M. L. 2,1

Auch dieser Versuch zeigt in eindeutiger Weise,
wie durch Hinzufügen eines complementreichen fri
schen Serums das durch Hitze inactivierte Serum
reactiviert werden kann. Der mehr als fünffach
kleinere Index des Controllversuches (N2 5) über
zeugt uns davon, dass e

s

sich nicht um eine Opso
ninwirkung allein seitens des hinzugefügten Comple
mentes handelt, sondern dass vielmehr das unwirk
same erhitzte Menschenserum (N2 6) durch das
Complement reactiviert wird.
Eine Reihe von weiteren Versuchen, in denenwir
sowohl die Verdünnungen als die Zeit der Opso
nineinwirkung als auch die Provenienz von Serum
und Leukocyten variierten, ergab ähnliche Resultate,

so dass wir auf die Anführung von weiteren
diesbezüglichen Versuchsprotocollen verzichten kön
INGI).

Waren somit die angeführten Versuche dazu an
etan, uns aufs neue die wesentliche Rolle des
omplementes vor Augen zu führen, somussten die
weiter unten folgenden Zahlen uns endgültig und
direct von der ausschlaggebenden Bedeutung des
Complementes bei der Normalopsoninwirkung über
Zeugen.
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Durch mehrfach wiederholte Einführung (kurze,
2–3-tägige Intervalle) gewaschener artfremder
Erythrocyten in die Bauchhöhle von Meerschweinchen
erzielten wir bei diesen Tieren ein Serum, welches die
zur Immunisierung verwendete Blutart zu lösen im
stande war. Mit anderen Worten, wir erzielten ein
hämolytisches Immunserum vom Meerschweinchen,
das neben dem nicht specifischen Complement und
den Normalamboceptoren einen verhältnismässig
reichen Gehalt an Immunhämolysinen besass.
Gelänge es uns nun, durch Behandeln des Immun
serums mit der entsprechenden Blutart den Immun
amboceptor und das Complement zu binden, so
hätten wir ein Serum in der Hand, in dem nur der
normaliter vorkommende Opsoninamboceptor vor
handen wäre bei fehlendem oder vermindertem
Complementgehalt. Ein solches Serum müsste aber,
falls unsere Voraussetzung richtig war, dass nämlich
das Complement als integrierender Bestandteil bei
der Opsoninwirkung in Erscheinung tritt, eine feh
lende oder verminderte opsonische Wirkung auf
weisen.

Voraussetzung für ein Gelingen dieses Versuches
ist, dass die Menge des durch die Vorbehandlung
verbrauchten Complementes so gross ist, dass das
zur Complettierung des Normalamboceptors nötige
Complementquantum im Serum nicht mehr vorhan
den wäre. Der folgende Versuch zeigt nun, dass die
Voraussetzung, von der wir ausgingen, richtig ist,
und dass durch eine specifische Complementbindung
das vordem complementhaltige Serum, das zugleich
auch opsonisch wirkt, seiner opsonischen Fähigkeit
beraubt wird.
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l Stunde Thermostatenauf
enthalt, Centrifugierung und
Anstellung des Opsoninver
suches mit der überstehen
den Flüssigkeit.

V e r su c h III.
Meerschweinchen N 1

,

durch 4-malige intraperitoneale In
jection von gewaschenen Ziegenerythrocyten vorbehandelt.
Meerschweinchen N. 2

,

durch 3-malige intraperitoneale ln
jection von gewaschenen Pferderythrocyten vorbehandelt.
Meerschweinchen N 3 normal.
Meerschweinchen JN 4 normal.
Alle 4 Meerschweinchen wurden im Wright’schen Opso
ninversuch auf opsonische Fähigkeiten gegenüber Staphylo.
coccus aureus geprüft und ergaben Werte, die ziemlich
übereinstimmend waren. Alsdann wurden die betreflenden
Sera in verschiedenen Verdünnungen mit den entsprechen
den Erythrocyten versetzt, 1 Stunde bei Brutschranktempe
ratur belassen, hernach die noch ungelösten Erythrocyten ab
centrifugiert und mit der überstehenden Flüssigkeit der
Wright’sche Opsoninversuch angestellt.

Aus diesem Versuche geht zur Evidenz hervor,
dass durch den bei der Vorbehandlung des Immun
serums (mit dem entsprechenden Antigen) stattge
habten Complementverlust die opsonischen Fähig
keiten des Serums leiden. Die Controllsera hingegen,

bei denen infolge von einem fehlenden passenden
Amboceptor die Complementbindung nicht stattfin
det, sind demgemäss auch in ihren opsonischen
Fähigkeiten nicht alteriert.

Ver su c h IV.
Meerschweinchen N 1

,

immunisiert gegen Hammelerythro
cyten.
Meerschweinchen N 2

,

immunisiert gegen Hammelerythro
cyten. -

Meerschweinchen N 3 normal.
Meerschweinchen N 4 normal.

Nachdem durch einen Versuch festgestellt wurde,
dass der absolute opsonische Index gegenüber Sta
phylococcen bei allen vier Meerschweinchen an
nähernd der gleiche ist, wurden die Sera mit 2

Teilen Kochsalzlösung verdünnt und zu gleichen
Teilen mit Hammelerythrocyten versetzt; nach
"/2-stündigem Thermostatenaufenthalt zeigten die mit
Immunsera hergestellten Mischungen eine Auflösung
der roten Blutkörperchen (Ser. I complette Lyse,
Ser. II. incomplette), während in den Controllsera
die roten Blutkörperchen unverändert blieben. Mit
den vom Satze abcentrifugierten Serumverdünnungen
wurde nun der übliche Wright’sche Opsoninwer
such angestellt.
Abcentrifugierte Serummischung von
Meerschweinchen N 1–Staph. alb – Leuk. v.Meerschw. 8,1

N 2 – ty » – 1. - 29

» N 3 –- »- » –+ n 128

N 4– n –+- » n 16,98

Wenn auch der opsonische Index beim Meer
schweinchen-Serum I nur um wenig im Vergleich
zur Controlle gesunken war, so war der Unter
schied beim Meerschweinchen-Serum II um so auf
fälliger. Wir können annehmen, dass e

s sich im
ersten Falle um ein stärkeres hämolytisches Serum
gehandelt hat (was übrigens auch daraus hervorgeht,
dass e

s zur völligen Lyse führte), bei dem noch
nach stattgehabter Lyse ein genügender Complement
gehalt vorhanden war, um den opsonischen Ambo
ceptor zu activieren.
Andererseits ist dieser gewissermassen negative
Erfolg des I Serums auch noch in der Hinsicht in
teressant, als e

r

uns zeigt, dass die verminderten
opsonischen Fähigkeiten nach stattgehabter Lyse
nicht etwa auf eine Leukocytenschädigung seitens
des bei der spec. Lyse freiwerdenden Giftes Frie
die man in und andere) zu beziehen sind.
Wir beschränken uns auf die Wiedergabe dieser
wenigen Protocolle, da auch weitere diesbezügliche
Versuche zu ähnlichen Resultaten führten.
Ziehen wir nun den Schluss aus den obigen Ver
suchsresultaten, so müssen wir sagen, dass sowohl
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die Complettierungsversuche als auch die Comple
nientablenkungsversuche in Uebereinstinimung mit un
seren früheren Versuchsergebnissen für den comple
xen Bau der Normalopsonine sprechen.
Zum Schlusse möchten wir noch bemerken, dass

1
l
|

die Versuche im Februar 1909 abgeschlossen wurden |
und aus äusseren Gründen erst jetzt zur Publication
gelangen. Eine Berücksichtigung der nach diesem
Termin erschienenen Arbeiten in der Versuchs
anordnung konnte naturgemäss nicht stattfinden.

Ein Fall von Cholecystenterostomie.

Von .

Prof. Dr. H. Zeidler.

Bei dauerndem Verschluss des Choledochus und
der Unmöglichkeit, das Hindernis zu beseitigen, ist
der einzige Ausweg — die Bildung einer Fistel
zwischen den Gallenwegen und dem Darmtractus.
Die Fistel kann zwischen der Gallenblase, dem D.
choledochus oder D. hepaticus einerseits und dem
Dünndarm, dem Duodennm, dem Dickdarm oder
dem Magen andererseits angelegt werden.
Am häufigsten wird wohl die Cholecystenrostomie
ausgeführt. Die erste derartige Operation hat Wi
niwarterl) gemacht. Die von ihm angewandte,
sehr complicierte Methode führte, nach verschiede
nen Nachoperationen, zum Ziele.
Nachdem dann die Frage experimentell in Angriff 1
genommen worden war (Harley, Golzi, Gaston),
führten Monastyrskij“) und dann Kappeler“)
im Jahre 1888 zum ersten Male die einzeitige Chole
cystenterostomie aus. Im Jahre 1902 konnte Rad
siewsky‘) schon 56 Fälle von Gallenblasendarni
fisteloperationen zusammenstellen. Seitdem ist die
Anzahl natürlich noch stark gestiegen, und jetzt
wird wohl jeder beschäftigte Chirurg über mehrere
einschlägige Fälle verfügen.
Die häufigste Indication ist der volle Choledochus
Verschluss durch ein Carcinom des Pankreaskopfs.
Trotz der klaren Indication sind die Resultate aus
naheliegenden Gründen doch sehr wenig einladend:
65°/0 Mortalität (Radsiewsky) und im günstigen
Fall eine Besserung, welche einige Monate anhält.
Ganz anders liegt die Sache bei gutartigem Ver
schluss des Choledochus. Hier kann die Gallen
blasendarmfistel radicale Heilung bringen. Trotzdem
wird vor dieser Operation gewarnt (Kehr, Du
jardin-Baumetz,Michaux uandere), dadurch
die breite Communication zwischen Gallenblase und
Darm der Darminhalt Zutritt zu der Gallenblase er
halt und Infection der Gallenwege — eitrige. Chol
angitis eintreten könnte. Kehr rät, die An
wendung dieser Operation angesichts der Möglich
keit einer Infection tunlichst einzuschränken.
Krause“) verbindet mit der Cholecystenterostomie
eine weite Enteroanastamose zwischen zu- und ab
führender Dünndarmschlinge, um dadurch einer
Infection der Gallenwege vorzubeugen.

med. Wochenschrift. 1882‘) Wiiiiwarter.
Nr. 91 u. 22.
’) M o n a s ty r s k ij. Chirurg. Westnik. 1888.

i‘
) K a p pe l e r. Corresp-Blatt für Schweizer Aerzte. 1887,

Nr. 17 u. 1889, Nr. 4
.

‘) R a d sie w s k y. Mitteilungen aus den Grenzgebieten der
Medicin und Chirurgie. Bd. IX. 1902.

i‘
) M a r a g I i a n o. Centralblatt f. Chirurgie, 1903, Nr.

Prager

l
l

Es ist richtig, wie die Tierversuche Radsiew
skys beweisen, dass die Bakterien die Gallenwege
entlang weit bis ins Leberparenchym hinauf wan
dern, wobei die Gallengänge dilatiert sind; dabei
leiden aber, wie Radsiewsky‘ ausdrücklich be
merkt, die Versuchstiere, wenigstens in der auf die
Operation unmittelbar fol enden Zeit, nicht. Die
Gefahr im Sinne einer nfectionsmöglichkeit tritt
nach Radsiewsky erst ein bei Retention des
Inhalts der Gallenwege.
Was die Erfahrung am Krankenbett anbetrifft, so

' entbehrt nach Radsie wsky die Befürchtung, es

langitis purulenta sicher festgestellt ist.

; gültigen Entscheidung der F

rage
über die lnfections

könne die Gallenblasendarmfistel eine Cholangitis
purulenta nach sich ziehen, zur Zeit der tatsäch
lichen Begründung durch klinische Beobachtung, da
in keinem einzigen Todesfall nach Anlegung einer
Gallenblasendarmfistel die Entwickelung

eiEer Choäur en -

gefahr der Gallenwege nach holecystenterostomie
ist natürlich, wie Radsiewsky richtig schliesst.
weiteres Material nötig, wie sich das Schicksal
der Operierten in weiteren Zeitabschnitten gestaltet.
Da die Frage des Dauerresultats nach der Chole
cystenterostomie von Wichtigkeit ist, so dürfte fol
gender, von mir operierter und beobachteter Fall
einiges Interesse beanspruchen.
Ein Herr von 45 Jahren erkrankte im Mai 1906 mit hefti
gen Schmerzen in der Lebergegend, wobei er icterisch wurde.
Nach ein paar Tagen gingen diese Erscheinungen wieder
zurück und Patient war bis zum October vollkommen ge
sund, als sich wieder Schmerzen einstellten und Icterus ein
trat. Die Schmerzen schwanden bald, der Icterus hielt aber
an bis zu seinem Eintritt ins Krankenhaus, Anfang Februar
1907. In der Zeit von October bis Februar hatte der Kranke
noch 4 Schmerzanfälle mit Fieberschwankungen. Bei seinem'

Eintritt war der Choledochusverschluss ein completer. Icterus
acholischer Stuhl. Der Urin fast
Die Leber stark vergrössert,

glatt. Die Milz durchzu

ad maximum. Absolut
schwarz. Keine Schmerzen.
4-5 Finger breit, ziemlich fest, aber
fühlen. Sonst nichts Abnormes. Kein Ascites. Der Allge
meinzustand nicht schlecht. Der Kranke macht keinen ka
chektischen Eindruck. Weder Lues noch Malaria. Die
nächstliegende Diagnose war Verschluss des Choledochus
durch Stein. Dafür s rach die Anamnese, dagegen der Uni
stand, dass der Verschluss so complet war, während wir bei
Choledochusstein doch gewöhnlich Schwankungen haben.
Der volle, über 4 Monate anhaltende Verschluss liess eher
auf eine Narbe oder ein Neoplasma schliessen. Endlich kam
noch in Betracht ein Verschluss durch indurierende Pan
creatitisKurz die Dia nose war nicht vollkommen sicher ge
stellt, als ich den 20./ l. 1907, zur Operation schritt.
Bei der Laparotomie fand sich eine kaum vergrösserte
Gallenblase, die Wandungen nicht verdickt. Leichte Verkle
bungen mit dem Omentum. Kein Stein, weder in der Gallen
blase noch in den Gallenwegen. Choledochus massig dila
tiert. Der Pankreaskopf schien mir etwas verdickt, etwas
derber als gewöhnlich. Sowohl ein Steinverschluss als auch
ein Neoplasma war eigentlich nach diesem Befund auszu
schliessen ; also konnte es sich um eine Narbe (nach Durchgang
eines Steines?) oder eine Pancreatitis indurativa handeln.
Cholecystenterostomie mit dem Murphyknopf. Verlauf
glatt. Erster Stuhl wenig gefärbt, die weiteren gut gefärbt.
Der Icterus ging sehr langsam zurück; nach IV, Mona
ten war der Patient noch ganz leicht icterisch und wurde
in diesem Zustande entlassen. Die Wunde heilte er pri
mam. Der Murphyknopf

ging
am 17. Tage ab. ei der

Untersuchung 9 Monate nac der Operation vollkommen ge
sund. Keine Schmerzen, keine Spur von Icterus. Leber
kaum vergrössert. Vollkommen normale Darmfunction.
Jetzt, 3 Jahre 7 Monate nach der Operation, volles Wohl
befinden.

Wir konnten also in diesem Fall ein Dauerresul
tat constatieren, welches nichts zu wünschen übrig
lässt, und es scheint, als ob in solchen Fällen die
Cholecystenterostomie indiciert ist und mit gutem
Erfolge angewandt werden kann.
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Aus dem Hospital der Schwesterngemeinschaft, ge
gründet zum Andenken an den General Adjutanten

Kauffmann. -

Chefarzt Prof. Dr. H. Zeidler.

Centrales Epithelkörperchen beim Menschen.

Von

Dr. Woldemar Lange.

Obwohl schon Mikulicz 1886 empfahl, bei Kropf
operationen die Gegend, in der sich die Glandulae
parathyreoideae oder Epithelkörper befinden, sorg
fältig zu schonen, um schweren Zufällen nach der
Operation vorzubeugen, ist erst in der letzten Zeit
durch sehr exacte experimentelle Arbeiten die nach
Strumaoperationen zuweilen auftretende Tetanie
aufgeklärt und ihr Zusammenhang mit der Mitent
fernung der Epithelkörperchen festgestellt worden.
Die bei allen Säugetieren vorhandenen Epithel
körperchen liegen an der Hinterseite der Schilddrüse
an den Endverzweigungen der Art. thyreoidea in
ferior und kommen meist doppelt, als obere und
untere Epithelkörperchen, auf jeder Seite vor. Das
obere E. K. befindet sich bei einigen, gerade zu
Experimenten am meisten benutzten Tieren, Katze,
Hund, Kaninchen, eingeschlossen im Parenchym der
Schilddrüse und wird daher auch als inneres oder cen
trales E. K.bezeichnet. Durch diese Localisation ist die
ohnehin schon sehr schwierige experimentelle Unter
suchung dieser unscheinbaren und doch so wichti
gen Organe bedeutend erschwert. Beim Menschen
sind in der Regel die E.-K. der Schilddrüse aussen
angelagert und central gelegene sind bisher nur von
Schaper, Schreiber und Milewski in je
einem Falle beschrieben worden. Das seltene Vor
kommen eines centralen E. K. und einige Abwei
chungen im histologischen Bau rechtfertigen wohl
eine kurze Mitteilung über einen derartigen Fund.
In einer von mir vor 2 Jahren exstirpierten Basedowstruma
fand ich zufällig im oberen hinteren Lappen der Struma ein
centrales Epithelkörperchen. Es liegt ca 1 cm. von der
Oberfläche im Schilddrüsengewebe, ist von braungelber Farbe
und hat 1 Millimeter im Durchmesser.

Glandula parathyreoidea centralis. Struma Basedow i.

Eine zarte bindegewebige Kapsel begrenzt es. Das ge
samte Gebilde besteht aus grossen polygonalen Zellen mit
deutlichen Zellgrenzen, hellem, leicht gekörntem Protoplasma
und grossem, scharf tingiertem ovalem Kern, in dem 1, selten

2 Kernkörperchen und ein reichliches Chromatinnetzzusehen
ist. Im Protoplasma der Zellen liegen zuweilen grosse,helle
Vacuolen. Das gesamte Organ besteht fast nur aussolchen
den sogenannten Hauptzellen der Autoren entsprechenden
Zellen. Zwischen diesen Zellmassen befinden sich Hohl.
räume mit scholliger, kolloidartiger Substanz, die ebenso
wie das Kolloid des anliegenden Schilddrüsengewebeshell.
gelblich gefärbt ist. (Eisen-Hämatoxylin-Pikrofuchsin. Wei.
gert). Auffallend ist ferner der völlige Mangel an Blutge.
fässen, die sonst immer sehr zahlreich im E-K. gefunden
werden. Ebenso fehlt jegliches bindegewebige Strona. Lei
der konnte bei der geringen Anzahl von Schnittenkeine
genauere Untersuchung vorgenommen werden.

Das Hauptinteresse dieser Fälle liegt wohl darin,
dass aus selbstverständlichen Gründen die Unter
suchung von lebenswarm fixierten menschlichen E-K
nur in exceptionellen Fällen möglich sein wird. Ueber
den Zustand der Epithelkörperchen bei Morbus
Basedowi ist wenig bekannt. Erdheim hat in ei:

nem Falle von Basedowscher Krankheit die
Epithelkörperchen unverändert gefunden. -

Die Patientin, von der das Präparat stammt, zeigte
nach der Operation keinerlei üblen Zufälle, und ih

r

Zustand besserte sich wesentlich.

Aus dem städtischen Obuchow-Krankenhaus für
Männer in St. Petersburg.
Chefarzt Dr. A. Netschajew.

Ein Fall von epidemischer Cerebrospinalmeningitis.
Von

Gustav Zeidler.Dr.

Unter den Fällen von acuter Meningitis, welche

in Petersburg bei Erwachsenen auftritt, ist – so

weit man nach dem Material desObuchow-Kranken
hauses urteilen kann – die Cerebrospinalmening
tis, hervorgerufen durch den Meningococcus intra
cellularis Weichselbaum, keine häufige Erscheinung,
Oefter findet man in solchen Fällen den Fränkel
schen Dipplococcus Pneumoniae. Infolgedessen muss
man die Fälle mit Meningococcenbefund zu den
überall sporadisch auftretenden rechnen. - - -

Was die Aetiologie der Meningococcenmeningitis
anbetrifft, so sind die Meinungen geteilt. Einige
Autoren vertreten den Standpunkt der Infection per
continuitatem aus dem Nasenrachenraum, andere in

neuerer Zeit halten die Meningitis für eine conse
cutive Teilerscheinung einer allgemeinen Meningo
coccenbakteriämie, mit dem Lymphsystem (Man
deln etc.) als Eintrittspforte. Als Beweis wird d

ie

in einem gewissen Procentsatz von Meningitis g
e
“

fundene Meningococcenbakteriämie angeführt. A
ls

Verbreiter einer Epidemie kommen jedenfalls d
ie

sogenannten Träger in Betracht, bei denen sich
Meningococcen monatelang in dem Nasenrachenraum
halten können.
Die Prognose gestaltet sich ziemlich schlecht, da

die Mortalität bei Fällen, die nicht specifisch m
it

Meningococcenheilserum behandelt werden, bei Ver“
schiedenen Autoren zwischen 50–80 pCt., Sogar
100 pCt. (Netter) variiert. Ausserdem werden be

i

einer grossen Zahl von Genesenen sehr ernste Folk
geerscheinungen beobachtet wie Hydrocephalus (am
häufigsten), Taubheit etc.
Ich erlaube mir, einen einschlägigen Fall, der vo

r

kurzem im Obuchow-Männerkrankenhaus zur Beob
achtung gekommen ist, mitzuteilen.
Am 24. December 1909wurde ins Obuchow-Krankenhaus
für Männer der Bauer A. L. in halbbewusstlosem Zustande
eingeliefert. Wie nacher eruiert wurde, ist er ungefähr eine
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Woche ‘vor Eintritt ins Hospital zu Hause an Kopfschmerz
und allgemeinem Unwohlsein krank gewesen, aber erst den
QLXII. 1909 soll der Zustand sich verschlimmert haben.
Weder Schnupfen noch andre katarrhalische Erscheinungen
der Respirationswege will er zu Hause gehabt haben.
Status präsens: Halbbewusstloser,ausserordentlich erregter
Zustand. Pat. antwortet undeutlich auf Fragen, schlagt um sich,
schreit. Keine Paralysen der Extremitäten. Stark erweiterte
Pupillen, welche nicht auf Licht reagieren. Die linke Pupille
etwas grösser als die rechte. Eine starke H perästhesie am
ganzen Körper, die Patellarreflexe schwach. P. 64, voll,
etwas gespannt, von guter Qualität. T° 38,0‘. Stark ausge
sprochene Nackenstarre, stark ausgesprochenes Kernig
sches Symptom an beiden unteren Extremitäten. Keine
besonderen Veränderungen an den inneren Organen. Urinre
tention. Der mittelst Katheter gewonnene Urin (1500 ccm.)
enthält weder Eiweiss noch Zucker, Spec. G. 1024, reagiert
sauer. Im Sediment keine Formelemente.
Patient macht den Eindruck eines sehr schwer Kranken.
Bei der Punction nach Q uinc ke, welche sogleich vorge
nommen wurde, flossen 60'ccm. serös eitriger Flüssigkeit un
ter hohem Druck ab, in der sich nach einigem Stehen Fibrin
flocken bildeten. Im gefärbten Sediment nach dem Centri
fugieren wurden fast ausschliesslich polynucleäre Leukocy
ten gefunden, in denen Gram-negative, kleine, semmelförmige
Diplococcen ein eschlossen waren. Die aus dieser Flüssig
keit angelegte ultur ergab eine Reincultur von kleinen
Gram-negativen Diplococcen} ccm. dieser Flüssigkeit wurde
einer weissen Maus subcutan in'iciert, doch ging die Maus
nicht ein. Wir hatten es also nac allen Anzeichen mit dem
intracellulären Meningococcus Weichselbau m zu tun,
also mit einer sogenannten epidemischen Cerebrospinalmenin
itis.
anke wurde ruhig. Den nächsten Tag war der Kranke bei
T". 37.0 und P. 68 und besserem Bewusstsein ganz ruhig.
Alle anderen Erscheinungen ohne Veränderung. Am dritten
Tage hatte sich das Bewusstsein vollkommen eingestellt, der
Patient spricht und antwortet klar auf alle Fragen. T.“ 36,8,
P. 76. Klagen über starke Kopfschmerzen und Schmerzen in
der Lumbalgegend Die Meningealsymptome ohne Verände
rung. Nach weiteren zwei Tagen trat ein verbreiteter Herpes
labialis auf. die Rigidität des Nackens hat etwas nachgelassen,
das Ke rnigsche Symptom aber ist unverändert bei gutem
Allgemeinbefinden. Am selben Tage steigt die T.“ zum Abend
wieder auf 39,0“. worauf ihm am nächsten Morgen bei
T. 33,0". P. 80 und denselben Symptomen die Pnnction nach
Q uinc k e wiederholt wird. Es werden 25 ccm. schwach
trüber seröser Flüssigkeit gewonnen in der sich vereinzelte
Fibriiiflocken beim Stehen bilden. m gefärbten Sedimente
wurden hauptsächlich polynucleäre Leukocyten gefunden.
In einigen von ihnen konnte man vereinzelte Gram-negative
Diplococcen finden. ] ccm. dieser Flüssigkeit wurde einer
weissen Maus intraperitoneal und 1 ccm. einer anderen
subcutan injiciert. Beide Mäuse blieben am Leben. Die mit
dieser Flüssigkeit geimpften Agarröhrchen blieben steril. Der
Zustand des Kranken verbesserte sich zusehends. Am 9. Tage
der Krankheit fing Patient an, s ontan zu urinieren, die
Nackenstarre wurde immer schwächer und verschwand ganz
am 11. Tage der Krankheit. Die Temp., welche sich noch
subfebril gehalten hatte, war vom 12. Tage an absolut nor
mal. Das K e r n i g sche Symptom wurde allmählich schwächer,
hielt sich aber noch, nachdem alle übrigen Erscheinungen
geschtvtinden waren, bis wegen 4 “lochen vom Anfang der
Krankheit. Das Allgemeinbelinden wurde bald vollkommen

in noch größerem Masse von den übrigen Schnibnormal, nachdem die Kopfschmerzen am ll. Tage ganz auf
gehört hatten. Die am lti. und 17. Krankheitstagc ausgeführ
ten Untersuchungen des Nasenschleims zeigten unter ande- 5
rem bakterioskopisch denselben intracellulären kleinen Gram

negativen
Diplococcus, doch gelang es nicht, ihn in Rein

cu tur zu isolieren. So konnte man den Patienten ohne jeg
liche Functionsstörurigen im Organismus 1'.’Tage nach dem ‚
Beginn der Krankheit als vollkommen geheilt ansehen.

Der beschriebene Fall bietet meiner Meinung nach
ein gewisses Interesse, erstens weil die Heilung ver
hältnismässigin kurzer Zeit vor sich ging. ohne die ge
ringsten Folgeerscheinungen zu hinterlassen, obgleich
die Prognose dem ganzen schweren Syptomen
complex nach sehr schlecht gestellt werden musste.
Zweitens zeigt der Fall, wie eine solche Menge
Coccen in stark eitriger Flüssigkeit in einem ge
eschlossenen serösen Raume durch die naitürlichen
chutzkörper des Organismus erst ihre Virulenz
verlieren, dann ihre Lebensfähigkeit einbüssen und
schliesslich vollkommen eliminiert werden bei gleich
zeitiger Klärung der serösen Flüssigkeit. Der Lum
balpunction, die als diagnostisches Mittel zur Auf

Am selben Abend fiel die Temp. bis 37.0“, und der i

klärung über den Charakter einer Meningitis uner
lässlich ist, dürfte in diesem Falle auch ein günsti
ger Einfluss auf die Heilung zuerkannt werden,
haben wir doch gesehen, dass die T“ prompt nach
beiden Punctionen fiel und der Zustand des Kranken
sich merklich besserte.

Aus der chirurgischen Abteilung des städtischen
Obuchow - Krankenhauses für Frauen.
Abteilungschef Dr. med. J. G r e k 0 w.

Zur Frage der Freilegung der Milz bei Verletzungen
derselben.

(Ein Fall von gleichzeitiger Schussverletzung der Pleura, des
Diaphragma, der Milz, des Colon, des Pankreas‚ der linken

Niere und der XII. Rippe). _

Von

Dr. j. Grekow.

Bei Verwundungen der Milz und ihrer Nachbar
organe werden die verschiedensten Schnittmethoden
angewandt (in der Mittellinie, winkelförmige, d. h.
Schnitte in der Mittellinie mit hinzugefügtem Quer
schnitt, Schnitte längs des Rectusrandes, schräge
Schnitte den Rippenbogen entlang, mediale und
Schrägschnitte gleichzeitig, transpleurale mit oder
ohne Rippenresection‚ eine Conibination der letzte
ren mit einem der schon genannten Schnitte u.s w.)
Es können auch die Methoden V a n v e r t s und».
Auvrays angewandt werden -— ein Schrägschnitt
längs des Rippenbogens mit Resection desselben
oder mit Infraction oder Durchschneiden der Rippen
und Umlegen des Rippenbogens nach oben (Mar
wedel).
Alle genannten Methoden sind bereits in die Lehr
bücher der operativen Chirurgie übergangen, und ich
will sie daher nicht weiter besprechen. Alle haben
sie ihre Nachteile und Vorteile, jede besitzt ihre
lndication.
Bei ausgedehnten Verletzungen der Milz und com
plicierenden Verwundungen der Nachbarorgane ist
augenscheinlich der von Koch er empfohlene Win
kelschnitt der zweckentsprechendste, da er schnell
einen weiten Zutritt zu den verwundeten Organen
gestattet. Bei Verwundungen der Milz durch das
Diaphragma erlaubt dieser Schnitt aber nicht, den
ganzen Wandcanal zu untersuchen. Dasselbe gilt

ten; die grösste Zahl der Milzverletzungen ist jedoch
mit Verletzungen des Diaphragnias compliciert, welche
Ä eine genaue Naht erfordern (B. K. F in k e l s t e i n ‘).

In der Sitzung der chirurgischen Gesellschaft vom
18. October 1896 erinnerte ich gelegentlich eines
Vortrags von N. N.P e t r o f f”) die Gesellschaft an einen
Schnitt, den ich empfehlen konnte und durch den die
Rippenknorpel durchschnitten und gleichzeitig die
Brust und Bauchhöhle eröffnet werden.
Dieser Schnitt ist offenbar zuerst von Prof. H.
Zeidler 2 mal bei Milzverletzungen an ewandt
worden (und zwar zum ersten Mal 1898). r ist in
der Dissertation von M. M. Krjukow („Ueber die
Verwundungen der Milz“. St. Petersburg. 1901.) be
schrieben. Diese Schnittführung erwies sich als
sehr zweckentsprechend bei einer Kranken, welche

‘l Zur Milzchirurgie. 1910. __

‘) Zur Frage von den Milzverletzungen. Busski] Wratsch 1906
Nr. 48 u. 49.
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ich operiert und damals der Gesellschaft demon
striert habe. Da dieser Schnitt leider weder in den
Handbüchern noch auch in speciellen Monographien
(2.13. von B. K. Finkelstein, N. N. Petrow)er
wähnt wird, dabei aber viele Vorzü e aufweist, so
erlaube ich mir nochmals, etwas aus ührlicher auf ihn
zurückzukommen und vor allen Dingen das in der
erwähnten Sitzung Gesagte zu wiederholen (Ver
handlungen der chirurgischen Pirogow-Gesellschaft
]906—1907‚ pag. 17).

E. M. 23 Jahre alt, im 8 Monat schwanger, erhielt am
30./IX 1906 Stichwunden mit einem finnischen Messer. wobei
eine der 11 Wunden sich in der Gegend des Knorpels der
8. Rippe in der linken Mamillarlinie befand und durch das
prolabierte Netz tamponiert war. Links unten vom Nabel
war eine Dämpfung nachweisbar, die Gegend des rechten
Musculus rectus war gespannt. P. 94. mässige Anämie, kein
Pneumothorax. In Chloroformnarcose wurde ein Schnitt ge
rade nach unten von der Wunde geführt (der obere Rand
der 8. Rippe erwies sich incidiert), 7 cm. lang. Die Knorpel
der 8.. 9. und 10. Rippe Wurden durchschnitten, die Pleura
und Diaphragmawunde wurde bis zum Ansatz an die Rippen
erweitert und die Bauchhöhle eröffnet. Temporärer Tampon in
die Pleurahöhle. Jetzt lagen die Milz. der linke Leberlappen,
der Magengrund und die Flexura colica lienalis frei da.
Alle diese Organe waren unverletzt, die Wunde erstreckte
sich in die bursa oinentalis, wo ein hühnereigrosses Häma
tom gefunden wurde. Das Pankreas war gleichfalls nicht
verletzt, als Quelle der Blutung erwies sich eins der Gefässe
des Lig. gastrocolic. Nach Entfernung des Hämatoms und
Resection des Netzes wurde die Pleura und das Diaphragma
mit Seitenknopfnähten vernäht, ebenso das Bauchfell mit
Ausnahme einer Oeffnung, durch welche ein kleiner Tampon
bis zum Hämatom hin eleitet wurde. Die Rippenknorpel
wurden mit besonderen ähten vernäht. Die übrigen 10Wun
den wurden vernäht und heilten ebenfalls anstandslos. Es kam
wederf zu einer Frühgeburt noch zu einer Pleuritis, und die
Kranke konnte bereits nach 19 Tagen gesund entlassen
werden.

In ähnlichen Fällen müsste man häufiger den in
diesem Falle benutzten Schnitt verwenden, da er
einen guten Zutritt zur Milz und ihren Nachbar
organen eröffnet. Bei gleichzeitiger Verwundung
der Brust und Bauchhöhle, besonders in der Gegend
der falschen Rippen,muss dieser Schnitt als Normal
schnitt angesehen werden, da er einfach ist und es
gestattet, den ganzen Wundcanal zu übersehen und
das verwundete Diaphragma wiederherzustellen.
Zu dem damals Gesagten füge ich hinzu, dass
dieser Schnitt nicht nur praktisch, sondern auch un
efährlich ist, dass er beim Auseinanderziehen der
undrander mit Haken auch den Zutritt zur
Cardia und zur Diaphragmakapsel gestattet. Seine
Ausführung ist in der Gegend der falschen Rip
pen sehr leicht und einfach: Die Rippenknorpel
werden durch einen Messerzug zerschnitten und
ebenso leicht wieder genau vernäht. Zu einem
Pneumathorax kommt es nicht, da der Schnitt nicht ‚
über den Com lementärraum der Pleura geführt
wird und die leura nach ihrer Eröffnung leicht
durch einen nicht grossen Tampon temporär abge
schlossen wird. Die Länge des Schnittes ist unbe
deutend ——7-—10 cm. --—, daher ist die Zahl der
durchschnittenen Nervenäste nicht gross, und es
kommt zu keiner bemerkbaren Atrophie des M. rectus.
Trotzdem das Durchschneiden von Nerven ein Uebel
stand ist, der bekanntlich allen Längsschnitten eigen
ist, besonders wenn sie am Rande des M. rectus ge
führt werden, halte ich doch diese Schnittmethode
für das Normalverfahren bei allen von vorn her
durch den Complementärraum zugefügten Milzver
letzungen, besonders in der Gegend der falschen
Rippen, da sie vor allen Dingen dem allgemein gül
tigen chirurgischen Princip entspricht, die Wunde
durch eine unmittelbare Erweiterung derselben zu
untersuchen.
Wenn die Anzeige zu dem von mir befürworte

ten Schnitte in dem beschriebenen Falle noch nicht
sehr dringend war, und ich ihn nur deshalb aus
führte, weil er einen guten Zutritt schafft, so über
zeugte mich folgender Fall endgültig von dem gros«
sen Vorteil dieses Schnittes, und veranlasst mich,
ihn in dieser Mitteilung nochmals in Erinnerung zu
bringen.

Martlia T., 22 Jahre alt, Frau eines Elektrotechnikers schoss
sich um 4 Uhr morgens am 21. Februar d. Jahres 1

',

Stunde
nach einem Abendessen eine Kugel durch das Hemd in die
Brust aus einem Revolver des Systems Smith und Wesson.
Nach dem Schuss blieb sie auf den Füssen und wurde erst
von dem herbeigeeilten Ehemanne ins Bett gelegt. Ich wurde
von Dr. A. G. Lifsc hütz etwa 1 Stunde nach der Ver
wundung zur Kranken gerufen und erhob folgenden Befund.
Mittelgrosse, zartgebaute, magere, blasse Frau. Pat. stöhnt
vor Schmerzen im Epigastrium. P. 110. ziemlich gut. In der
Gegend des 8 Ri penknorpels, einen Querfinger nach links
vori der l. mamil aris hin. befindet sich die kleine.diirch ein
Netzstück verschlossene Einschussoffnung mit verbrannten
Rändern. Eine Ausschussöffnung fehlt. Die Kugel fühlt
man unter der Haut des Rückens auf der Höhe der 12.Rippe
in der Scapularlinie durch. Die Betastung des Epigastriiims
-uud der linken falschen Rippen ist schmerzhaft, die Muskeln
sind dort gespannt. Links unten im Abdomen Däm fung.
R. 28. oberflächlich, mit Zurückbleiben der linken Brust älfte.
Weder Pneumothorax, noch Blutung nach aussen. Die Leber
steht normal, kein Blut im Urin. Klagen über starke Schmerzen
im E igastrium. Schwindel und Uebelkeit, kein Erbrechen.
Ziem ich bedeutender Shock. Es wurde eine Verwundung
des Magens und der Milz diagnosticiert und die Pat. in das
St. Petersburger Gynäkologische Institut transportiert. Dor_t
selbst verstärkten >lCll die Sym tome der Anämie: die
Blässe wurde intensiver, die Gesic tszüge verfielen, und der
Puls stieg bis 124 in der Minute.
Um 711’,Uhr morgens, 3 Stunden nach der Verwundung,
Operation in Chloroform«Xethernarcose. Nach Extraction

' und Resection des Netzes 10 cm. langer Längsschnitt durch.
die Einschussöffnung nach unten längs dem Rande des
Muscul. rect. sin. fast bis zum Niveau des Nabels. Dabei
werden die Knor el der 8., 9

. und 10. Rippe und das Dia
phragma durchsc nitteii und gleichzeitig die Brusthöhle
(temporärer Tampon) und Bauchhöhle eröffnet. Dabei
werden Blutergüsse und Coagula unter dem Diaphragmaiiiid
im kleinen Becken und eine blutende \’\-’tinde der MllZ sicht
bar. Der durch Gase und Speisen stark ausgedehnte Magen
ist unverletzt. Um die Blutung zu stillen und die Orientie
rung zu erleichtern. wurde die Milz nach Ligierung IhrCS
Stieles durch 3 Ligaturen exstirpiert. Die fortdauernde Blu
tung wurde durch temporäre Tamponade gestillt. Auf dfl‘
Flexura coli lienalis wurde auf der Höhe eines HaustrumS
eine silberrubelgrosse Oeffnung entdeckt. Der Darin Will’
leer, die Oeffnun wurde in querer Richtung in 2 Etage“
vernäht. Durch a
l

mähliches Entfernen der Tampons wurde
darnach eine blutende Wunde im Pankreasschweif entdeckt.
Das Gewebe war daselbst im Bereich eines Q-kopekengrossen
Bezirkes zertrümmert. Die Blutung wurde durch 6 durchgre"
fende Nähte gestillt. die durch das Pankreas gelegt und dar

. nach zur Wunde hinaus geleitet wurden. Die Blutung llölfle
aber auch jetzt noch nicht auf das Blut ergoss sich im

‚ Strom aus der Diaphragmaktippel, wo durch Betastinig mi‘
dem Finger eine sich später als penetrierend erweisendß
Oeffnung im oberen Pol der linken Niere, etwa 2-3 cm.von
ihrer Kuppe entfernt, aufgefunden wurde. Die Wunde wurde
temporär tamponiert, die Pat. auf die Seite gelegt und längs
der 12. Rippe ein Lumbalschnitt über der durchgefühlten
Kugel angelegt und dabei die Kugel extrahiert. Beim Fre"
legen der 12. Rippe erwies sie sich als in mehrere Stücke
zersplittert, sie wurde reseciert und die Niere freigelegt; D‘?
Nierenwunde. die sich als penetrierend erwies, wurde ins?“
.ciert und zu derselben ein Tampon geleitet. Ein zweite!‘
Tampon wurde in die Pleurahöhle durch die erweiterte AUS‘
schussöffnung geführt, da in sie Luft einzudringen begflfläl
Die hintere Wunde wurde offen gelassen, die vordere m“
Seide in 3 Etagen bis auf ihre Mitte, durch welche f“?
Nähte und der Tampon des Pankreas geleitet wurden, vemalil

Die Pleurahöhle wurde vorn vernäht: die vordere Dia
phragmawunde wurde mit der Pleiira und die Rippenkiiorptfl
gesondert vernäht. _
Die exstirpierte Milz war ein wenig vergrossert, auf lllTer
inneren concaven Fläche sah man auf dem oberen_11“
unteren Pol 2 penetrierende Rupturen von 3 -—4cm. Lange
In ihrer Umgebung befanden sich einige kleinere Risse. Der
unverletzte Hilus befindet sich zwischen diesen beiden R11?’
turen.
Pat. überstand die 2 Stunden dauernde Operation gll‘. d?’
Verlauf war in den ersten 2 'l‘agen nach der Operation C1"
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recht schwerer: starke Atemnot und Cyanose, die Frequenz
der Res iration stieg bis 40-50 in der Minute, der Puls war
sehr sc wach und betrug in den ersten Bfi-Stunden ca. 160
trotz subcutaner Infusionen und Herzmittel. Die tägliche Harn
menge betrug 500,0. die Temperatur war subfebril (37,8°).
Am 22./ll. um 5 Uhr abends fing der Puls an, zu ver
schwinden, und ich bat daher Dr. F. Pik i n, der Pat. eine
intravenöse Injection von 500,0 physiologischer Kochsalzlö
sung mit 8 Tropfen Adrenalin zu machen. Nach derselben
trat sogleich bei der Kranken schwere Atemnot auf. die Cya
nose wurde noch stärker, der Puls verschwand. und es trat
ein Schüttelfrost mit Temperaturanstie bis 39.1 auf. Um

er hielt sie für hoffnungslos und sterbend. Trotzdem erholte
sie sich wieder. und eine Stunde später constatierte ich einen
Puls von 140, der deutlich fühlbar war. Von diesem Moment
an fing die Pat. an, sich wie nach einer Krisis zu erholen.
Ungefähr 2 Wochen lang war die Temperatur subfebril, sie
stieg nur einmal bis 38°, der Puls sank allmählich bis zur
Norm (nach 3 Wochen). Eine Peritonealreizung war nicht
vorhanden: am 3. T e gingen die Winde ab, nach einer
Woche spontaner Stu l. Erbrechen und Husten war über
haupt nicht vorhanden, ein unbedeutender Pneumothorax
resorbierte sich schnell. In den ersten Tagen war hinten
unten über der linken Lunge ein pleuritisches Reibegeräusch
und subcrepitierendes Rasseln zu hören, beides verschwand
nach Entfernung des Tampons aus der Pleura.
Wunde verheilte ohne Eiterung, der vernähte Teil der vor
deren Wunde heilte gleichfalls per primam. aus der tampo
nierten Höhle entleerte sich dagegen ziemlich viel eigenar
tigen, fast durchsichtigen Eiters, der sehr ätzend und flüssig
war mit Beimen ung rahmiger Massen. Das subcutane Fett

necrose. Die Nähte wurden vom Pankreas allmählich im
Laufe von 2 Wochen entfernt. zugleich mit der letzten Naht
stiess sich ein ziemlich bedeutendes Stück nekrotischen
Pankreasgewebes ab. Der Allgemeinzustand der Kranken
besserte sich dabei schnell, so dass sie am 24. Tage (17März)
das Bett verliess und am 35.Tage (28. März) bereits die Anstalt
verlassen konnte. Ich bemerke noch, dass die Kranke die ganze
Zeit über nagende Schmerzen in den Knochen, besonders
der unteren Extremitäten klagte. Die hintere Wunde war
jetzt schon vernarbt, vorn war noch eine kleine Fistel nach
geblieben, die nur wenig secernierte. Links unten war eine
laeichteDämpfung und Abschwächuag des Pectoralfremitus
nachweisbar. das Atemgeräusch war dagegen überall vesi
culär (die Pat. wurde von unserem hochverehrten Jubilar,
Dr. W. Ke rnig untersucht).
Die von Dr. P. Kas a ko w in liebenswürdigster Weise
am 6., 15.. und 41. Tage ausgeführte Blutuntersuchung ergab
folgende Resultate:
26/11 rote Blutkörp. 2300000 weisse 17000Hämoglobin 400/0
7/III „ „ 4000000 „ 11000 „ 70°/„
2/lV „ „ 4400000 „ 12000 „ 80h’;
Mit anderen Worten, die Regeneration des Blutes schritt
fort. Dieses wurde auch durch das Aussehen der Kranken
bestätigt, sie hatte sich gut erholt, ihre Gesichtsfarbe war
besser geworden, sie hatte jetzt nur noch Angst zu ster
ben! 1). _ _
Der beschriebene Fall ist, wenn man die grosse
Zahl der gleichzeitig verwundeten Organe und die
Literatur in Betracht zieht, einzig in seiner Art,
ausserdein aber anatomisch nicht ganz klar. Oflen
bar erfolgte der Schuss während des
Inspiriums bei nach rechts gebeugtem
Körper der Patientin, anders kann man sich
nicht erklären, wie der ausgedehnte Magen unver
letzt blieb und gleichzeitig so viele Organe bei der
vorhandenen Richtung des Schusscanals verwundet
wurden. Er verlief, über dem 8.

Rigpenknorpel
be

ginnend, durch die Pleura, das iaphragma und
Bauchfell und darnach offenbar durch den oberen
Pol der MllZ, die obere Oberfläche des Colon und
den Pankreasschweif, darnach durchschlug die Ku
gel den unteren Pol der Milz, den oberen Pol der
linken Niere und wieder das Diaphragma und die
Pleura; sie zerschmetterte die 12. Rippe und blieb

') Gegenwärtig (Anfang September) ist die Pat. völlig ge
sund, sie hat jetzt ein lebensfreudiges, blühendes Aussehen,
nachdem sie den Sommer in Finnland verbracht und daselbst
viel Lawn-Tennis gespielt hat. Trotzdem einige versenkte
‚Seidenligaturen spät abgingen. sind keinerlei Anzeichen von
Eventration oder inerklicher Atrophie des Muse. rectus nach
zuweisen: die Narbe ist fest und unnachgiebig.

Die hintere ‚

. . . . .
' '

t r .
bedeckte sich ba d mit dem charakteristischenBelage von Fett- ‘

zu sehen’ die genau vernah wu den

unter der Haut des Rückens stecken. Der Wund
canal hatte eine beinahe horizontale Richtung, wobei
sich die Einschussöfinung etwas höher und media
ner gelegen als die Stelle, wo die Kugel steckte,
befand. Wenn man in dieser Richtung bei gestreck
tem Körper eine Nadel durchsticht, so werden sicher
1—2 der bei unserer Kranken verletzten Organe
nicht getroffen.
Auch in diagnostischer Beziehung ist unsere Kranke

t interessant. Bei der ersten Untersuchung machte sie
diese Zeit sah die Kranke auch Dr. W. V. Ale xa ndrow, ‘ -i durchaus nicht den Eindruck einer sehr schwer

Kranken (jedenfalls nicht schwerer krank als die zuerst
beschriebene Kranke). Nur die Localisation der
Wunde, der Prolaps des Netzes, die Spannung der
Bauchmuskeln und die Dämpfung links unten im
Abdoinen berechtigten, eine Milzverletzung und viel
leicht auch Magenverletzung (bald nach einer Abend
mahlzeit) anzunehmen. Später wurde der Zustand
der Kranken viel schlechter. Auch der Eingriff und
Ausgang sind in diesem Falle von Interesse. Als
besonders günstig erwies sich der Schnitt, über den
ich bereits vorhin sprach. Wir arbeiteten die ganze
Zeit unter Controlle des Auges, und nur die Nieren
wunde wurde durch Palpation festgestellt, Sehr gut
waren die Wunden der I’leura und des Diaphragmas

Ich glaube,
dass bei einer anderen Schnittführung irgend eine
der Verletzungen leicht hätte übersehen werden
können. Der Schnitt erwies sich nicht nur als un
gefährlich (ein unbedeutender Pneumothorax kam
nur infolge des Lumbalschnittes zustande), er ver
half uns sogar, die bei solchen Verletzungen häufigen
und fast gewöhnlichen Complicationen, wie Empyem.
Pneumonie und Subdiaphragmalabscess u. s. w. zu
vermeiden.
Folgende Momente wirkten noch beim Zustande
kommen des guten Ausganges der Operation mit:
die Desinfection des Operationsfeldes durch Jod
tinctur und der Hände durch Spiritus 2

), der frühe
Eingriff, die primäre Exstirpation der Milz, welche
durch die Blutung die Inspection der benachbarten
Organe erschwerte, und endlich die Abwesenheit von
Darminhalt im Dickdarm. Die Tam onade der Nie
renwunde von hinten aus, das urücklassen der
Nähte im Pankreas und der dahin durchgeleitete
Tampon garantierten einen guten Abfluss und ver
hinderten eine Fettnekrose des Bauchfells.
Von den Complicationen sind beachtenswert: die
ungewöhnlich starke Wirkung der intravenösen Ein
giessung mit Adrenalin, welche gefahrdrohende Er
scheinungen und dadurch eine Wendung der Krank
heit hervorrief; ferner die Nekrose des Pankreas mit

Fettnekrose des Wundcanals und Ausfluss eigen
artigen Eiters. Diese Nekrose lässt den Gedanken
aufkommen, dass es vielleicht bei dieser Kranken
vorteilhafter gewesen wäre. den Pankreasschweif zu
resecieren statt Nähte auf seine contusionierten Ge
webe anzulegen. Von allen den zahlreichen Ver
letzungen bei dieser Kranken halte ich die Verwun
dung des Pankreas für die ernsteste und gefähr
lichste, ‘edenfalls machte sie uns allein im postope
rativen erlauf etwas zu schaffen.
Die Entfernung der Milz machte sich nur durch
schnell vorübergehende Knochenschmerzen bemerk
bar und störte die schnelle Wiederherstellung der
normalen Zusammensetzung des Blutes der Kranken
nicht.

’) Diese Methode ist bei uns endgültig eingeführt. wobei
unsere weiteren Erfahrungen alles in meiner Arbeit im 90.Bd.
H. 4 des L a n g e n b e c k schen Archivs Gesagte bestätigten.
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Aus dem städtischen Obuchow-Krankenhause für
Frauen in St. Petersburg.
Chefarzt Dr. W. Kernig.

Zur Diagnostik der Hirnlues.

Von

Dr. med. L. Krewer.

Die syphilitischen Erkrankungen des Centralnerven-
i

systems, insbesondere die Hirnsyphilis, gehören zu
den am meisten untersuchten und vom pathologisch
anatomischen, sowie klinischen Standpunkte aus am
besten studierten Affectionen im Bereiche der Nerven
pathologie. Dieser Umstand erklärt sich einerseits
durch die Frequenz derartiger Erkrankungen und
andererseits dadurch, dass die Wichtigkeit möglichst
frühzeitiger Diagnosticierung dieser Erkrankungen
schon längst die Aufmerksamkeit der Aerzte auf
sich gelenkt hat. Wir besitzen gegenwärtig eine
grosse Literatur über diese Frage und sind in.
der Diagnose der Hirnsyphilis fortgeschritten, beson
ders seit der Entdeckung der Spirochaeta pallida
und des Erscheinens der Wassermannschen
Lehre und seiner Reaction.
klinischen Beobachtungen jener
auf die specifische Spirochaeta pallida nur zu
erst hingewiesen und von der Wasser
mannschen Theorie noch keine Ahnung hatte.
Und doch scheint es mir,
Beobachtungen, die ich im Verlaufe eines Decen
niums, nämlich vom Jahre 1891 bis zum Jahre 1900 im

‘

gemacht habe, kaum an ‘Obuchow- Frauenhospital
Interesse dadurch verloren haben.
Ich konnte für das erwähnte Decennium iin gan
zen 59 Falle von Hirnsyphilis sammeln. Dies ent
spricht wohl nicht der wirklichen Zahl der Hirnlues- ‚l
erkrankungen für diese Frist, welche viel bedeuten
der zu sein scheint. Ich fand es aber für zweck
mässig, alle diejenigen Fälle auszuschliessen, wo ent
weder die Diagnose zweifelhaft schien, oder wo es sich i
um eine parasyphilitische Erkrankung handelte und

endlich‚wo wir es mit Arteriosclerose im Gehirn zu
tun hatten.
Bevor ich zu meinen Beobachtungen übergehe,
möchte ich kurz auf die Zeichen hinweisen, welche
ich bei der Diagnose „Lues“ verwertet habe. Sehr
selten gab schon die Anamnese Auskunft. In den
meisten Fallen aber war man gezwungen, diese
Frage auf klinischem Wege aufzuklären. Und da
kam die Anwesenheit von gummösen Geschwülsten,
die Perforation der Nasenscheidewand oder das Feh
len derselben, Perforation des weichen Gaumens,
charakteristische Narben an den Schleimhäuten und
Periostitiden zu Hilfe, Erscheinungen. welche ziem
lich sicher auf Syphilis hinweisen. Zu den weni er
sicheren Zeichen gehören Narben der Haut, er
dickungen der Knochen, vergrösserte‚ derbe Lymph
drüsen, Leucoderma, öftere Aborte bei Frauen ohne i
bestimmte Ursache, endlich mehr oder weniger cha- l
rakteristische Veränderungen in den parcnchynia
tösen Organen. Die Diagnose wird noch sicherer,
wenn man zugleich mehrere Zeichen im Einzelfalle
findet.
Ausser den erwähnten möchte ich auf
ein Zeichen hinweisen, von welchem ich in
der Literatur keine Erwähnung gefunden habe,
welches aber nach meinen Beobachtungen ein ziem
lich sicheres Zeichen zu sein scheint. Wenn man
nämlich die Bauchhaut oder die Haut der Ober

noch

_schenkel palpiert, ebenso wenn man eine Falte zu
machen versucht, so erhält man die Empfindung,

Leider gehören meine
Zeit an, als man "

dass meine klinischen i

als ob unter der Haut eine Menge einzelner, kleiner
(stecknadelkopfgrosse und kleinere), harter Knötchen
sich befinden, welche mit der Haut verwachsen,
1 nicht schmerzhaft ‘sind und eine ganz eigenartige
Empfindung bei der Palpation der Haut geben. Man
hat‘ das Gefühl, als ob unter der Haut Graupen
verschüttet wären. Mich erinnert diese Empfindung
l an Reis und ich möchte deshalb so eine Haut als
„Reishant“ bezeichnen. Zuweilen lässt sich dieses
nicht nur an der Haut des Bauches und der Ober
schenkel, sondern auch an anderen Regionen fest
stellen. Nur ist am Bauche und den Oberschenkeln
diese Erscheinung gewöhnlich am besten ausge
sprochen. Interessant ist es, dass es mir gelang, in eini
gen Fällen das Verschwinden dieser Erscheinung
während einer durchgeführten antiluetischen Be
handlung zu constatieren. Ich erklärte mir das so, dass
diese Veränderung der Haut auf eine specifische
Veränderung der Hautdrüsen zurückzuführen sei. Ob»
dem so ist und ob dieses Zeichen überhaupt brauch
bar ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, da die
Zahl meiner Beobachtungen in dieser Beziehung zu
klein ist, umsomehr, da es bei weitem nicht in jedem
Falle vorhanden ist. jedenfalls halte ich es für
zweckmässig, auf dieses Zeichen hinzuweisen, und es
wird sehr interressant sein, dasselbe an einem grös
seren Material bestättigt zu sehen
In diagnostischer Beziehung teile ich meine 59
Fälle in 2 Categorien ein: 1) solche Fälle, in welchen‘
die vorausgegangene syphilitische Infection unzwei
felhaft war und 2) solche, in welchen dieselbe mit
grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. In die»
erste Categorie gehören 12, in die zweite 47 Fälle.
Das Alter der Kranken war zwischen 15 und 16
Jahren. Wie schnell die Gehirnerschcinungen nach
der Infection auftraten, konnte ich nur in 5 Fällen
feststellen, und zwar in einem Falle nach 2 Jahren,
in einem -——nach 3 Jahren, in einem -— nach 6 Jah
ren und in 2 Fällen nach 10 Jahren.
Zu den häufigsten Symptomen der Hirnsyphilis
gehört zweifellos der Kopfsclinierz, welcher bei
meinen Kranken in 36 Fällen ausgesprochen war.
also in 60,68°/0. Dieser Kopfschmerz ist eigentümlich
und unterscheidet sich von dem Kopfschmerz ande
ren Ursprungs. E-r ist hartnäckig, nimmt meist den
ganzen Schädel ein, dauert wochen- und sogar
monatelang, hat die Neigung, sich in der Nacht zu
verstärken und den Schlaf zu stören, ist selten in
einem bestimmten Schädelbezirk localisiert; er ist
oft mit Uebelkeit und nicht selten mit Erbrechen
verbunden, welches ich in 15 Fällen. also in fast
25% beobachtet" habe. Das Beklopfen des Schädels
ist in der Mehrzahl der Fälle ziemlich schmerzhaft.
was bei Kopfschmerzen anderen Ursprungs selten
der Fall ist. Besonders intensiv ist diese Schmerz
haftigkeit, wenn die syphilitische Affection auch das
Schädelperiost betrifft, sie ist aber auch bei intra
craniellen Processen vorhanden. Die Verstärkung
der Schmerzen in der Nacht konnte ich nur in 4
Fällen feststellen, und zwar in denjenigen, wo es
, sich um eine Schädelperiostitis handelte, oder wo
der Kopfschmerz das einzige Symptom der luetischen
Gehirnerkrankung war. Solche Falle sind für die
Diagnostik sehr schwer. Man muss sich dabei an
folgende Gesichtspunkte halten: wenn der Kopi
schmerz hartnäckig, lange andauernd, zuweilen schwä
cher, zuweilen intensiver ist, aber nie ganz schwin
det, wenn er nicht streng localisiert ist, wenn das»
Beklopfen des Schädels empfindlich ist, wenn eine
Abschwächung des Gedächtnisses sich constatieren
lässt und wenn dabei wenigstens Wahrscheinlichkeit
auf eine vorausgegangene syphilitische Infection vor
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jedem auf Lues verdächtigen,

lung
Hälfte aller Fälle konnte man Schwindel vor und
nach dem lnsult beobachten. i

zweiter Stelle, welche sich in meinen Fällen 33 Mal
beobachten liess, also in 55,9H°/o.
auch hier das Eintreten der Hemiplegie mit einem
Insult verbunden, wie es bei den Hemiplegien ande
ren Ursprungs der Fall ist; hier ist er nicht so aus
gesprochen und weniger andauernd. Dem apoplecti
schen lnsult
Hirnsy
ten Schwindel zu beobachten ist.
Insult nur kurze Zeit und die Kranken erholen sich
ziemlich schnell, während der comatöse Zustand.
der so oft bei Apoplexien beobachtet wird, bei der
Hirnlues zu den Ausnahmen
lnsult lässt sich nicht Selten bei Hirnlues ein nicht
völliges
Ziemlich oft lassen sich bei Himlues epileptiforme

sitzt.

handen ist, wobei alle anderen Ursachen (Urämie,i
tumor cerebri) ausgeschlossen werden können ——so l
habe ich in diesen Fällen Lues cerebri diagnosticiert l
und bin zu einer antiluetischen Behandlung ge
schritten. Da der Effect einer solchen Behandlung i

gewöhnlich nicht lange auf sich warten lässt, soi
findet man in derselben eine Bestätigung der Rich-

\
tigkeit der Diagnose. Es ist deshalb angezeigt, in t

wenn auch zweifel
haften Fall eine antiluetische Behandlung einzu
leiten.
Solche Iiälle aber, bei welchen der Kopfschmerz

‘

das einzige Krankheitssymptom ist. sind im allgemei
nen sehr selten. Gewöhnlich trifft man dabei auch
irgend welche objective Erscheinungen und zwar in
erster Linie an den Hirnnerven, von denen beson
ders oft der Oculomotorius und der Opticus affi
ciert werden. Deshalb findet man oft bei derartigen
Kranken Pupillenveränderungen, Paralysen der Au
genmuskeln, der Augenlider, Abschwächung der
Sehkraft bis zur völligen Blindheit etc. Solche Fälle
habe ich nur 3 beobachtet, wobei alle schon nach
8—-l0-tägiger entsprechender Behandlung sich fast
bis zur Genesung besserten.
Ausser Kopfschmerzen klagten die Kranken nicht
selten über Schwindel, der mit, öfter aber ohne
Kopfschmerzen vorkommt, was ich in 10 Fällen,
also in 17% beobachtet habe. Dieses Symptom wird
hauptsächlich durch die Sclerose der Hirnarterienl
hervorgerufen, welche bei Lues schon frühzeitig
auftreten kann. Und doch kann ich dem Schwindel
keine für Lues cerebri patbognomonische Bedeutung
zuschreiben, da ich denselben bedeutend öfter bei
Hemiplegien, sei es nach Blutungen, Thrombosen
oder Embolien, beobachtet habe Während dessel
ben jalirzehntes waren im Krankenbause in Behand
nicht weniger als 2500 Hemiplegien, und in der

Nach dem Kopfschmerz steht die Hemiplegie an

Gewöhnlich ist

geht gewöhnlich der Schwindel. deri
philis ——der Kopfschmerz voran, wobei sel

Dann dauert der

gehört. Sogar beim

Fehlen des Bewusstseins constatieren.

Anfälle vor oder nach dem Insult beobachten, was
‘

bei den Apoplexien selten der Fall ist, es sei denn dass '.
die Hämorrhagie an der Hirnoberfläche (Convexität)

Trotzdem würde es zu gewagt sein, nur auf
Grund des Charakters des lnsults irgend welche,
sichere diagnostische Schlüsse zu machen. Wenn
auch eine gewisse Differenz zwischen dem Insult
bei Apoplexien und Hirnlues existiert, so fehlt sie
oft ganz bei Embolien, Thrombosen und Neiibildun- ’

genides Gehirns. Doch lässt sich die Tatsache, auf‘
welche die meisten Autoren hinweisen, dass alle
Erscheinungen bei der Hirnlues immer nur halb}
ausgesprochen sind, auch bei dem lnsult bestätigen. ‘

ln der Tat finde ich in den Krankenbögen sehr oft
den Ausdruck, „halbbewusstlos, halb somnolent“.— .
Ebenso wie der lnsult verläuft die nachfolgende}

Hemiplegie. In einer Reihe von Fällen ist sie gleich
nach dem _Insult eine vollständige, aber schon nach
kurzer Zeit, zuweilen nach einigen Stunden, resti
i_ tuiert sie sich allmählich bis auf eine unbedeutende

Parese oder sie schwindet ganz. Andererseits lässt
sich oft nach dem Insult nur eine leichte Hemiparese
feststellen, welche allmählich sich in eine vollständige

i

Hemiplegie verwandelt, wie man es öfters bei der
Thrombose beobachtet. Wenn auch die zur Hälfte
‚ und inconstant ausgesprochenen Svmptome bei der
Hirnlues zwar sehr charakteristisch sind, so darf
man nie diesen Umstand als alleiniges Moment bei
der Diagnose benutzen, wenn man Fehler vermei
. den will. Viel wichtiger für die Diagnose sind Pa
ralysen einzelner Hirnnerven, welche schon an und
für sich Verdacht auf Lues hervorrufen können.
Dieser Verdacht verstärkt sich bis zur Zweifellosig
keit, wenn die Hirnnervenparalyse sich mit einer
Hemiplegie und zwar mit einer gekreuzten Hemiplegie
combiniert. Diese Combination ist geradezu patho
gnomonisch für Hirnlues und darf nicht unterschätzt
werden. Am häufigsten haben wir eine Paralyse des
Oculomotorius, verbunden mit einer Hemiplegie der
entgegengesetzten Körperhälfte, beobachtet. Unter
den 33 erwähnten Hemiplegien fand ich in 14 Fällen
eine Oculomotoriuslähmung auf der ent e enge
setzten Seite, also in 42,42%}, fast in der lfälfte der
Fälle. Sehr oft lassen sich bei Hirnlues Paralysen
der Augenmuskelnerven beobachten und zuweilen
auch des Sehnerven, welche der Hemiplegie ent
weder vorausgehen oder sich derselben hinzugesel
len, obwohl sie zuweilen auch vollständig unabhän
gig vorkommen. Auch diese Paralysen sind von
grosser Wichtigkeit für die Diagnose. Uhthof,
der eine collosale Erfahrung in dieser Frage be
sitzt, sagt, dass man nur in 15°/„ der Fälle bei Hirn
lues Veränderungen von Seiten der Augen vermisst.
Und doch hat die Oculomotoriuslähmung für die
Diagnose eine viel grössere Bedeutung als die
Opticuslähniung, da sie in einer ganzen Reihe von
Hirnerkrankungen nicht-syphilitischer Natur vor
kommen kann.
Von anderen Erscheinungen, welche der Hirnlues
eigen sind, möchte ich noch die Abschwächung der
Intelligenz hervorheben Was die psychische Sphäre
überhaupt anbetrifft, so beobachtet man Erscheinun
gen. beginnend von der Gedächtnisschwäche und
endigend mit voller Demenz, ja sogar maniakalischen
Zuständen. Diese Zustände erscheinen oft ziemlich
plötzlich und können auch ebenso plötzlich ver
schwinden. Ueberhaupt bleiben auch hier die Er
scheinungen nicht scharf ausgedrückt und inconstant.
Eine weitere für Hirnlues ziemlich charakteristi
sche und nicht seltene Erscheinung sind die epi
leptiformen Anfälle. Sie treten plötzlich, ohne be
, kannte Ursache auf bei Leuten, welche bis dahin nie
an solthen Anfällen gelitten haben. Wir beobachte
ten sie in unseren Fällen 19 Mal, also in 32,2°/„;
sie nehmen also an Häufigkeit der S mptome die
3. Stelle ein (Kopfschmerz — 60, 630/0’ emiplegie—
55,9.1°/0). Wenn auch diese Anfälle der Epilepsie
sehr ähneln, so unterscheiden sie sich doch wesent
lich von den echt epileptischen. und es lohnt sich,
, diese Tatsache, da sie von grosser Bedeutung ist.
etwas ausführlicher zu besprechen. Bei der sog. sy
philitischen Epilepsie haben wir nie eine Aura
1 beobachten können, welche der gewöhnlichen Epi
lepsie so eigen ist. Das Bewusstsein während des
Anfalls war in unseren Fällen meistens stark herab
gesetzt, aber selten kam es bis zum vollen Verlust des
selben. Dafür kamen die Kranken nicht so schnell zu
sich. und wenn dieAnfälle schnell aufeinander folgten,
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so verfielen die Kranken in den freien Intervallem oft
in einen comatösen Zustand. Der feste Schlaf, der bei
der genuinen Epilepsie dem Anfalle gewöhnlich zu
folgen pflegt, fehlte in unseren Fällen ganz. An
Dauer unterscheiden sich die Anfälle nicht von den
echtepileptischen, dafür aber könnte man sie an
Häufigkeit dem Status epilepticus, der bei der ge
nuinen Epilepsie nur selten vorkömmt, gleichstellen.
Wenn epileptiforme Anfälle sich der Hirnlues hin
zugesellen,so sind sie fast nie vereinzelt, sondern sie
folgen schnell aufeinander und erreichen zuweilen
eine ungeheuere Zahl in ziemlich kurzer Zeit, wir
haben z. B. bis über 200 Anfälle in 24 Stunden bei
einigen unserer Kranken beobachtet. Letztere Fälle
sind fatal, und die Kranken gehen schnell im coma
tösen Zustande zu Grunde. Ein solcher Verlauf ist
jedoch seltener. Gewöhnlich ist die Zahl der An
fälle in 24 Stunden viel geringer (bis 50), während
das Bewusstsein in den Pausen nicht zurückkehrt.
In solchen Fällen gelingt es oft, mit Hilfe der speci
fischen Behandlung die Anfälle zum Stillstand, ja
zum Schwinden zu bringen. Im allgemeinen sind
die epileptiformen Anfälle bei Hirnlues immer ein
ernstes Symptom. Der Charakter der Krämpfe bei
Hirnlues unterscheidet sich kaum von dem bei der
genuinen Epilepsie, aber die Verbreitung der Krämpfe
ist bei der Hirnlues viel beschränkter, dafür aber
auch mannigfaltiger. In vielen unserer Fälle be
schränkten sich die Krämpfe nur aufeinzelne Körper
regionen, so traten sie z. B. im Gesicht, nur in
einer Extremität, häufiger in der oberen, in einer
Körperhälfte–wobei der Anfall nach dem Typus der
Jacksonschen Epilepsie verläuft –und endlich sogar
in einigen Muskelgruppen auf. Dabei beobachteten
wir oft nach dem Anfalle Paralysen der ent
sprechenden Muskelgruppen, häufiger Mono- und
Hemiplegien, welche schnell mit Abnahme der
Anfälle schwanden, um bei Wiederholung der
Anfälle von neuem zu erscheinen. Es kommt
jedoch auch vor, dass die Paralysen nach Verschwin
den der Anfälle bestehen bleiben, dann aber müssen
bestimmte anatomische Veränderungen in der Ge
hirnsubstanz vorhanden sein. Wir hatten Ge
legenheit, in manchen Fällen das klinische Bild von
Hirnlues mit epileptiformen Anfällen zu beobachten,
welchen eine Hemiplegie nachfolgte. Bei der Obduc
tion fand man ausser einem Gumma noch eine aus
gebreitete Erweichung der Gehirnsubstanz um das
Gumma. Das ist keine seltene Erscheinung bei
gummösen Neubildungen an den Hirnhäuten oder
in der Hirnsubstanz; noch häufiger sind die Erwei
chungen Folgen der fast immer bei Hirnlues vor
handenen arteriitischen Veränderungen.
Mit der grössten Sicherheit also kann Hirn lues
in den Fällen diagnosticiert werden, wenn wir es
mit epileptiformen Anfällen zu tun ha
ben bei erwachsenen Personen, welche
nie bis dahin an solch ein Anfällen ge
litten haben; wenn den Anfällen keine
Aura vorausgeht; wenn sie schnell auf
ein an der folgen und sich nur auf ein -
zelne Muskelgruppen, einzelne Körper -
teile oder eine bestimmte Körperhälfte
verbreiten; wenn das Bewusstsein wäh -
rend der Anfälle nicht ganz erloschen
und während der Pausen nicht ganz frei
ist; wenn den Anfällen vorübergehende
Paralysen folgen und wenn endlich noch
dabei Verdacht auf eine vorausgegan -
gene syphilitische Infection besteht.
Wir haben im Vorhergehenden die drei häufigsten
und typischsten Symptome im klinischen Bilde der

Hirnsyphilis angeführt, wobei wir schon erwähnten
dass dieselben sich verschiedenartig in jedem Einzel
falle combinieren und häufig noch eine ganze
Reihe anderer sich hinzugesellen. Ich kenne fast
keine einzige Erscheinung in der Neuropathologie,
welche bei Hirnlues nicht vorkäme. enn auch
die syphilitische Affection ihre „Lieblingssitze“ hat
verschont sie doch im allgemeinen keine einzige Stelle,
Es ist selbstverständlich, dass das klinische Bild in
jedem Falle abhängig sein wird von der Localisation
der Affection. Der syphilitische Process hat ausserdem
die Neigung, nicht vereinzelt, sondern multipel aufzutre
ten, was natürlich eine ganze Reihe von Herder
scheinungen hervorruft und das klinische Bild sehr
mannigfaltig gestaltet. So z. B. haben wir einen
Fall von Hirnlues beobachtet, welcher unter dem
Bilde der multiplen Herdsclerose verlief. Oft haben
wir es bei der Diagnose mit einer ganzen Menge
von Symptomen zu tun, von welchen manche einan
der widersprechen. Und doch erleichtert diese
Anhäufung von Symptomen, ihre Mannigfaltigkeit und
ihre Ungeordnetheit die Diagnose. Nich selten ver
breitet sich die syphilitische Affection auf andere
Teile des Centralnervensystems, auf das ver
längerte oder das Rückenmark. Es ist leicht begreif
lich, inwiefern das klinische Bild verwickelt und für
die Diagnose erschwert werden muss. Mit Recht
betonen deshalb alle Autoren den Polymorphismus
der syphilitischen Affection des Centralnervensystems,
welcher dem klinischen Bilde ein eigenartiges Ge
präge verleiht und im Zusammenhange mit der lin

constanz der Symptome die Diagnose erleichtert,
Dies steht im Einklange mit den biologischen Eigen
schaften der syphilitischen Producte, bei welchen
Wachstum und Zerfall in einem so gegenseiti
gen Verhältnis sich befinden, dass das eben Neuge
bildete zerfällt, damit auf derselben Stelle wieder
sich Neues bilde. „Die Wandelbarkeit, das Kommen
und Gehen, die Flut und Ebbe der Symptome, der
sprunghafte Verlauf“ – das sind die Eigenheiten in

der Symptomatologie der syphilitischen Affectionen
des Centralnervensystems.
Resumieren wir das oben Auseinandergesetzte, so

kommen wir zu dem Schluss, dass die Hirn
Syphilis kein bestimmtes, einheitliches klinisches Bild,
sondern eine ganze Reihe verschiedenartiger Symp
tome liefert. Und je mannigfaltiger der Symptomen
complex ist und je weniger derselbe sich in einen
für eine bestimmte Affection des Centralnerven
systems entsprechenden Rahmen hineinpassen lässt,
desto mehr muss Verdacht auf den syphilitischen
Charakter der Erkrankung entstehen, wenn auch
anamnestische Angaben oder charakteristische Unter
suchungsbefunde fehlen. Es ist eine altbekannte
Tatsache, dass die Anamnese oft sehr trügerisch is

t

und dass die Abwesenheit charakteristischer Symp
tome eine bestimmte Erkrankung nicht ausschliesst.
Wie verwickelt auch das klinische Bild sein mag, so

kann man bei gewisser Erfahrung doch die richtige
Diagnose auf Hirnlues stellen, was doch im höch
sten Grade wichtig ist, da nur in diesem Falle eine
richtige und erfolgreiche Therapie eingeleitet wer
den kann.
Von unseren 59 Fällen, welche alle einer antilue
tischen Behandlung unterworfen waren, sind 35 voll
ständig genesen, also 59,32%; 1

1 trugen eine be
deutende Besserung von der Therapie davon, also
1864%; bei 4 trat eine leidliche Besserung ein,
also in 6,78%, ebensoviel, d

. h
. 6,78% blieben ohne

Besserung und endlich 5 starben, also 8,48%. Bei
allen 5 Gestorbenen liessen sich epileptiforme Anfälle
beobachten.
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In der letzten Zeit besitzen wir in dem von Prof.
Ehrlich neuentdeckten Arsenpräparat (Arseno
benzol od. 606) ein mächtiges Mittel zur schnellen
Bekämpfung der syphilitischen Infection. Damit
wird die Hoffnung erweckt, dass bald eine
Zeit kommen wird, wo die syphilitischen Erkran
kungen des Gehirns und des Centralnervensystems
überhaupt zu den grössten Seltenheiten gehören
werden.

Die Bestimmung des Fermentgehalts der Stühle und
des Antfermentgehalts des Blutes bei der Diagnose
verschiedener Erkrankungen des kindlichen Alters.

Von

Dr. med. M. A be l man n (St. Petersburg).

Die in den letzten Jahren von Müller, Joch
mann, Brieger, Kantorowitz‘) und vielen an
deren Autoren veröffentlichten interessanten Ver
suche über die proteolytische Kraft der polvnucle
ären Leukocyten und die antitryptische Wirkung
des Blutserums, besonders aber die zwecks Fest
stellung der Pankreasfunction von Müller und
Schlecht’), ausgearbeitete einfache Methode der
Trypsinbestimmung in den Stühlen, eröffnetenauch
dem Pädiatei‘ ein grosses Feld zu den verschiedent
lichsten Untersuchungen, zumal letztere tiefere Ein
blicke in die fnnctionelle Tätigkeit der grossen
Drüsen und der von ihnen producierten Fermente
erheischten.
Bald nach dem Erscheinen dcr ersten Publication
von Müller und Jochmann begann ich meine
Versuche an der internen Abteilung des klinischen
Elisabeth-Kinderhospitals, wobei ich mir zunächst die
Aufgabe stellte, die tryptische Kraft der Faeces bei
verschiedenen Erkrankungen des kindlichen Alters
zu analysieren. Zu diesen Verdauungsversuchen
bediente ich mich des Löfflerserums, das genau nach
den Angaben von Müller aus Rinderblutserum und
Traubenzuckerbouillon (1 I2) hergestellt‘ wurde. Die
Versuche wurden in folgender Weise ausgeführt:
die Rückenfläche der Petrischen Schale wurde in
eine Reihe von Feldern geteilt; denselben entspre
chend brachte ich auf die glatte Oberfläche des Se
rums bestimmte Mengen von vorher mit Glycerin
verriebenen Faecalien. Bei starker saurer Reaction
derselben musste zunächst eine 1- bis ‘Z-procentige
Sodalösung hinzugesetzt werden, um eine etwaige
Abschwächung der Fermentwirkung zu verhüten.
Sehr wichtig ist es, vorher mit Hilfe der bekannten
Blutproben sich zu überzeugen, dass keine Spur von
Blut in den Faeces vorhanden sei, da ja durch des
sen Anwesenheit die Wirkung des Trypsins durch
das Antiferment des Blutserums aufgehoben werden
kann. Dieser Umstand kommt besonders zur Geltung
bei acuten Erkiankunken des Dickdarms, ferner bei
tuberculösen und typhösen Darmgeschwüren. Zur
quantitativen Trypsinbestimmung benutzte ich nach
Schlecht eine 100,5, ‘wässerige Glycerinlösung in
der Stärke von 1zu 1 bis lzu 200. Die auf die soeben
angegebene Weise beschickten Serumplatten brachte
ich sofort in den auf 55" eingestellten Thermostat
und verzeichnete alsdann das zeitliche Einsetzen,
sowie die Grösse und Tiefe der etwaigen Dellen
bildung. In denjenigen Fällen, wo letztere nur sehr
langsam und

ipät
etwa erst nach 48 Stunden ein

trat, wurden ie Versuche mehrmals wiederholt,
häufig mit Zusatz (‘lHCS Tropfens Blutserum oder

‚nium bereits _
TUeberhaupt muss constatiert werden, dass bei ge

‘l

Oedemflüssigkeit, wobei die Dellenbildung gewöhn
lich ganz ausblieb. Im Ganzen wurden die F aeces
von 86 Kindern geprüft.
Da es von vorneherein von grossem Interesse war,
zu erforschen. wie stark die proteolytische Kraft der
Fäces der Neugeborenen und ganz jungen Kinder
sei, führte ich zunächst Versuche an einem hiesigen
Gebärasyl aus. Es erwies sich, dass das Meconium
keine tryptische Kraft besitzt; dieselbe beginnt sich
zu offenbaren in den Stühlen der Kinder vom 3. bis
«t. Lebenstage ab, wobei die fermentative Kraft der
i Faeces sehr rasch ansteigt, auf derSerumplatte sehr
früh einsetzt und durch Zusatz von Antifernient
nicht leicht aufgehoben werden kann. Es ver
dient hervorgehoben zu werden, dass das erste
Erscheinen von Trypsin gerade zu einer Zeit ein
setzt, wo die starke fermentative Kraft des Colo
strums verschwindet, was wohl von biologischer
Seite recht interessant ist. Die eben angeführten
Resultate stimmen mit denen von Hecht überein;
derselbe fand ebenfalls das Meconium immer fer
. mentfrei; erst nach dem ersten Frauenmilchstuhl be
. obachtete er ein langsames Ansteigen des Ferment

Auch R o v e r e i’) constatierte dasselbe.
dass das Meco
Kraft besitze.

iöehaltes.agegen - behauptet C z e k k e l ‘)
,

schon verdauende

sunden Kindern im ersten Lebensjahre die fermen
tative Kraft der Faeces eine viel stärkere ist als in
den späteren Jahren, was höchstwahrscheinlich da
mit zusammenhängt, dass die Stühle häufiger er
scheinen und d:.s Trypsin daher keine Zeit hat,
resorbiert zu werden.
Was nun die Krankheiten anlangt, bei denen Fae

‘cesuntersuchungen vorgenommen wurden, so sind
vor allem die Affectionen des Darms zu erwähnen;
da zeigte sich ein grosser Unterschied in der fer
mentativen Kraft der Faecalien bei reinen Formen
von Dünndarmkatharren einerseits und andererseits
von Dickdarmkatharren, die mit häufigen schleimi
gen Stühlen und Temesmus einhergingen. Während
die Dellenbildung bei reiner Enteritis rasch vor sich
geht, und häufig fast das ganze Serumfeld nach 24
bis 48 Stunden verdaut vorgefunden wird, tritt bei
der Colitis eine Dellenbildung entweder garnicht ein
oder aber erst sehr spät und in äusserst geringem
Umfange. Dabei musste hier eine Antifermentwir
kung ausgeschlossen werden, denn diejenigen Fälle,
bei denen Blut mit Hilfe der Guajak- oder Benzidin
probe nachweisbar war, wurden von mir nicht be
rücksichtigt; auch bestand keine zu starke sauere
Reaction der Faeces. im Gegenteil dieselbe “rar häufig
alkalisch. Es muss somit angenommenwerden, dass
während bei der Enteritis die Stühle starke ver
dauende Kraft besitzen, letztere bei den typischen
Formen von Colitis fast vollständig fehlt. -

In l0 Fällen von Abdominaltyphus ergaben die
täglich ausgeführten Verdauungsversuche folgendes
Bild: während der 2 ersten Krankheitswochen kommt
eine Dellenbildung zwar zustande, doch nur äusserst
langsam und wenig ausgiebig, was auf eine Vermin
derung der tryptischen Kraft der Faeces hinweist‘,
diese beginnt erst von der dritten Krankheitswoche
an, stark zu werden und verbleibt fast auf derselben
Höhe bis zur Genesung der Kinder, immer das Nor
male um ein Bedeutendes übertreffend. Höchst
wahrscheinlich haben wir es hier mit einer mangel
haften Resorption der Fermente infolge abgeschwäch
ter Tätigkeit des l mphatischen Apparates des
Darms zu tun. In 3 ällen von epidemischer Gelb
sucht mit acholischen Stühlen fand ich die tr pti

l sche Kraft der Faeces nicht herabgesetzt, obwoh die
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Stühle normale Consistenz aufwiesen, also jeden
falls nicht dünnflüssig waren.
In drei Fällen von typischer Atrophia infantum. g
die sich nach einer schweren acuten Darmaflection 5

eingestellt hatte, wobei die Stühle bereits wieder
normale Consistenz annahmen, konnte ich in den
Ausleerungen ein völliges Fehlen jeglicher Trypsin- .
wirkung constatieren; die Dellenbildung blieb voll
ständig aus, was wohl auf eine mangelhafte Func
tion der Bauchspeicheldrüse hinweisen dürfte. Es ist
interessant, dass in 2 von den eben erwähnten Fällen
die Darreichung von Pankreaspräparaten von glänzen
dem Erfolge begleitet war; besonders günstigeWirkung
entfalteten Pankreatinum Witte in lamellis und Pan
kreon Renania, während das officinelle Prä arat Pan
kreatinum rossicum ganz wirkungslos blieb. eide Kin
der nahmen an Gewicht zu und wurden aus dem

‘

Hospital gesund entlassen, während das dritte an tu
berculöser Meningitis zu Grunde ging.
Ferner wäre das Verhalten der Faeces bei der
tuberculösen Peritonitis zu erwähnen. In 7 Fällen
wurden mehrfache, fast tägliche Verdauungsversuche
angestellt, und ich konnte mich überzeugen, dass die .
fermentative Kraft der Stühle absolut verringert war, »

häufig fehlte dieselbe vollständig, ganz unabhängig i
von der Consistenz der Stühle. Sehr interessant war
das Verhalten der Ausleerungen bei dem 14-jährigen
Mädchen Anna Bjelskaja, die mit einer ziemlich
schweren Form von Peritonealtuberculose ins
Hospital aufgenommen worden war. Neben grossen,
harten, recht schmerzhaften Tumoren, war auch ein
Exsudat zu constatieren, Temperatur von remittie
rendem Charakter bis zur Höhe von 40°. Die Stühle
waren von normaler Consistenz und bildeten auf der
glatten Serumfläche keine Dellen. Erst nach 8 Wo
chen, als das Exsudatvöllig resorbiert worden war,
und auch die Tumoren sich verkleinerten, konnte
ich in den Faeces tryptisches Ferment nachweisen,
freilich in sehr geringen Mengen. Die Dellenbildung
trat spät ein und war wenig ausgiebig. In einem Falle
von Abdominaltumor, wo die Diagnose zwischen
Sarcom und Tuberculose der Mesenterialdrüsen
schwankte, fand ich eine äusserst starke verdauende
Kraft der Faeces und schloss daraufhin die Tuber
culose aus. Der weitere Verlauf der Krankheit be
stätigte meine Annahme. Die schwache tryptische
Kraft der Faeces beider
nur durch die Annahme einer Störung der Pankreas
function zu erklären; würde es sich um eine mangel
hafte Resorption des Ferments infolge gestörter
Function der Lymphgefässe und hlesenterialdrüsen
handeln, so müsste ja die tryptische Kraft der Stühle
verstärkt sein. Auf eine starke Abschwächung der
Pankreasfermente bei tuberculöser Peritonitis hat
bekanntlich bereits Jacubowitsch“) auf Grund
seiner Verdauungsversuche mit den Drüsenextracten
aufmerksam gemacht.
Wir sehen somit, dass das Studium der fermen
tativen Kraft der Faeces mit Hilfe des Löfflerserums,
uns wohl einige diagnostische Anhaltspunkte geben
kann, nicht nur, wie Schlecht meint, als Probe;
für den Grad der Pankreasarbeit, sondern auch
überhaupt für difierentiell-diagnostische Zwecke.
Freilich können wir nicht verlangen, dass diese
Probe uns absoluten Aufschluss gebe über die Tä
tigkeit der Bauchspeicheldrüse bei gesunden und
kranken Kindern, hierzu sind Verdauungsversuche
mit den Drüsenextracten selbst erforderlich, wie sie
bekanntlich Gillet und namentlich jacubo
w i t s c h angestellt haben.
1m Anschluss an meine Versuche mit dem pro
teolytischen Ferment unternahm ich es, weitere Be

Peritonealtuberculose ist »

obachtungen über den Nachweis anderer Fermente
in den Faeces anzustellen. Zunächst legte ich mir
die Frage vor, ob auch in den Faeces ein Fett spal
tendcs Ferment, das also der Lipase resp. dem Ste
apsin analog wirken oder als solches aufgefasst wer
den könnte, nachweisbar wäre. Von vorneherein ver
sprach ich mir von diesen Versuchen nicht viel, da
einerseits die Lipase bekanntlich wenig widerstands
fähi ist, andererseits die Spaltung der Neutralfette
im armcanal, wie ich das vor 20 jahren in meiner 6)
unter Minkowskis Leitung ausgeführten Arbeit
bewiesen habe, auch ohne Lipase zustande kommen
kann.
Meine Versuche stellte ich folgendermassen an:
Es wurde reines Olivenöl, das bekanntlich 6——8°fo
Oelsäure‘ enthält, so lange mit Sodalösung und Ba
rytwasser geschüttelt, bis es auf Lakmus neutral
reagierte und eine alcoholische Alkanatincturlösung
nicht mehr rot färbte. Alsdann wurde das neutrale
Oel ä 5,0 in sterile Reagenzgläser gegossen, mit ste
riler Watte verschlossen und wieder sterilisiert.
Kleine Mengen von Faeces mit vorher bestimmtem
Fettsäuregehalt brachte ich mit Hilfe einer Platinöse
in das Oel, und die so beschickten Reagenzgläser
kamen dann sofort in den auf 50° eingestellten Ther
mostat. Dabei muss darauf geachtet werden, dass
die Stühle nicht alkalisch reagieren, da das fett
spaltende Ferment bei alkalischer Reaction unwirki
sam wird. Nach '24 bis 48 Stunden entnahm ich
dann dem Thermostat die Reagenzgläser, das Oel
wurde mit der gleichen Menge Schwefeläther gut
durchgeschüttelt und diese Lösung dann mit einer

f/‚o normaler alcoholischer Kalilauge titriert‚ wobei
als lndicator Phenolphtalein verwendet wurde. Be
kanntlich gleicht ein Ccm. der eben genannten Lö
sung 0,0282 Oelsätire. Bei der Anstellung der eben
geschilderten Versuche nahm ich immer Controllver
suche mit dem reinen Oel vor, da eine Spaltung
des neutralen Oeles allein durch die Wirkung einer
höheren Temperatur nicht ausgeschlossen ist. Die
Ergebnisse meiner Versuche waren folgende: das
Meconium zeigt keine fettspaltende Wirkung, eine
solche ist aber wohl nachzuweisen in den Auslee
rungen kleiner Kinder vom 7.——8. Lebenstage ab.
Von den 5,0 neutralen Fettes wurde 0,04 bis 0,12
Oelsäure gebildet. Bei älteren Kindern im Alter vom
3.—12. Lebensjahre stellte ich auch verschiedene
Versuche an. Das Resultat war, dass bei kathar
rhalischen Zuständen des Darms, sowohl bei der
reinen Form von Enteritis, als auch bei der Colitis
eine deutliche Fett spaltende Wirkung der Stühle nie
nachweisbar war. Auch bei der tuberculösen Perito
nitis war das Ergebnis ein vollständig negatives,
dagegen konnte ich in normalen Stühlen von Kin
dern, die an Pneumonie oder Keuchhusten erkrankt
waren, deutliche Fettspaltung nachweisen. Man ist
zu der Annahme gezwungi-n, dass bei Erkrankun
gen des Darmcanals die Lipase rasch zerstört wird
und infolge dessen in den Ausleerungen nicht mehr
vorhanden ist.
Endlich noch Einiges über das Verhalten der Dia
stase in den Ausleerungen. Bezüglich der Herkunft
derselben steht bekanntlich Strassburger auf
dem Standpunkte, dass die Diastase fast ausschliess
lich ein Product der Darmsecrete sei, wogegen W o h l
gemuth 7)

,

der eine recht zweckmässige Methode
zur quantitativen Diastasebestimmung im Urin und
in den Faeces angegeben hat, auf Grund seiner
ex erimentellen Versuche an Hunden diese Meinung
be ämpft und behauptet, dass der Hauptanteil der
Diastase dem Pankreassecrete zukomme. Derselbe
Autor konnte ferner den Nachweis führen, dass die
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Diastase, die beim Menschen mit dem Speichel in

den Magen gelangt, keinen Einfluss auf die Diastase
mengen in den Ausleerungen hat. Hunden, die im
Speichel keine Diastase führen, wurden die Pan
kreasgänge unterbunden und ihnen alsdann zur
Nahrung grosse Mengen menschlichen Speichels
hinzugesetzt. Die Diastasemengen in den Faeces
blieben nach diesem Experiment gleich Null.
Wynhausen *) hat dann bei einer grossen Zahl
von Fällen die Diastase in den Faeces quantitativ
bestimmt und bei den Erkrankungen des Pankreas
eine Abnahme dieses Ferments nachgewiesen.

Meine Versuche führte ich genau nach der von
Wohlgemuth angegebenen Methode aus. Das
Princip derselben besteht darin, dass eine abgewo
gene Menge Kot mit einer bestimmten Quantität
einer einprocentigen Kochsalzlösung gut verrieben
und der dünnflüssige Brei dann in Röhrchen centri
fugiert wird. Die überstehende Flüssigkeit wird ab
gegossen und die Diastase mit Hilfe des Reihen
versuches bestimmt, wobei zu jeder Fermentprobe

5 ccm. einer 1%o Stärkelösung (Kahlbaum) und
etwas Toluol hinzugefügt werden. Die Röhrchen

bis 1 : 2 und 1 : 3
,

dann aber steigt derselbe

kommen alsdann auf 24 Stunden in den Brutschrank,
der auf 38° eingestellt wird. Nach Ablauf dieser
Frist werden sie herausgenommen, mit kaltem Lei
tungswasser aufgefüllt; alsdann wird zu jedem
Gläschen ein Tropfen einer ", n. Jodlösung '
gesetzt und die äusserste Grenze der Diastasewirk
samkeit als dasjenige Gläschen bestimmt, bei dem
zuerst die blauviolette Färbung auftritt. Die dia
statische Kraft eines ccm. Kotrückstandes bezeichnet

- - 380
Wohlgemuth mit Df. 24 h Als Durchschnitts

der Diastaseconcentration des menschlichen

0

Kotes fand Autor Df. ' gleich 468,75. lm AllgeWert

meinen schwanken die Diastasemengen in grossen
Grenzen, doch in normalen Fällen hat. Wohlge -

muth nie einen Wert unter 100 beobachtet.
Meine Versuche, über die ich ausführlich an ande
rer Stelle zu berichten beabsichtige, ergaben, dass
bereits das Meconium deutliche diastatische Wir
kung entfaltet. Dieses Ergebnis ist recht auffallend,
zumal wir bei neugeborenen Kindern eine etwaige
Ptyalinwirkung in den Ausleerungen ausschliessen
können. Da lerner nach meinen Versuchen weder
Trypsin, noch Steapsin im Meconium enthalten ist,
so drängt sich die Frage auf, ob nicht doch die
Diastase in den Faeces als Product der Darmsecrete
anzusehen sei. In den Stühlen von Kindern zwi
schen dem 2. und 6. Lebensmonate fand ich
Diastasemengen, die weit über 100 gingen, und je

dünnflüssiger die Stühle, um so stärker deren
Diastaseconcentration. Weitere Untersuchungen über
die diastatische Kraft der Stühle bei verschiedenen
Erkrankungen des kindlichen Alters sind imGange,
und ich werde über diesbezgl. Resultate s. Z. be
richten.

Uber den Wert der Antitrypsinbestimmung im
Blute bei verschiedenen Erkrankungen des kindlichen
Alters kann ich mich kurz fassen. Auf meine Ver
anlassung hin haben Frau Dr. Rabinowitsch und
Frl. Dr.Sibir zewa eine grosse Reihe von Versuchen
mit Hilfe des Müller, Jochmann, Marcus
schen Verfahrens angestellt.
Zunächst wurde festgestellt, dass der Antitrypsin
coefficient bei gesunden Kindern eine fast constante
Grösse darstellt, und zwar 1:4. Beim Abdominal
typhus zeigten die täglich ausgeführten Untersuchun
gen folgendes Bild: in den ersten 8 Krankheitstagen

bleibt der Antifermentgehalt des Blutes normal;
ungefähr vom 8–10. Tage an beginnt er zu steigen
und erreicht sehr rasch eine Höhe von 1 :10, um
dann zum Schluss der Krankheit wieder abzufallen.
ohne aber die Norm zu erreichen. Die Kinder
wurden aus dem Hospital noch mit erhöhtem Anti
fermentgehalt des Blutes entlassen. Bei Typhus
recurrens constatierten die genannten Colleginnen
während des Anfalles einen Antitrypsingehalt von 1:10,
während der Apyrexie 1:5. Bei acuter Pneumonie
wird zunächst in den ersten Krankheitstagen ein
Sinken des antitryptischen Coefficienten beobachtet

rasch

an bis 1 : 8
,

um nach der Krisis wieder zur Norm zu
sinken. Bei chronischen katarrhalischen Pneumo
nien, die ja in der Majorität der Fälle tuberculöser
Natur sind, wurde ein erhöhter Antitrypsingehalt

des Blutes beobachtet, 1:5, 1:6, dagegen bei chro
nischer parenchymatöser Nephritis ein verminderter
Gehalt 1 : 2 bis 1 : 3. Bei einer ganzen Reihe von
Krankheiten – Influenza, Keuchhusten, Enteritis, Cho
rea, Psoriasis – fanden wir normale Verhältnisse.
Interesse verdient noch die Krankengeschichte eines
3-jährigen Knaben, der mit einem Abdominaltumor
ins Krankenhaus aufgenommen worden war. Die
constatierten Symptome sprachen für eine maligne
Geschwulst der Leber, doch war der Antitryp
singehalt des Blutes vermindert – 1 : 2.Wir schlos
sen daraufhin die Malignität aus; bei der Operation
erwies es sich, dass wir es mit einem höchst selte
nen angeborenen cystischen Lymphangiom der
Leber zu tun hatten.
Zum Schlusse will ich darauf hinweisen, dass meine
Arbeit hauptsächlich den Beweis liefern soll, dass die
Untersuchung der Faeces auf deren Fermentgehalt
unbedingt eine Bereicherung unserer diagnostischen
Hilfsmittel bedeutet und deshalb wohl verdient, in

eine Reihe mit den bekannten von Adolf Schmidt
und Strassburger für Erwachsene, von Paul
Selt er für Kinder ausgearbeiteten Methoden der
Stuhluntersuchung gestellt zu werden. Die Bestim
mung des Antifermentgehaltes des Blutes kann zur
differentiellen Diagnose Verwertung finden.
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Ein Fall von schwerer Flimmermigräne mit

retinalen Angiospasmen.

Eine ophthalmo-neurologische Studie.

Von

E. Blessig und N. Am burger.

Nachstehender Fall, den wir seit ca. 2 Jahren ge
meinsam beobachten, dürfte einer Mitteilung wert
sein wegen anscheinender Combination typischer,
von Flimmerskotom begleiteter Migränen mit retina
len, zu bleibenden Gesichtsfeld - Defecten führen
den Angiospasmen. Er gewinnt dadurch noch an
Wert, dass er einen Collegen betrifft, der sein Lei
den selbst ebenso aufmerksam wie objectiv beob
achtet. Der casuistische Charakter vorliegender
Studie dürfte es rechfertigen, dass aus der umfang
reichen einschlägigen Literatur hier nur einigesWe
nige angeführt wird. Sie findet sich sehr vollstän
dig gesammelt und eingehend bearbeitet beiWil -
brand und Saenger"), worauf hiermit verwie
SE>nSell.

Dr. J–w,49J. a. Arzt,zugleich Stadthaupt der Kreisstadt T.,
stellt sich zum ersten ' am 14.März 1908vor, mit folgen
den recht präcisen Angaben :
Vater gestorben 64 J. a. am Hirnschlage; bei zwei Brü
dern des Patienten die gleiche Todesursache. Mutter starb
infolge eines Falles während der Gravidität. Eine Schwe
ster des Patienten ist epileptisch. Patient leidet seit vie
len Jahren an Sodbrennen und Hämorrhoiden mit inten
siven Juckgefühlen. 1899 – Hämorrhoidenoperation. Bald
darauf der erste Gichtanfall in Knien und Füssen und von
da ab öfters leichte Schmerzen in denselben Gelenken. An
geblich in Zusammenhang damit reichliche Uratniederschläge
im Urin. Bereits leichte Verkühlung der unteren Körper
hälfte, besonders der Füsse, ruft vorübergehend Durchfälle,
häufigen Urindrang und pruritus alvi etperinaei hervor. Lues
und andere Infectionskrankheiten werden strikt in Abrede
gestellt. Pat. ist Nichtraucher und stets äusserst mässig im
Genuss alcoholhaltiger Getränke.
Von jeher nervös und an Kopfschmerzen mässigen Grades
leidend, hat Pat. in seiner communalen Stellung während
der Kriegs- und Revolutionszeit, bei anstrengender Tätigkeit,
viel Aufregungen durchgemacht, wobei neue Erscheinungen
auftraten: zunächst 1904eine heftige Cervicobrachial-Neural
gie von ca. einjähriger Dauer, offenbar mit neuritischen Ver
änderungen, da leichte Atrophien nachgeblieben sind. Unge
fähr gleichzeitig damit setzten lumbagoartige Schmerzen ein
und gelegentliche subjective Herzerscheinungen und schliess
lich 1905schwere Anfälle von Flimmermigräne, die von Pa
rästhesien in den linksseitigen Extremitäten, vorwiegend in
Schulter, Fingern und Zehen, sowie von heftigem, meist rechts
seitigem, Nacken-Hinterkopfschmerz und - bei linkseitigem
Kopfschmerz – auch von Sprachstörungen begleitet waren.
Die einzelnen Anfälle der Flimmermigräne schildert Pat.
sehr genau: sie beginnen regelmässig mit Sehstörung und
zwar mit Skotomen. Danach tritt vor beiden Augen
Flimmern auf, welches bis zu einer halben Stunde an
dauert, manchmal auch während eines mehrstündigen
Migräneanfalls sich wiederholt. Pat. is

t

immer, auch

in anfallfreien Zeiten, sehr empfindlich gegen Licht
contraste und hat unter sehr ausgesprochenen Nachbildern

zu leiden. Seit einem Anfall im Januar 198, mithin seit zwei
Monaten, bemerkt e

r

einen bleibenden Defect im Gesichts
feld des rechten Auges, unten – nasal.
Die Untersuchung der Augen ergibt folgendes: rechts:

V= 1,0 (Em.). Das Perimeter weist ein e n se ct or -

förmigen, fast den ganzen unter ein nasal ein
Quadr an t e n e in n eh m e n d ein, bis auf ca. 109an
den Fixi rpunkt h e r an r ei c h en de n G.-F.-Defe c t

nach. Farbensinn central und im übrigen G.-F. normal.
Ophthalmoskop: geringe Hyperopie, Augenhintergrund durch
aus normal, in den dem G-F.-Defect entsprechenden Par
tien kein obliteriertes Gefäss zu entdecken.
Links: V=< 1,0 (Hm. 20 D.) G.-F. und Farben normal.
Ophthalmoskop: normal bei beträchtlicher Hyperopie. Pu
pillen und Muskeln beider Augen normal. Pat. hat immer

')Wilbrand und Saenger. Die Neurologie des Auges.
Ill. 2. 1906,pag. 968–1005 (Flimmerskotom).

mit dem linken Auge schlechter gesehen und arbeitet auch
jetzt, trotz des G-F-Defectes, hauptsächlich mit dem rechten
Eine zu dieser Zeitausgeführte neurologische Untersuchung
ergibt keine objectiven pathologischen Erscheinungen.
Am 10. August 1909 kommt Pat. wieder, hat in letzter Zeit
fast täglich Migränen, bemerkt seit gestern, nach einemAn
fall, ein positives, par acentral esSko tom am lin
kein Auge V. idem. Perimeter : kleines, nur einige Grade
messendes absolutes Skotom dicht unter dem Fixierpunkt,
Pat. hat sein Skotom gleich nach seiner Wahrnehmung und
auch später skizziert: anfangs ist e

s

unregelmässig vier
eckig, später nach oben zugespitzt, ähnlich einer Kerzen
flamme. Der Augenspiegel zeigt am 11. August, alsoam
zweiten Tage nach Auftreten des Skotoms, im umgekehrten
Bild nach unten von der Macula lutea, ein kleines, ovales,
weissgraues Feld (umschriebenes Netzhautöden?). Verschluss
eines Gefässes ist direct nicht sichtbar. Nach einer Woche
(18. August) ist der ödematöse Bezirk noch kleiner, halb
mondförmig. G.-F.-Defekt am rechten Auge unverändert.
Eine im August 1909 vorgenommene internistisch-neurolo
gische Untersuchung ergibt folgendes:
Kräftig gebauter Mann in gutem Ernährungszustande. Or
ganbefund normal, bis auf leicht verbreiterte Herzdämpfung,
deutlichen Aortenaccent und erhöhte Rigidität der Radialar
terien. Keine Herzgeräusche. Puls regulär, von mittlerer Fre
quenz. Blutdruck I 5–140 (Sphygm »m. nach Herz.) Keine
Struma. Urin ohne wesentliche pathologische Bestandteile.
Von Seiten des Nervensystems: leichte Atrophie der links
seitigen Schultermuskulatur; einige Druck»unkte im Bereich
der Nacken-, Hinterkolf- und Sacralnerven, links stärker aus
gesprochen als rechts, sehr lebhafte Sehnenreflexe a

n

den
Unterextremitäten, anscheinend l. > r. (nicht constant); kein
Fussclonus, kein Babinski, noch Oppenheim, keinLasègue:
keine Blasen- oder Mastdarmstörungen, kein Romberg:
kein Schwindel; keine auffälligen vasomotorischen Störungen:
Cerebralnerven intact.

In der weiteren Beobachtungszeit traten keine nennens
werten Veränderungen im allgemeinen und Nervenstatus ein.
Auch während und kurz nach einem Anfall liess sich nichts
Mitteilenswertes constatieren, es sei denn, dass dabei Blut
drucksteigerung mit nachfolgendem Abfall unter die Norm
(110–105 nach H erz) beobachtet wurde.
Die Migräneanfälle wurden bei entsprechender Allgemein
behandlung (Jod- und Bromsalze) viel seltener, das subjective
Befinden des Pat. besserte sich. Der G.-F.-Defect rechts und
das paracentrale Skotom links blieben unverändert, wie eine
noch im März 1910vorgenommene Perimetrierung ergab.
Ende April setzen wieder häufigere Anfälle ein.
Am 25. April bemerkt Pat, wieder nach einem Anfall, am

l in kein Auge zwei neue, ganz klein e p a r a cen
tra l e Sko tome, nach unten vom früheren. Seine Be
obachtung wird am Perimeter bestätigt. Ophthalmoskopisch
lässt sich diesmal aber nichts Sicheres nachweisen, die Fovea
centralis erscheint, im Vergleich zu rechts, vielleicht etwas
intensiver rot, auf grauerem (ödematösem ? Grunde. Nach
einigen Tagen ist ein solcher Unterschied jedenfalls nicht
mehr zu constatieren. Auch die letzten Skotome bleiben,

wie die früheren Defecte, constant.
Von Seiten der inneren Organe und des Nervensystems
sind keine neuen krankhaften Erscheinungen nachzuweisen.

Unser Fall gehört fraglos zu den sogen. „Flimmer
migränen“, d

.

h
. Migränen mit „Flimmerskotom“

(Synomyme : Scotoma scintillans, Teichopsie, Amau
rosis partialis fugax (Foerster. Migräneskotom,
migraine ophthalmique (Galezowski). Es han
delt sich also um ein sehr bekanntes Krankheits
bild. Gehören doch Klagen über solche Zustände zu

den alltäglichen in der Sprechstunde des Augen
wie des Nervenarztes. Die typischen Anfälle wer
den auch von den Patienten meist sehr charakter
stisch geschildert. Der schon von Foerster“
gegebenen, prägnanten Beschreibung ist kaum etwas
hinzuzufügen. Ihr folgt im wesentlichen auch
Schmidt-Rimpler“). Eine vorzügliche Selbst
beobachtung hat Jolly“) geliefert. Die von ihm
während seiner Anfälle gezeichneten Skizzen sind,

*) Foerster, Bezieh. d. Allgem-Leiden u
. Organ-Erkrank.

zu Veränder. u
.

Krankh. d
. Sehorgans. Graefe Saemisch,

Handb. d Augenh. B
. VII. 1877,p. 122.

*) Schmidt-Rimpl er , Die Erkrank. d. Auges im Zu
sammenh. m. and. Krankh. 1898,p. 105.

4
. Jolly Ueber Flimmerskotom u
,

Migräne. Berl.kl. Wochen
schr. 1902,Nr. 42
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neben solchen von Gowers, beiWilbrand und
Saenger (l

.
c. Tafel III–VI) wiedergegeben. Da-

nach, wie auch nach eigener persönlicher Erfahrung,
sei hier der Verlauf eines typischen Anfalls kurz
recapituliert.
Die Sehstörung beginnt ganz unvermittelt mit
dem Auftreten paracentraler, homonym er G.-F.
Defe cte. (Skotome). Diese
gleich als solche empfunden, anfangs oft nur
als unbestimmte Behinderung des Sehens. Indem
sie sich aber rasch vergrössern, lassen sie sehr bald
die fixierten Gegenstände, Gesichter und drgl. m.
defect erscheinen. Beim Lesen grösserer Schrift
scheinen, je nach Lage der Defecte, in der linken
oder rechten G.-F.-Hälfte, die Anfangs- oder End
buchstaben eines jeden Wortes unvollständig, „wie
benagt“ (Jolly).
hend zu vollständiger homonymer Hemianopie kom
men. Jegliche Beschäftigung wird behindert, ja un
möglich, nicht nur durch die G.-F.-Störung, sondern
mehr noch durch das bald einsetzende cha
rakteristische Flimmern. Das Lesen ist, beson
ders bei rechtsseitigen Defecten, erschwert, wie be
kanntlich auch bei rechtsseitiger Hemianopie mehr
als bei linksseitiger. Bei ersterer werden nämlich
beim Lesen

rechts die nächstfolgenden Buchstaben und Worte
nicht gesehen, bei letzterer ist dagegen nur der
Uebergang von einer Zeile auf die folgende, deren
linkes Ende nicht gesehen wird, erschwert. Das
Flimmern in Form leuchtender Zickzackwellen oder
Blitzlinien, beginnt gleichzeitig und homonym an
den peripheren Rändern der G-F.-Defecte und
schreitet mit Vergrösserung dieser in einer nach der
Pepipherie convexen Bogenlinie fort. Nachdem
die peripheren G.-F. Grenzen erreicht hat, erlischt
es. Bald danach
das G.-F. (monocular wie binocular) hellt sich wie
der auf. Die ganze Sehstörung spielt sich in der
Regel in "14–', Stunde ab.
ocularen (optischen) Symptomen gesellen sich meist
noch solche cerebralen Charakters : auf der Höhe
des Anfalls ein Gefühl von Fläue, Neigung zum Gäh
nen, zuweilen auch ausgesprochenes Ohnmachts
gefühl, Uebelkeit bis zum Erbrechen. Charakteri
stisch ist der mit Ablauf desAnfalls sich einstellende
Kopfschmerz: meist ausgesprochen halbseitiger
Stirn- oder auch Hinterhauptschmerz, in der Regel
contralateral zur Selhstörung, also bei rechtsseitigem
Flimmern links und umgekehrt.
häufig noch Sprachstörungen, von einer gewissen
Unlust zum Sprechen bis zu ausgesprochener, vor
übergehender Paraphasie und Aphasie. Die Sprach
störung scheint – wegen Linkslage des Sprach
centrums – vorwiegend bei rechtsseitiger Sehstö
rung aufzutreten. So sagte ein an schweren Flimmer
migränen leidender College aus, dass e

r

seine Kran
kenbesuche bei linksseitigem Flimmern ruhig fort
setzen könnte, bei rechtsseitigem aber, wegen der
regelmässig hinzutretenden Sprachstörung, sofort
unterbrechen müsste. Ebenso sind auch deutliche

Lese- und Schreibstörungen: Dyslexie, Dysgraphie
mit Verwechslung von Buchstaben in schweren An
fällen nicht selten. Zuweilen treten auch noch Stö
rungen der Sensibilität und Motilität hinzu (mi
graine ophthalmi que associée. Charcot):
Parästhesien (Vertaubungsgefühl inGesicht und Extre
mitäten auf der Seite der Sehstörung, wie auch in

unserem Fall), vorübergehende Lähmungen einzelner
Augenmuskelnerven (migraine ophthalmo
plégique) etc.

werden nicht immer

Schliesslich kann es vorüberge-

in fortlaufender Zeile von links nach

ES

Dazu kommen

schwinden auch die Skotome,

u den geschilderten

Natürlich brauchen nicht immer alle genannten

Erscheinungen bei jedem Kranken und in jedem An
fall aufzutreten. Es gibt da eben alle möglichen
Uebergänge von leichtesten, nur angedeuteten An
fällen, bis zu schwersten Attacken. Auch kommen
mancherlei individuelle Abweichungen vor, sowohl

in der Art der Sehstörung (einfache Skotome ohne
Flimmern, G.-F.-Defecte oben oder unten und drgl. m.),
als auch im zeitlichen Ablauf der Erscheinungen und
inbezug auf die begleitenden cerebralen Störungen
(migraine ophthal mique fruste, disso
ciée. Charcot).
Der ophthalmoskopische Befund, so oft
er während eines Flimmerskotoms erhoben werden
kann, fällt in der Regel negativ aus. Doch sind ge
legentlich zur Zeit des Anfalls auch sichtbare Ver
änderungen an den Gefässen, speciell Arterien der
Netzhaut beobachtet worden und zwar sowohl Ver
engerungen (Siegrist u. a., als auch Pulsationen
(Hilbert, cit. nach Willbrand und Saenger),
letztere wohl gleichfalls als Ausdruck eines vermin
derten Füllungszustandes.
Wenn wir auch die eigentliche Ursache der Mi
gräne als einer Neurose in einer allgemeinen neuro
pathischen Anlage zu suchen haben, so kommen
doch erfahrungsgemäss beim Zustandekommen des
einzelnen Anfalls mancherlei Gelegenheitsur
sachen in Betracht. Diese sind einerseits allge
meiner Natur, (Ermüdung, Erregung, Unregelmässig
keiten in Nahrungsaufnahme und Darmfunction, Auf
enthalt in dumpfer Luft u

. drgl. m.), andererseits peri
phere, besonders optische Reize. Unter diesen spielt
Blendung fraglos eine hervorragende Rolle. Oft ge
nügt sie, für sich allein oder in Verbindung mit den
genannten allgemeinen Momenten, um einen Anfall
auszulösen. Mit Recht wird auf die instinctive Ab
neigung vieler solcher Patienten gegen starke, beson
ders gegen intermittierende Lichtreize hingewiesen,
eine Empfindlichkeit, die bis zu ausgesprochener
Lichtscheu gesteigert sein kann und sie veranlasst,

zu Schutzgläsern zu greifen, Lampen abzublenden
etc. Auch accomodative Reize können als Gelegen
heitsursache wirksam sein.

Die Erfahrung lehrt, dass auch schwere Anfälle
von Flimmermigräne sich unendlich oft wiederholen
können, ohne jemals irgend welche bleibende Stö
rungen zu hinterlassen. Gibt e

s

doch Leute, die
immerfort von solchen Migränen befallen werden,
ohne dadurch irgendwie geschädigt zu werden. Die
Häufigkeit der Flimmermigräne und verwandter Zu
stände, besonders in unserer nervösen Zeit,mag um

so grösser sein, als gewiss viele der daran Leiden
den wegen der Flüchtigkeit und Harmlosigkeit der
Erscheinungen damit überhaupt nicht zum Arzte
kommen. ir sind daher gewohnt, das Flimmer
skotom im allgemeinen als ein, wenn auch sehr lä
stiges, so doch durchaus gutartiges Leiden anzu
sehen. Und dies mit Recht; denn für die allgemeine
Prognose kommen, gegenüber der grossen Masse
der ohne Schaden verlaufenden Fälle, jene verein
zelten kaum in Betracht, in denen dauernde
oculare oder cerebrale Störungen hinter
bleiben. Doch sind auch solche bekannt, so u. a

.

der
von v

. Schroeder) mitgeteilte, in dem nach
wiederholten Anfällen von typischem Flimmerskotom,
neben homonymen hemianopischen G.-F.-Defecten,
gleichseitige Hemiplegie und Hemianästhesie hinter
blieb. So kam es auch bei dem vorerwähnten, an
schwerer Flimmermigräne mit Sprachstörung leiden
den Collegen schliesslich zu dauernder, homonymer

*) v
. Schr o e d er. Ueb. bleib. Folgeerscheinungen des

Flimmerskotoms. Klin, Monatsbl. f. Augenh. 1884.
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Hemianopie, mit lebhaften subjectiven Wahrneh-I‘ Neurose aufzufassen. Dabei dürfte indessen die
mungen in den blinden G_‚-F.-Hälften. Hier wie Gicht des Patienten. die sich in keinerlei nachweis
dort lag Lues vor, hatte die Migräne aber schon_ baren anatomischen Veränderungen documentiert,
lange vor der luetischen Infection bestanden. Immer- -

hin dürfen in diesen beiden Füllen luetische Ver
änderungen der Hirngefässe dafür verantwortlich ge
macht werden, dass die früher ohne Schaden vor
übergehenden Störungen später zu dauernden Defecten
führten. Diese waren sicher cerebraler Natur.
In der Literatur finden sich noch andere Fälle:
von bleibenden Ausfallserscheinungen nach Migräne- -

anfallen (Charcot, Fereß), Oppenheim”),
Möbius”). Trömner“), Thomas '“) u. a.). Es
handelte sich dabei um einzeln oder combiniert auf
etretene Erscheinungen von Hemiplegie, Aphasie,
Fiemianopie. Ophthalmoplegie, denen vermutlich
meist Erweichungsherde durch Thrombose im ent
sprechenden Centralgebiet zu Grunde lagen.
O p pe n heim s Fall von Hemiplegie mit Aphasie
fand sich Thrombose einer art. carotis interna kurz
vor Abgang der art. fossae Sylvii. Im Falle Trö m
ners trat während eines schweren Migräneanfalls
Ophthalmoplegia interna d. ein, die nach des Autors 3

Meinung durch Kernblutung bedingt war. Für An
hänger der vasomotorischen Theorie der Migräne
dürfte hier auch Thrombose ätiologisch in Betracht
kommen. Man könnte alle ähnlichen Fälle in drei
Gruppen ordnen. je nach dem, ob eine uncomplicierte
Migräne schliesslich einmal zum bleibenden Defect
führt, oder eine organische Erkrankung zu der ur
sprünglich vorhandenen Migräne hinzukommt, oder
aber die Migräne überhaupt erst als Vorbote oder
Begleiterscheinung einer organischen Erkrankung
(Tumor cerebri,SyphilisDementia paralytica, Tabes)
auftritt. Ob reine Fälle der ersten Gruppe wirklich
vorkommen, ob nicht vielmehr Arteriosklerose dabei
conditio sine qua non ist, lässt sich ohne jedesma
ligen Obductionsbefund schwer entscheiden, da kli
nisch nachweisbare arteriosklerotische Erscheinungen
fehlen können. Dann bleiben aber nur die beiden
anderen Gruppen übrig, und dementsprechend ist
auch von einigen Autoren (Möbius, Nonne ")
auf die Abtrennung der uncomplicierten oder idio
athischen Migräne von den symptomatischen bei
Erkrankungen des Centralnervensystems Gewicht
gelegt worden. Diese Unterscheidung- stösst auf
Schwierigkeiten bei spätem Auftreten der Migräne,
besonders dann, wenn die Anfälle kurz vor oder
gleichzeitig mit den ersten Zeichen von Arterioskle
rose einsetzen. Hier ist die Analogie mit anderen,
auf Grundlage arteriosklerotischer Veränderungen
auftretenden Schmerzanfällen in die Augen springend
(angina pectoris et abdominis, Gefässschmerzen in
den Extremitäten u. a). Auch hier kann, wie die
Erfahrung lehrt, die Entscheidung, ob reine Neurose
oder arteriosklerotisches Symptom vorliegt, zuwei
len schwierig sein. In theoretischer Hinsicht ist aber
diese Analogie eine wesentliche Stütze der An
schauung, die das Wesen der Migräne in Störungen
der Gefässinnervation sieht.
Im Sinne von M öbiu s und N o n n e ist vielleicht
auch unser Fall nicht als idiopathische Migräne, als

ö) Fere: Rev. de med. 1881 u. 1883.
7) Op enheim: Cas. Beitrag z. Progn. d. l-lemikranie.
Charite- nnal. XV. 1890.
3) M ö b i u s: Die Migräne. Sp. Pathol. u. Therapie, her. von
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weniger bedeutungsvoll erscheinen als die Arterio
sklerose, an der er zweifellos leidet und an deren
Vorhandensein auch in den Gehirngefässen, nach
dem Zustande des übrigen Gefässsystems, nach der
Todesursache des Vaters und zweier Brüder des
Patienten, nach seineneigenen Tätigkeit und Lebens
weise, schliesslich nach der günstigen Beeinflussung
des Zustandes durch jodtherapie, nicht gezweifelt
werden kann. Immerhin bleibt die Frage oflen, ob
die Arteriosklerose schon beim ersten Auftreten
seiner Migräneanfälle im Jahre 1905 eine ätiologisch
wichtige Rolle gespielt habe.
Auch in unserem Falle sind nach Anfällen von
Flimmermigräne G.-F.-Defecte hinterblieben. Dennoch
darf dieser Fall gewiss ni c ht den obenerwähnten
bleibenden Hemianopien (Schroe der l. c. u. a.)
‚ angereiht werden; denn diese waren homonym und

Q Chiasma gelegen sein.

sicher cerebralen Ursprungs. Hier sind die Defecte
nicht homonyin (ein Sector rechts, paracentrale
Skotome links!) Ihr Entstehungsort kann demnach
nicht central, sondern muss peripher, diesseits des

Zudem wurden hier die
Skotome entschieden als „positiv“ empfunden.
konnten sogar vom Patienten selbst skizziert wer
den. Auch dies spricht für peripheren Sitz der
Läsion, denn central (jenseits des Lhiasma) bedingte
Defecte müssten „negativ“ sein (cf. Wilbra nd
und Saenger pg. 1001-4005). Auf eine reti
nale Ursache der Defecte weist auch die gleich
nach Auftreten des ersten paracentralen Skotoms
am linken Auge gemachte Ophthalmoskopische
Beobachtung: der weissgraue, anscheinend ödema
töse paracentrale Herd in der Netzhaut! Dieser lässt
an Verschluss eines kleinen Arterienastes denken.
Dass ein verschlossenes Gefäss hier ebensowenig
wie bei den späteren, noch kleineren Skotomen
direct gesehen wurde, dürfte nichts dagegen bewei
sen. Es konnte sich hier eben nur um kleinste Zweige
handeln, und selbst grössere obliterierte Netzhaut
gefässe brauchen, sofern ihre Wandung nicht ver
dickt ist, durchaus nicht immer im ophthalmoskopi
schen Bilde sichtbar zu werden. Der grössere, sec
torförmige Defect am rechten Auge mag seine Ent
stehung allerdings dem Verschluss eines grösseren
Arterienastes verdanken, doch kam dieses Auge
erst zwei Monate nach Auftreten des Defects zu
ophthalmoskopischer Untersuchung! Wenn wir nun
die G.-F.-Defecte hier als Folge dauernden Ge
fä ssverschluss es ansehen, so dürfte die Ur
sache für diesen in vorübergeh enden Un
terbrechungen der Circulation in den

betreffenden Arterien gesucht werden. Tatsächlich
sind, wie oben erwähnt, beim Flimmerskotom wäh
rend des Anfalls vorübergehend Anzeichen von ver
mindertem Füllungszustande der Netzhautarterien
gelegentlich ophthalmoskopisch beobachtet worden
Verengerung und Pulsationl (Sie grist u. a; Hll‘
bert s. 0.). Andererseits gibt es Beobachtungen
über Krampfzustände der Netzhautarterien. refl
nale Angiospasmen, die nachweislich nicht

nur zu vorübergehender Unterbrechung der arte
riellen Circulation mit Ischämie, sondern auch lll

definitivem Verschluss der Arterien durch Thfßm‘
bose führen können. Bemerkenswert ist in dieser
Hinsicht der Fall Wage n man ns "y Pat. litt an‘

"l W a g c n m a n n: Beitra zur Kenntnis der Cifflulallmls‘
Störungen in den Netzhautgefässen. v. GracfcS fllzch-n"
OphthalmaBd. 44. l. (Daselbst auch die ältere Casuistik).
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__



1910. 625.Stl Petersburger Medicinische Wochenschrift. N1: 45.

fallweise an Verdunkelungen bis zu vorübergehender ‘

Amaurose. Während eines Anfalls hatte Wagen- l
mann Gelegenheit, den Gefässkrampf" und die da- ‘

durch bedingte Ischämie der Netzhaut und danach ,
die Wiederherstellung der Circulation direct opthal- |
inoskopisch zu beobachten. Nach einer Iridektomie f
blieben die Spasmen ein halbes jahr aus. Dann 1
führte ein neuer Anfall zu dauernder Erblindung‘
durch Thrombose. Das ophthalmoskopische Bild
glich schliesslich dem nach Embolie der Central- 7

arterie. Für das Zustandekommen der Spasmen l
macht Wagenmann in seinem Falle die nach
weislich vorhandene allgemeine und retinale Arte- i
riosclerose verantwortlich, unter Hinweis auf analoge i
Verhältnisse bei Sclerose der Coronarzirterien. Ferner
gehören hierher die Fälle von Braunstein 1’).
Dieser berichtet über 15 opthalmoskopisch beobach- l
tete Fälle von partiellen und allgemeinen Spasmen
der Netzhautarterien, mit verschiedener Aetiologie.
In 2 Fällen kam es bei Arteriosclerose und harn- i

saurer Diathese zu dauernder Erblindung. (Throm
bose). Für die Deutung unseres Falles sind die er
wähnten Beobachtungen von Wichtigkeit, weil sie
nicht nur das Vorkommen retinaler Angiospasmen
bestätigen, sondem zugleich auch beweisen, dass
vorübergehende spastische Contractionen der Netz
hautarterien zu definitivem Gefässverschluss und
damit zu partiellen G.-F.-Defecten oder auch zu
vollständiger Blindheit führen können.
Die nahen Beziehungen des Flimmerskotoms zu’
Migränezuständen spricht sich schon in den Namen:
„Flimmermigräne“, „Migräneskotom“,„migraine oph
tlialmique“ deutlich aus. Nach Möbius wird es
auch direct als „visuelle Aura“ der Migraine aufge
fasst. Jolly erklärt die Flimmermigräne für einen
„der Neuralgie analogen“ Zustand, wobei auch die
Gleichzeitigkeit von Ausfalls- und Reizerscheinungen
(Skotomen und Flimmern) in der „Anästhesia dolo
rosa“ eine Analogie findet. Die Frage nach dem;
Sitz dieses „neuralgischen Vorgangs“ („he-l
mikranische Veränderung“, Möbius) ist aber noch
nicht geklärt. Einerseits sind, wie wir sehen, die
ocularen (optischen) Erscheinungen des Flimmer
skotoms fast regelmässig auch von Störun
unzweifelhaft cerebralen Charakters
begleitet (contralateraler Kopfsclimerz, halbseitige
Parästhesien, Sprachstörung etc., migraine ophtal
mique associee s. 0.), welche central, eventuell
cortical gedeutet werden. Andererseits wissen wir,
dass das gesamte Krankheitsbild gelegentlich auch
durch periphere optische Reize hervorge
rufen werden kann. Schmidt-Rimpler (l

. c.).
erkennt für das Flimmerskotom die Möglichkeit so
wohl cerebraler‚ wie auch retinaler Entstehung an. =jolly (I

.

c.) verlegt den Sitz des „neuralgischenj
Vorgangs“ nicht in die Rinde, überhaupt nicht ins

}Grosshirn, sondern, bei honionyiner Sehstörung, in

die primäre optische Bahn (vom Tractus opt. bisi
zum Corpus genicul. ext ), bei nicht homonynier —

noch peripherer (abwärts vom Chiasma zur Retina). l

Für den peripheren Sitz der Erscheinung führt er ‘

u. a. ihre Auslösung durch periphere, die Netzhaut i,

treflende Reize (Blendung!) an. Wilbrand und l

Sa enger, (l
. c. pg. 1003) sprechen sich dahinl

aus, „dass der Sitz des das Flimmersko
tom hervorriifenden Vorganges an je
der Stelle des Verlaufes dero tischen

B ahnen, von der Retina bis ins entrum.
gesuchtwerden darf". ’

gen i

Ueber den vasomotorischen Charakter der als
Migräne bezeichneten Störungen ist unter den Au
toren noch keine Einigung erzielt. Unser Fall scheint
nun zunächst dafür zu sprechen, d a s s e i n e u n -
zweifelhaft cere brale Migräne auch mit
vasomotorischen (angiospastischen)Vor
gängen an der Peripherie, im optischen
Endorgan, ‘d. h

. in der Retina einher

g e h e n kann. Wenn nnn retinale Angiospasmen
mit consecutiver Thrombose als Teilerscheinung
oder Folge eines Migräneanfalls auftreten können
und andererseits im Gefolge von Migräneanfällen,
bleibende cerebrale Defecte, vermutlich stets durch
Verschluss atheromatöser oder luetisch erkrankter
Gefässe, beobachtet werden, so liegt auch hier der
Schluss nahe, dass der jeder Migräne zu Grunde
liegende Vorgang in functionellen Gefässalterationen,
im wesentlichen spastischer Natur, besteht. Die de
finitive Entscheidung für oder wieder die vasomo
torische Theorie der Migräne hängt wohl in letzter
Linie von der Erklärung ‘des Migräneschmerzes ab,
dessen Entstehung zu erörtern, den Rahmen dieser
Mitteilung überschreiten würde.

Aus dem städtischen Obuchow-Krankenhaus für
Frauen in St. Petersburg.
Chefarzt Dr. W. Kernig.

Ueber seröse Pleuraergusse bei eitrigen Processen

in der Bauchhöhle.

Von

Dr. Georg Albanus.

Ich habe in den letzten Jahren häufig Gelegenheit
gehabt, gynäkologische septische Kranke, und zwar
puerperal- septische, im Obuchow-Hospital zu unter
suchen. Beiläufig ist das diesbezügliche Material ‘er
schreckend gross; es recrutiert sich nicht so über
wiegend aus den untersten Volksschichten, wie etwa

‘

das Contingent des Typhus und besonders der
Cholerakranken, und sehr oft handelt es sich um
eine lnfection nicht intra partum, sondern wegen
Abortes. Natürlich sind es ungeschulte, ungebildete
Weiber, die bei der Geburt in solchen Fällen „ge
holfen“ resp. den Abort eingeleitet haben, und die
Kranken kommen schon schwer septisch ins Hos i

tal. Die Complicationen von seiten der inneren r

gane bei diesen Kranken betreffen wohl in allen
schweren Fällen auch die Lungen resp. die Pleura.
Bronchopneumonien, Lungenabscesse, Gangrän und
Pleuraexsudate findet man nicht selten. Da ist es
mir nun aufgefallen, wie weitaus überwiegend häufig,
ja, fast immer, bei schwer septischen, auch pyämi
schen Kranken die Probepunction des pleuritischen

‘

Exsudates eine seröse Flüssigkeit zu Tage för
derte und keinen Eiter, wie ich es anfangs immer
erwartet hatte. Wenn in den günstig verlaufenen
Fällen das Grundleiden gehoben war, war auch die
Pleuritis stets restlos geschwunden. In der Bauch
höhle spielten sich bei diesen Pleuritiden —— ich
betone ausdrücklich bei reinen Fällen von Pleuritis
ohne Pneumonie, Infarct oder Abscess — sowohl

‘ diffuse eitrige Entzündungen als auch solche cir
cumscripter Natur ab. _
Von den circumscripten Entzündungen in der
Bauchhöhle ist es bekannt, dass besonders der

1
*‘
)
B r a u n s t e i n: Angioneurosen der Netzhaut. XI. Russ. i Su b P h r e n i 5 C h e A b 5 c e 5 5 nicht Selten eine

P i r o g o w - Congress. 1904. Pleuritis im Gefolge hat.
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Ich verfüge über 2 einschlägige Fälle:
22./XII 1904. Kranken Journal N‘! 10963, E. M., gibt an,
am 21./XII mit Schmerzen in der linken Seite und im Kreuz
erkrankt zu sein. Die Probe unction ergibt ein linksseitiges
seröses Exsudat, das unter ieberabfall zu schwinden be
ginnt. Am 411. 1905 ist Pat. ganz fieberfrei, da tritt am 5./I.
eine rechtsseitige Pneumonie hinzu, der die Kranke am 9.«"I.
erliegt. Die Section ergibt eine rechtsseitige crupöse Pneu
monie, ein trübseröses Exsiidat links, einen subphrenisclien
Abscess, herrübrend von einem perforierten Ulcus, das an
der vorderen Wand des Magens sass und zwischen Magen
und linken Leberlappen perforiert war, fest durch circum
scripte Peritonitis verlötet; beiläufig sass ein zweites grosses,
nicht perforiertes Ulcus am Pylorus.

In einem zweiten Fall war es ein Magencarcinom,
zu Perforation, sub hrenischem Abscess und

consecutiver linksseitiger leuritis geführt hatte.
Von den circumscripten Entzündungen ist ferner
in unserem Material ein linksseitiger paranephriti
scher Abscess zu verzeichnen (Kranken-Journal
11166, 20/X 1906, D. K.), der gleichfalls mit links
seitiger seröser Pleuritis verbunden war.
In den übrigen Fällen handelte es sich um eine
bei der Section nachgewiesene eitrige Peritonitis,
ausgehend von den Adnexen, mit consecutiver se
röser Pleuritis. Die Krankengeschichten bieten kein
weiteres Interesse dar, es handelte sich, wie gesagt,
um eine, se tische lnfection während der Geburt
resp. eines bortes, und die Kranken gingen mehr
oder weniger schnell an Sepsis und Peritonitis zu
Grunde. Solcher Fälle habe ich 7 in deni Zeitraum
seit 1904 aus den Sectionsprotocollen sammeln kön
nen. Die geheilten Fälle habe ich nicht berücksich
tigt, um dem gewiSS berechtigten Einwand zu be
gegnen, dass eventuell doch eine Lungenerkrankung
im Hintergrund der exsudativen Pleuritis steckte und
unerkannt blieb, oder dass es sich um eine zufällige
Combination einer tuberculösen Pleuritis mit der
puerperalen Infection hätte handeln können.
Wenn wir nun dem Wesen‘ dieser Complication
auf den Grund gehen wollen, so ist es zunächst
von Interesse, festzustellen, dass auch bei Erkran
kungen der Lunge, welche a priori ein eitriges
Exsndat hervorzurufen imstande sein sollten, ein
seröses Exsudat sich bildet, und dass sogar ein
abgekapseltes Empyem von einem serösen Exsudat
umgeben sein kann. Nach Königefs 1) Unter
suchungen sind diese secundären Ergüsse im Ge
gensatz zu den bakterienreiclien Infectionsherden
völlig bakterienfrei. Analog diesen Vorgängen in der
Pleura sammeln sich auch in der Bauchhöhle in der
Umgebung umschriebener eitriger Processe (bei
Pyosalpinx, bei eitriger

Appendicitis)
gar nicht so

selten seröse Ergüsse an. i an geht wohl nicht fehl,
wenn man diese serösen Exsudationen als reactiven
Vorgang auflasst, der wahrscheinlich durch toxische
Einwirkungen in der Umgebung acuter eitriger
Processe veranlasst wird und deni peri heren ent
zündlichen Oedem der Weichteile bei Ighlegmonen
etc. analog ist (Königer, Herhold’). Dass nun
auch die Pleura bei eitrigen Vorgängen in der
Bauchhöhle solche reactive Erscheinungen bieten
kann, dafür sind meine Fälle neue Belege. Bei der
grossen Zahl von Lymphgefässen, die das Zwerch
fell perforieren und eine Coinmunication zwischen
dem Bauchraum und den Pleurahöhlen vermitteln, ist
das ja auch theoretisch wohl begründet. Wenn die
Auffassung solcher Ergüsse als collaterales Oedem
richtig ist, müssen auch tiefer greifende Phlegnionen

i

l

l

603;1) Königer. Münch. med. Woch. N2 12, pag. ‚
siehe auch Auer b ach. Münch. med. Woch. 1905. N.» 10,
pag. 449.
") Her h o l d. Münch. med. Woch. 1909. N‘: 44, pag. 2269.

der Brust imstande sein, ein pleuritisches Exsudat
zu veranlassen. Als Beleg hierfür erlaube ich mir
folgenden Fall anzuführent
Kr. j. 10155,‘1.,/VIII 1908, E. P. Pat. gibt an, 4 Tage krank
zu sein, sie ist vollständig collabiert, pulslos. Pustula maligna
der rechten Brust. Exitus am selben Tage. Die Section be
stätigt die Diagnose Anthrax mammae, es findet sich ein
doppelseitiges seröses Exsudat in den Pleuren (die Lungen‘ sind gesund) und eine beginnende s e r ö s e I’ e r i t o n l t i s E

Die überaus rosse praktische Wich
tigkeit dieserErgüsse liegt darin, dass
beim Auffinden eines solchen anschei
nend harmlosen Exsudates die Suche
nach einem Eiterherd aufgegeben wird
und die Wahrscheinlichkeitsdiagnose eines subphre
nischen Abscesses zugunsten der Diagnose Pleuritis
exsudativa B) fallen gelassen wird. Man soll sich
nicht von mehrfachen Punctionen abhalten lassen,
die ja an sich ganz ungefährlich sind und die allein
über den Sitz und das Wesen der primären Er
krankung Aufschluss geben können.

Aus dem städtischen Obuchow-Krankenhaus für
Männer.

Chefarzt Dr. A. N e t s c h aj e w.

Zur Symptomatologie der Lungencavernen.

Von

Dr. A. Sternberg.

In den letzten Jahren ist auf den Ausbau der
Untersuchungsmethoden bei der Tuberculose über
haupt und namentlich bei der Lungentuberculose
sehr viel Mühe verwendet worden. Obgleich die
lmmunitätslehre neue Wege und Perspectiven für
die Diagnostik eröfinet und in dieser Richtung für
die Praxis äusserst wertvolle Resultate ergeben hat.
behaupten auch heute noch die physikalischen
Methoden bei der Diagnose der Lungenschwind
sucht den ersten Platz, und die eifrigen Bemühun
gen, sie zu verbessern, dauern fort. Aus leicht be'
greiflichen Gründen hat sich das Interesse der Kli
nicisten vorzugsweise auf die Diagnostik der initia
len Lungentuberculose concentriert. In dieser Be
ziehung sind auch im letzten Decenniuin grosse
Fortschritte zu verzeichnen. Es genüge der Hinweis
auf die Spitzenprojection nach Krönig und die Be
stimmung der Spitzenunirisse nach G o l d s c h e i d e r,
zwei Methoden, deren Verwendbarkeit für die Dia
gnose unbedeutender, früher gar nicht erkennbarer
Veränderungen als vollkommen feststehend betrachtet
werden kann. Eine sachkundige, mit den Tubercu
linproben combinierte Handhabung dieser Methoden
bietet ein hohes Mass von Garantie für die Früh
diagnose der Lungenschwindsucht. Leider ist aber
in den fortgeschritteneren Stadien der Lungentuber
culose die physikalische Diagnostik bei den alten
Methoden und der früheren Symptomatologie stehen
geblieben, die nicht immer für klinische Zwecke
ausreichen. Es ist nun aber für den Klinicisten von
grösster Wichtigkeit, in Fällen, wo Tuberculose
sicher vorhanden ist, über die Ausdehnun und die
Art der Affection Klarheit zu gewinnen. hne die
ses ist die richtige Classification des einzelnen Falles

3) O. R o e n b a c h. N u t h n a g e l s Handbuch XIV Band.
I. Teil, pag. I7. und A u er b a c h. Münch. med. iVoch. 1905.
N2 lO. pag. 449.
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nach den Stadien undenkbar, die Prognosestellung | selten. Aber auch bei solchen Cavernen ist der
und planmässige Behandlung äusserst schwierig. Schallwechsel häufig nur wenig markiert. Unsere
Einer der schwächsten Punkte in der Diagnostik -
der vorgeschritteneren Formen der Tuberculose ist
zweifellos die Diagnose der Lungencavernen.
Wir verfügen freilich über eine Unmasse auscultativer
und percutorischer Symptome, die für Lungenhöhlen
charakteristisch sind. Diese Symptome sind aber
bei weitem nicht in allen Fällen vorhanden und zeu
gen, wenn sie vorhanden sind, von sehr grossen
Cavernen. Mit Sicherheit lässt sich behaupten, dass
auf Grund der gewöhnlichen Symptome (Tympanie,
Wintrich sches Phänomen, amphorisches Atemge
räusch, bruit de pôtfelé etc.) die mittelgrossen. also ge
rade die klinisch interessanten Cavernen meist nicht -
diagnosticiert werden können. Daraus erklärt es sich,
dass bei der Diagnose von Cavernen meist indirecte
Anzeichen als Richtschnur dienen und dass jeder
Arzt seinen eigenen Symptomencomplex hat, aus
dem er das Vorhandensein einer Caverne zu erra
t en pflegt. In der Praxis resultiert aus diesen
Verhältnissen, dass einige Aerzte schon auf Grund
Consonierender Rasselgeräusche die Diagnose auf
Caverne stellen, während andere Aerzte äusserst
selten auf Cavernen stossen.
An dem tuberculösen Material des Obuchow
Hospitals für Männer haben wir gleichfalls unseren
eigenen Symptomencomplex zusammengestellt, von
dem wir Gebrauch machen in Fällen, wo die ge
wöhnlichen, als beweiskräftig anerkannten
Symptome nicht vorliegen. Zu diesem Complex ge
hören: der Charakter der Rasselgeräu
sche, die Tagesmenge desSputums, namentlich
aber ein besonderes Percussionsphänomen, das eine
Modification des classischen Wintrich schen Phä
nomens darstellt.

Was die Rasselgeräusche betrifft, so erachten
wir als pathognomonisch für Cavernen consonie
rende Geräusche von grossem Kaliber; selbst spär
liche (vereinzelte) und selten, z. B. bei oder nach
dem Hustenanfall auftretende Geräusche dieser Art
deuten wir als Symptom einer kleinen Caverne oder
Bronchiektasie, weil nur solche Veränderungen Ver
hältnisse schaffen, bei denen grosse, consonierende
Rasselgeräusche entstehen können.
Das zweite Symptom ist die Sputum imenge.
Gewiss kann in vereinzelten Fällen auch bei Cavernen
die Tagesmenge des Sputums sehr gering sein.
Andererseits legt aber eine mehr weniger anhal
tende Secretion bedeutender Mengen eitrigen Spu
tums immer den Gedanken an die Existenz eines

Hohlraums in der Lunge sehr nahe. In unserer Ab
teilung wird das Sputum in graduierten cvlindrischen
Glasspuckschalen gesammelt und die Tagesmenge
jedesmal notiert. Dadurch sind wir imstande, an einem
grossen Material die Grenzen festzustellen, in denen
sich bei Cavernen die Tagesmenge des Sputums be
wegt. Wenn ein tuberculöser Patient längere Zeit
80–100 und mehr ccm.
auswirft, so ist immer an die Existenz einer Lungen
höhle (Caverne, Bronchiektasie) zu denken, selbst in
Fällen, wo sonstige Höhlensymptome fehlen.
Das dritte– percutorische Symptom ist dasmodi
ficierte Wintrichsche Phänomen. Letzteres be
steht bekanntlich in folgender Erscheinung: wenn
man über einer Caverne percutiert, so wechselt der
Percussionsschall beim Schliessen und Oeffnen des
Mundes. Dabei percutiert man ziemlich stark und
veranlasst den Patienten, den Mund abwechselnd zu
öffnen und zu schliessen. Diese Methode ist aber
nur in Fällen brauchbar, wo der Durchmesser der
Caverne mindestens 4 cm. beträgt, mithin relativ

eitrigen Sputums

modificierte Untersuchungsmethode desWintrich
schen Phänomens basiert auf dem Princip der
Schwellenwertpercussion. Der ganze Process zer
fällt dabei nicht in zwei Momente: Percussion bei
geschlossenem und bei geöffnetem Munde, sondern
er repräsentiert sich als ununterbrochene Percussion
bei allmählich sich auftuendem und dann sich schlies
sendem Munde ; der Schallwechsel wird hier nicht
nach der Schallhöhe, sondern nach „Luftigkeit“
resp. Tympanismus bewertet. Die Ausführung ist
folgende : man beginnt zu percutieren bei fest ge
schlossenem Munde, wobei die Percussion eine der
artig leise ist, dass der Schall bei geschlossenem
Munde fast unhörbar bleibt. Dann lässt man den

Patienten ganz allmählich den Mund ad maximum
öffnen und eben so langsam schliessen und percu
tiert die ganze Zeit über ununterbrochen, beimög
lichst gleichmässiger Schlagstärke. #
weiter der Patient den Mund auftut, umsomehr
wird der anfangs kaum hörbare Schall luftig, erhält
tympanitischen Beiklang, der aber in der nun fol
genden Phase, während der Mund langsam geschlos
sen wird, allmählich wieder abschwillt. Bei der Aus
führung dieser Untersuchung muss das Erfordernis
einer gleichmässigen Schlagstärke aufs Strengste
eingehalten werden. Für Anfänger, denen es noch an
der nötigen Uebung in der gleichmässigen Schwellen
wertpercussion fehlt, empfiehlt sich folgender Hand
griff: die Volarfläche der percutierenden Hand wird
gegen die Brustwand des Patienten gestemmt und
mit dem gestreckten Zeigefinger der gleichen, so
gestützten ' flach percutiert. In dieserWeise
lässt sich leicht ein schwacher und völlig gleichmäs
siger Percussionsschlag erzielen.
Die Vorzüge dieser Modification des classischen
Wintrich schen Phänomens bestehen darin, dass
erstens die Schalldifferenzen viel deutlicher zum Vor
schein kommen, zweitens die Verwechslung mit
anderenpathognomonischen Erscheinungen(Williams
scher Trachealton) vermieden wird und schliesslich
darin, dass sie auch bei kleinen Cavernen positiv
ausfällt, bei denen der classische Wintrich aus
bleibt.
Wir konnten bisher die mit dieser Percussions
methode gewonnenen klinischen Resultate meist nicht
durch die Section controllieren. Aber in 2 Fällen, wo
sich dazu Gelegenheit bot und wo der modificierte
Wintrich positiv, der classische negativ ausge
fallen war, ergab die Section Cavernen mit einem
Durchmesser von weniger als 3 cm.

Ueber Ketonurie bei Diabetes mellitus.

Von

Dr. Egbert Koch.

Unter Ketonurie verstehen wir die Ausscheidung
von 3-Oxybuttersäure und ihrer Spaltungsproducte,
der Acetessigsäure und des Acetons – der Aceton
Körper, wie sie in ihrer Gesamtheit genannt wer
den,– im Urin. Die Oxybuttersäure ist ein norma
les intermediäres Stoffwechselproduct eines jeden
Menschen, sie wird aus Buttersäure resp. den höhe
ren Fettsäuren durch Zerfall der Ketten mit gerader

C-Atomzahl gebildet; nach Spiro und Magnus
lLevy ist auch eine Synthese aus Ketten von
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2 C-Atomen möglich. Als weiteres Material für
Oxybuttersäurebildung können einige Eiweissbau
steme angeführt werden — Leucin, Tyrosin und
Phenylalanin, doch macht der Organismus von diesen
Umsetzungen wohl nur im schweren Diabetes resp.
im Coma Gebrauch. Ob nur in der Leber (E m b
den) oder auch in anderen Organen (Magnus
Levy u. a.) die Bildung und Weiterverbrennung
der Oxybuttersäure stattfindet, ist noch nicht ent
schieden. Der normale Weg der Oxydation der
Oxybuttersaure dürfte über Essigsaure zu CO, und
H20 gehen. Doch schon in der Norm kommt eine
andere Umsetzung, die über Acetessigsaure zu Ace- '

ton führt, ——wenn auch in geringem Umfange ——vor.
Während Oxybuttersäure und Acetessigsaure den
Körper nur im Urin verlassen, tritt Aceton auch in
der Atemluft aus, und zwar bei gemischter Kost bis
zu 60—70°/o. Vom normalen Menschen werden im
‘z-t-stündigen Urin 0,01—0,03 Aceton. in der Atem
luft 0,03—0,08 ausgeschieden. Durch neuere Me
thoden der getrennten Bestimmung von Aceton und
Acetessigsäure ist es wahrscheinlich gemacht worden,
dass die Acetonurie im wesentlichen eine Diaceturie
ist, d. h. dass vielleicht der grössere Teil des Urin
Acetons als Acetessigsäure ausgeschieden wird, die
erst im Urin in Aceton übergeht. Bei den bisher üb
lichen Methoden der Acetonbestimmung wird eben
die Acetessigsäure mitbestimmt. Wir behalten im
folgenden die alte Bezeichnung Acetonurie bei und
sprechen von einer Acetonurie erst, wenn die an
gegebenen physiologischen Werte überschritten wer
den. Ergeben die üblichen quantitativen Bestim

mungen des Acetons mehrere Decigramm im Tages
urin, etwa 0,4, so wird die von Gerhardt an
gegebene Eisenchloridreaction (Burgunderrotfarbung
bei Zusatz von Eisenchlorid) positiv, sie bedeutet,
dass wesentliche Mengen Acetessigsäure vorhanden
sind. Entziehen wir einem bis dahin normal ernähr
ten Menschen, der bekanntlich bis zu 40% seiner
Oxydationen durch Kohlehydrate bestreitet, die letz
teren vollständig, oder reducieren wir sie um einen
sehr wesentlichen Betrag, so begegnen wir meist
schon am ersten, sicher aber am Tage den Er
scheinungen einer ausgesprochenen Ketonurie; schon
am 2. Tage wird die Gerhardtsche Eisenchlo
ridreaction positiv, und bei länger dauernder Kohle
hydrate-Carenz tritt auch Oxybuttersäure im Urin
aus. In der lnanition, im vollständigen Hunger haben
wir darin die reinsten Verhältnisse, da bei einer
Fleisch-Fettdiat der aus dem Eiweiss entstehende
Zucker bei grosser Fleischration das Bild zu trüben,
die Acetessigsaurebildung zu vermindern imstande ist.
1m Hunger sucht bekanntlich der Körper seinen
Eiweissbestand möglichst zu schonen, die Kohlehy
drate-Reserven sind bald aufgebraucht, und die Fette
haben den bei weitem überwiegenden Teil der zum
Leben notwendigen Verbrennungen zu liefern. Wes
halb bei Wegfall der Kohlehydrate aus dem Stoffwech
sel die Fettverbrennung jetzt so gut wie ausschliesslich
diesen abnormen Weg geht, weshalb gleichzeitig die
Oxydation der gebildeten Sauren leidet, ist eine
bisher noch nicht geklärte Frage. Viele Autoren
stellen sich die Einwirkung der Kohlehydrate auf
den Fettstoffwechsel als einen Process vor, wie ihn
Nasse als secundäre Oxydation beschrieben hat,
d. h. der bei der Oxydation der Kohlehydrate acti
vierte Sauerstoff soll das wirksame Princip darstellen.
Unter ‘normalen Bedingungen verbrennt der Körper
eingegebene Acetessigsaure
nahezu vollständig, während Aceton nach Unter
suchungen von L. Schwarz und Geelmuyden
beinahe quantitativ ausgeschieden wird. Schon bei ‚

und Oxybuttersaure
'

Kohlehydrate-Entziehung, vielmehr noch im Diabe
tes, andern sich die Verhältnisse insofern, als ein
geführte Oxybuttersäure oder Acetessigsäure nur in
sehr beschränktem Masse zur Verbrennung ge
langt. Wie viel Acetonkörper im einzelnen Falle ge
bildet resp. ausgeschieden werden, unterliegt den
grössten individuellen Schwankungen und ist in
hohem Grade von der Zusammensetzung der Nah‘
rung an den vorhergehenden Tagen abhängig. Junge
Menschen neigen wesentlich stärker zur Acetonurie
als alte. Der Kfirper gewöhnt sich sehr bald an die
abnormen Anforderungen die an seinen Stoffwechsel
gestellt werden; bei einer reinen F leisch-Fettdiät
sinken nach anfänglich steilem Anstieg in 1-2 Wochen
die Acetonwerte zur Norm ab, auch im Hunger geht
‚ die Ketonurie allmählich herunter. Ueber sehr lange
Zeiten ausgedehnte systematische Untersuchungen
fehlen leider in dieser Richtung. Bei Völkerschaften.
die regelmässig eine fast reine Fleisch-Fettdiät ge
Aniessen, wie die Lappländer und Eskimos, findet
man normale Acetonwerte.
Nach v. Noorden citiere ich einen Fall von
Magenblutung bei einem jungen Mädchen, das in
den ersten 3 Hungertagen 48,6 g. Acetonkörper, auf
, Oxvbuttersäure berechnet, ausschied. Sehr interes

sanite Zahlen gibt uns Bru gsch in einem Fall von
carcmomatöser Oesophagusstenose vom 23. bis 30.
EHungertage: es wurden durchschnittlich 9,27 g. Oxy
buttersäure und 0,404 g. Aceton ausgeschieden. An den
letzten 9 Tagen vor der Gastrostomie hatte die Pat.
überhaupt keine Nahrung zu sich genommen, im
Harn liessen sich keine Acetonkörper nachweisen.
Entgegengesetzt den Verhältnissen bei gemischter
Kost, tritt bei Kohlehydrate-Carenz der grösste Teil
des Acetons im Urin aus, während nur 20——&O"„
den Körper in der Atemluft verlassen.

‘

Nach dem Vorgang von N a u n y n nennen wir einen
Zustand, der sich durch das Auftreten unverbrennbarer
organischer Sauren kennzeichnet, Acidosis. Beginnt
einmal eine unverbrennbare Säure im Orga
nismus zu kreisen, so muss der letztere sie neu
tralisieren, und soweit die vorhandenen Alkalien
nicht reichen, wird das aus dem Eiweissabbau
stammende Ammoniak einer Umwandlung in Harn
stoff entzogen. Die reine Fleisch-Fettdiät ist schon
an und für sich eine so exquisit saure Nahrung
, durch die reichlichen im Eiweiss enthaltenen abzu
'
sättigenden anorganischen Säuren ——Schwefelsäure

rorganischen Säuren sind dagegen 2,8 und

und Phosphorsäure ——dass die Ammoniakwerte
schon ohne Anwesenheit der pathologischen organi
schen Säuren auf 1,5 g. steigen (gegen O,5—1‚o g. bei
normalen Verhältnissen); bei Vorhandensein von

sogar
3,3 g. Ammoniak beobachtet worden. Unterbrechen wir
j den Zustand der Kohlehvdrate-Carenz durch Zufüh
rung von 50—100 g. Kohlehydrate über den Tag verteilt,
so verschwindet die Ketonurie in wenigen Tagen,
wobei es einerlei ist, ob durch gleichzeitige Eingabe
einer reichlichen Fleisch-Fettdiäit Stoffwechselgleich
gewicht besteht, oder die betreffende Menge Kohle
lhvdrate als einzige Nahrung gegeben wird, der
Körper also im Uebrigen hungert.
Man hat in früherer Zeit eine grosse Zahl von Ace
tonurien unterschieden, ——bei lnanition, Carcinom,
Schwangerschaft, im Wochenbett, beim Neugebore
nen etc. etc. — die alle ausser der ungenügenden
Menge von Kohlehydraten in den Körperverbrennun
gen noch ihre den einzelnen Krankheitszuständen
speciell eigentümliche Ursache haben sollten. Mit
sehr geringen Ausnahmen, auf die ich gleich zu
s rechen kommen werde, ergab sich bei genauerer
achprüfung das Resultat, dass sie sich alle durch
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dasselbe Princip erklären liessen, nämlich den voll
ständigen Wegfall oder wenigstens eine wesentliche
Beschränkung der Kohlehydrate -Verbrennungen.

'

Durch Eingabe der entsprechenden Menge Kohlen‘
hydrate wurden normale Werte für Aceton erzielt. 1
Gleichartig mit der Wirkungsweise der Stärke sind
alle echten Zuckerarten; ebenso Pentosen, Glycerin,
Glykonsäure, Citronensäure, Eiweiss, wenn auch in ‚
geringerem Masse. Von Noord en hat uns auch ,
den Alcohol als antiketogene Substanz kennen ge- i
lehrt. Eine Erklärung für seine Wirkung hat man '

darin gesucht, dass er die Oxybuttersäure in den
Geweben zurückhält, ihren Eintritt in die Blutbahn
verhindert und dadurch ihre Verbrennung be— i‘

günstigt. l
Der aufmerksame Beobachter, der die Atemluft=
eines ‘eden Pat. prüft, wird dem Aceton auf Schritt
und ritt begegnen. An und für sich hat dieses;
Factum keine gravierende Bedeutung; es fordert
nur dazu auf, auf etwaige ositive Gerhardtsche Reac
tion zu untersuchen, da etztere beredt für eine er
hebliche Höhe der Acetonausscheidung s richt, die ‚
wiederum einen nicht unbedenklichen rad von
Unterernährung anzeigt.
Während ein Teil der Forscher nur im Diabetes ,
mellitus ausser dem Wegfall der Kohlehydrate aus i

dem Stoffwechsel noch andere Ursachen für die
Ketonurie gelten liess, so scheinen doch nach Wal d- ‘
v ogel u. a. die Verhältnisse schon bei einigen Ver- i
giftungen, eventuell auch bei lnfectionskrankheiten
etwas anders zu liegen. Waldvogel konnte bei
gemischter Kost durch Morphium und Heroin in
therapeutischen Gaben eine Steigerung der Aceton
ausscheidung constatieren, am deutlichsten, wo das
Aceton der Atemluft mitbestimmt wurde. Es ist
eine bekannte Tatsache, dass auch Nichtdiabetiker,
um ein anderes Beispiel anzuführen, nach Narcosen
Aceton, eventuell auch die übrigen Acetonkörper
ausscheiden. Nun lässt sich oft die Acetonkörper
vermehrung, wenn die Pat. bis dahin reichlich ernährt
waren und auch schon sehr bald nach der Opera- '

tion wieder reichlich Nahrung zu sich nehmen konn
ten, vermeiden; es gibt aber auch sicher Fälle, in l
denen es nicht gelingt, durch rechtzeitige Ernährung ,
resp. Kohlehydrate-Zuführung nach der Narcose l

l

l

die Acetonkörpervermehrung hintanzuhalten. Eb
stein hat darauf aufmerksam gemacht, dass bei
Vergiftungen eine Insufficienz der Zellatmung ein- l
tritt, bei der die Kohlehydrate vielleicht nicht bisf
CO, und H._.O sondern nur bis zur Glykuronsäure ‘
und Milchsäure abgebaut werden, wodurch schon
ein Deficit in der Verbrennung derselben entsteht. ,
Nach Narcosen tritt ja oft Zucker im Urin auf, als
Zeichen einer noch schwereren Beeinträchtigung der
Kolilehydrate-Verbrennung. In anderen Fällen ist
die Oxydationsenergie für Fette in falsche Bahnen '

gelenkt, oder der Purinstoffwechsel gestört, es kommt
zu starkem Zerfall von Zellkernsubstanz, was sich
durch Ausscheidung grosser Quantitäten Harnsäure
kundgibt. ja, wir finden nach Narcosen oft ein
Alternieren dieser drei Störungen, indem nach der
Reihe Zucker, Aceton und Harnsäure im Urin auf
treten. Ebenso lässt sich die Möglichkeit nicht von
der Hand weisen, dass bei lnfectionskrankheiten die
im Blute kreisenden organisierten Gifte neben der
oft ungenügenden Kohlehydrate-Nahrung eine Rolle
bei der Acetonurie spielen. Nach j. Strauss wis
sen wir, dass z. B. im Typhus abd. alimentäre Gly
kosurie ex amylo vorkommt bei fraglos nicht diabe
tisch veranlagten Personen.
Die Ketonurie bei Vergiftungen und Infectionskrank
heiten scheint mir den Uebergang zu derjenigen bei Dia

'
Progn

l Kohlehydraten.

'
trotzdem die hohen Zahlen für Acetonkörper

betes mellitus zu bilden. Bei keiner anderen Krankheit
beherrscht die Ketonurie so wie beim Diabetes die

ose und Therapie. Die grosse Mehrzahl der Dia
betiker, die die leichte Form repräsentieren, d. h. eine
gewisse Menge Nahrungs-Kohlehydrate verbrennen
können, verhält sich inbezug auf die Ketonurie genau
ebenso wie der Gesunde. Nach v. N o o r d e n lassen sich
etwa folgende Abstufungen unterscheiden: es werden
z. B. -50- 70 g. Kohlehydrate vertragen, die Aceton
mengen sind normal oder minim erhöht. Bei Uebergang
zur strengen, nach Möglichkeit die Kohlehydrate aus
schliessenden Diät steigt anfänglich der Acetonge
halt, die Eisenchloridreaction wird positiv, ja, es tritt
sogar in geringen Mengen Oxybuttersäure auf; aber
nach 1—-‘.2Wochen sind die Acetonwerte wieder zur
Norm abgesunken. Das sind natürlich die progno
stisch günstigsten Fälle, da sie durch langdauernde
Kohlehydrate-Entziehung behandelt werden können
und dadurch die Toleranz gesteigert wird, die dann
schliesslich einen Grad erreichen kann, der dem Pat.
nur unwesentliche,leicht zu ertragende Beschränkungen
in der Diät auferlegt. Die Ketonurie kann aber auch
in diesen Fällen sehr beträchtliche Werte erreichen
und oft erst nach mehrwöchentlichem Gebrauch der
strengen Diät zurückgehen, was natürlich eine schon
intensivere Störung des normalen Stoffwechselablaufs
anzeigt und die Prognose wesentlich verschlechtert,
weil man sich auf Recidive in die alten Verhältnisse
zurück gefasst machen muss. Bei solchen Pat. ist
natürlich eine sehr häufige strenge Controlle derAceton
körperausscheidung in bestimmten Perioden angezeigt.
Oft will die Ketonurie aber überhaupt nicht zurück
gehen und schwindet erst nach erneuter Zufuhr von

Eine weitere Gruppe von Fällen
scheidet bei der eben besprochenen Diät mit 50-70 g.
Kohlehydraten neben Zucker kaum das Normale über
steigende Werte von Aceton aus; beim Uebergang
zur strengen Kost steigen diese Werte sehr hoch an,
auch [i-Oxybuttersäure lässt sich nachweisen und,
statt allmählich zu sinken, nehmen sie ständig zu.
Kehrt man jetzt zur Ausgangsdiät zurück. so

bleiläene

stehen, die Acetonurie erweist sich als nahezu un
abhängig von der Kohlehydrate- Zufuhr, da der
Krankheitsprocess einen progressierenden Charakter
angenommen hat. Es macht in solchen Fällen den Ein
druck, als ob der auch noch so vorsichtig eingelei
tete Uebergang zur strengen Diät den Stoffwechsel
der Fette so energisch in falsche Bahnen geleitet
hat, dass der früher behauptete Standpunkt nicht
mehr zurückzugewinnen ist. Diese Fälle bilden die
Vorstufe zu denjenigen, wo von vornherein bei
50-70 . Kohlehydrate mehrere Gramm Aceton
ausgeschieden werden. Entziehung der Kohlehy
drate oder Zulage bleiben ohne Einfluss, die Keto
nurie zeigt wohl grosse Schwankungen, die aber
nach v. N 0 o r d e n von den selbständi en Schwankun
gen des Diabetes abhängig sind. ir haben oben
gesehen, dass Nichtdiabetiker bei Verbrennung von
circa 50-100 g. Kohlehydrate keinerlei Acetonurie
bekommen. Nun gibt es eine Menge Diabetiker,
die reichlich diese Masse Kohlehydrate verbrennen,
trotzdem aber ansehnliche Quantitäten Aceton

— bis
zu mehreren Grammen — ausscheiden. Während wir
beim Nichtdiabetiker nach Einleitung einer strengen
Diät ein allmähliches Ansteigen der Acetonurie be
merken, reagiert ein grosser Teil der Diabetiker auf
diese Massnahme nicht nur mit Abnahme des
Zuckers sondern auch der Ketonurie. lch habe
noch kürzlich bei einem 67-jtihrigen Mann, der seine
Diät vernachlässigt hatte und neben hohen Zucker
werten ansehnliche Mengen Acetonkörper 2lllSSCl1l6(l‚
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so dass an die Gefahr des Coma gedacht werden
musste, durch Verkürzung des Kohlehydrate-Con
sums auf ca. 30 g. nicht nur den Zucker auf ein
Minimum herabgehen sondern auch die Acetonurie
auf normale Werte sinken gesehen. Es tritt durch
vorübergehende Entlastung der Anforderungen, die
an den Organismus gestellt werden, eine Besserung
der Function ein. Die Eigenart der diabetischen
Ketonurie wird auch sehr hübsch illustriert durch
den Bericht von v. Noor den über eine durch
L. Mohr ausgeführte Parallelbestimmung der Aceton
körper bei 2 Pat, die unter gleichen äusseren Ver
hältnissen, bei derselben strengen Diät, beiannähernd
leichem Gewicht durch 8 Tage zuckerfrei waren.
n dem einen Fall liessen sich 0,08 g. Aceton, Eisen
chloridreaction negativ, keine Oxybuttersäure nach
weisen, im anderen ergab die Untersuchung 1,1g.Ace
ton, Eisenchloridreaction positiv, 3-Oxybuttersäure
150 g. Bei einem Pat. nahezu normale Werte, wäh
rend der andere eine schwere diabetische Erkran
kung erkennen lässt, in der die Abhängigkeit vom
Kohlehydrate-Umsatz völlig in den Hintergrund tritt.
Bei der Ketonurie der Stoffwechselgesunden wie
der meisten Diabetiker lassen sich gewisse Ver
hältniszahlen der einzelnen Acetonkörper unter ein
ander nachweisen, etwa in der Art, –nach v. Noor
den und Magnus Levy– dass bei einem Aceton
gehalt von etwa 0,5 g. auch die Gerhardt sche
Reaction positiv wird: bei 10–1,5g. ist Oxybutter
säure meist vorhanden. Im Diabetes, wo die Oxy
dationsenergie für die Oxybuttersäure noch viel
stärker herabgesetzt ist als bei der Ketonurie nach
Kohlehydrate -Entziehung des sonst Stoffwechsel
gesunden, verwischen sich diese Verhältnisse voll
ständig. Wolpe und Magnus - Levy konnten in
einigen Fällen schon bei 0,1–0,2g. Aceton Oxybutter
säure bis zu einem Gramm nachweisen. Stadelmann
berichtet über 4 Fälle, in denen Aceton und Acet
essigsäure fehlten, bei reichlicher Anwesenheit von
Oxybuttersäure; doch dürfte das eine enorme Sel
tenheit sein. Noch mehr aber als die qualitativen
Abweichungen von der nichtdiabetischen Ketonurie
sind es die quantitativen Verhältnisse, durch welche
der Diabetes eine Sonderstellung einnimmt. Wir
finden hier Acetonwerte von 6 und 8 g... die Oxy
buttersäure kann sich durch viele Jahre, wie
v. Noor den berichtet, auf 50–60 g. halten bei
leidlichem Wohlbefinden des Pat, während eine
Acetonkörperausscheidung von 10 g. beim Nicht
diabetiker schon eine grosse Seltenheit bedeuten
dürfte. Ja, im Coma diabeticum sind von Magnus
Levy bis zu 180 und 200 g. Acetonkörper nach
gewiesen worden. Ebenso wie der Nichtdiabetiker,
sucht der Diabetiker sich vor der Säurevergiftung
dadurch zu schützen, dass er durch Alkalien die
Acetessigsäure und Oxybuttersäure neutralisiert.
Die Ammoniakwerte steigen in schweren Fällen zu
ganz exorbitanten Zahlen an,Stadelmann beobach
tete einmal 12g. in 24 Stunden. Während unter nor
malen Verhältnissen der NH-Stickstoff 3–5% des
Gesamtstickstoffs ausmacht, steigt das Procentver
hältnis im Diabetes bis über 40. Ich beobachtete bei
einem 16-jährigen Diabetiker, trotz täglicher Zufuhr
von ca. 20 g. Natr. bicarb, einige Wochen vor dem
Coma NH, Werte von 64und 6,3, beiAcetonzahlen,
die zwischen 25 und 6,5 schwankten.
Für alle Eigenheiten der diabetischen Ketonurie
eine theoretische Erklärung zu geben, ist bei dem
augenblicklichen Stande unserer Kenntnisse noch
unmöglich. Ich will versuchen, ohne mich zu sehr
ins Gebiet der sohäufig wechselnden Hypothesen zu
begeben, auf einige Fragen näher einzugehen. Im

schweren Diabetes ist, wie in keiner anderen Krank.
heit, die Hauptbedingung für vermehrte Aceton.
körperbildung – der Ausfall der Kohlehydrate a

u
s

dem Stoffwechsel –gegeben. Es werden nicht nur

die in der Nahrung eingeführten Kohlehydrate u
m

benutzt ausgeschieden. sondern auch der grösste
Teil des aus dem Eiweiss entstehenden Zuckers geht
dem Stoffwechsel verloren, ebenso wie der – nach
Ansicht vieler Autoren – aus dem Fett hervorge
gangene. Es ist von vornherein klar, dass, wo di

e

Verbrennungsmöglichkeit aller Kohlehydrate in dem
Masse gelitten hat, auch ganz enorme Mengen von
Acetonkörpern gebildet werden müssen. Neben de

r

Beschränkung der Kohlehydrate-Verbrennung is
t
im

diabetischen Organismus auch die Fähigkeit, di
e

Kohlehydrate in Fett umzuwandeln oder in seinen
Glvkogenreservoirs zum Ansatz zu bringen, wesent
lich herabgesetzt. Durch verschiedene Combinationen
dieser einzelnen Störungen, die in ihrer Intensität
auch im einzelnen Fall dem weitgehendstenWechsel
unterworfen sind, werden vielfach die enormen
Schwankungen der Ketonurie zu erklären sein. Zu

dieser Beeinflussung der Ketonurie durch die ganz
abnormen Verhältnisse des Kohlehydrate-Abbaues
gesellen sich im Diabetes aber noch Momente, di

e

oft die Ketonurie ganz unabhängig vom Kohle
hvdrateumsatz erscheinen lassen. Ich erinnere an di

e

oben angeführten Fälle, in denen Mengen von Kohle
hydraten verbrannt wurden, die beim Nichtdiabetiker
jegliche Acetonurie verhindern würden. Hier müssen
wir eine specifische Störung des Fettstoffwechsels
annehmen, eine Störung der Oxydationsenergie d

e
s

Protoplasmas, die zeitweise das Krankheitsbild mehr
beherrscht als die Glvkosurie. Wie wir schon be

i

der Giftwirkung der Narcosen sahen, kann die oxy
dative Energie der Zelle in ihren verschiedenen
Functionen einzeln gestört sein; auch im Diabetes
finden wir die merkwürdige Erscheinung des soge
nannten Diabetes alternans, indem die diabetische
Stoffwechselstörung plötzlich einer ausgiebigen Licht
weicht. Zeitweise drängt die Störung des Purin
stoffwechsels den Diabetes zurück, während ES

andererseits eine grosse Zahl von Combinationen d
e
r

Gichtmit Diabetes gibt. Es is hier auch der Ort, kurz da
s

Verhalten der diabetischen Ketonurie bei Vergiftungen

z. B
. Narcosen, und Infectionskrankheiten zu berühren,

In den meisten Fällen ist wohl eine Zunahme der
Ketonurie zu verzeichnen; in den wenigen Fällen
wo anfänglich eine Besserung angenommen wurde
zeigte e

s

sich bald, dass nach Ablaufder betreffenden
Giftwirkungen die diabetische Stoffwechselstörung
als Ganzes eine entschiedene Verschlimmerung e

f
fahren hatte. - *

In der Therapie der Acidosis haben wir eine
schweren Stand. Ein jeder einzelne Fall muss beson“
ders studiert und die Diät gesucht werden, bei de

r

einesteils die Toleranz für Kohlehydrate womöglich
esteigert oder dich geschont wird, andererseits di

e#" der Acidosis vermieden werden. Bei
Componenten stehen dabei in ständiger Wechsel
wirkung, so dass es oft darauf herauskommt, w

o

zwei Uebeln das kleinere zu wählen, indem manaul

energisches Herabdrücken der Zuckerausscheidung
verzichtet zu Gunsten einer Behandlung der Acid"
sis. Wir müssen oft mehr Kohlehydrate geben."
der Toleranz entspricht –die ja vielfach gleich Null

is
t – weil wir im Diabetes die Erfahrung mache

dass bei Zufuhr von Kohlehydraten bisweilen doch
noch ein Teil verbrannt wird, als Reaction a

u
f

grösseres Angebot, und in anderen Fällen durch
eine hypothetische Contactwirkung die Keton"
günstig beeinflusst wird. Eine wesentliche Bereiche
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rung hat dieiThera ie durch‘ die v. N oordensche I

Hafercur erfahren. s werden als einzige Nahrung i

250 g. Hafermehl mit ebenso viel Butter, 5—8 Eier,
Thee und Rotwein gereicht. Hafer wird, falls keine 1

anderen Kohlehydrate genossen werden, in vielen
Fallen ausgezeichnet vertragen, es sinken sowohl die
Zucker- als auch die Acetonwerte. Man schafft auf 1

diese Weise dem Organismus eine überaus er- ‚

wünschte Abwechselung in der Diatform, so dass ‘

nachher wieder strengere Vorschriften in Kraft tre-

i

ten können. Stadelmann war der Erste, der die
Alkalien, speciell das Natr. bicarb. zur Behandlung
der Acidosis empfahl. Den Fettstoflwechsel können
wir nicht durch Einverleibung von Alkalien beein
flussen, wohl aber die Ausfuhr von Acetessigsaure
und Oxybuttersaure befördern. Wo die Eisenchlorid
reaction eine wesentliche Vermehrung der Aceton
körper anzeigt, ist es ratsam, regelmassig 10-30 g.
Natr. bicarb. zu geben, die mit geringen Ausnahmen
ausgezeichnet vom Magen-Darmtractus vertragen
werden. Entsprechend der Menge der eingeführten
Alkalien gehen die NH, Werte herab. In [fallen mit
Neigung zur Acetonurie sollte man beim Uebergang
zur strengen Diät es nie unterlassen, ilatr. bicarb.
in den angegebenen Quantitäten, über den Tag ver
teilt, zu ordinieren; man schadet damit nie und stellt
den Pat. vor einer plötzlichen Ueberflutung mit
Säuren sicher. Aus alter Zeit, wo dieser Uebergang
sehr plötzlich und ohne gleichzeitige Alkalitherapie
gemacht wurde, werden viele Fälle von Coma im
Anschluss an diese Massregel, resp. Unterlassung
emeldet. Statt Natr. bicarb. wird oft von den
at. Natr. citric. lieber genommen, das ebenso wie
die Magnesiaverbindungen bei gleichzeitiger Obsti
pation gute Dienste leistet. Bei Neigung zu Durch
fällen ist Calc. carbon. zu empfehlen. Als die An
schauung, dass die l-lauptquelle der Acetonkörper
das Fett sei, sich allgemeine Geltung verschafft
hatte, wurde von verschiedenen Seiten vor einer
grossen Fettzufuhr bei Diabetikern gewarnt. Obgleich
im Ex eriment sich oft geringfügige Steigerungen
der etonurie nach grossen Fettgaben nachweisen
liessen, so spielt de facto die Fettzufuhr in der Bezieh
ung nur eine in praxi zu vernachlüssigende Rolle, da
auch in den ausgesprochensten positiven Resultaten
die Steigerung nur eine geringe und vorübergehende
war, was in den Besonderheiten des Fettstoffwechsels
seine Erklärung findet. Es wird im Kör er, unab
hängig von der Zufuhr, immer dieselbe enge Fett
verbrannt, bei geringer Zufuhr eben Körperfett, und
es liegt kein Grund vor, anzunehmen, dass Nahrungs
und Körperfett eine verschiedenartige Umsetzung
erfahren. Eine wesentliche Rolle spielt dagegen die
Zufuhr niederer Fettsäuren. speciell der Buttersäure.
Bis zu 40°/O eingeführten buttersauren Natr. werden
als Acetonkörper ausgeschieden, wie von N o ord en
nachgewiesen hat; er empfiehlt daher. dringend,
Butter vor dem Gebrauch mit Wasser durchzukneten,
um auf diese Weise die etwa vorhandene freie Butter
saure zu entfernen, die sich leicht in Wasser löst.
Das Auftreten von Acidosis müssen wir beim Dia
betes stets als ein ernstes Symptom betrachten.
wenn es auch andererseits bekannt ist, dass viele Dia
betiker, wie oben angeführt, mit grossen Mengen
Oxybuttersäure sich durch viele Jahre gut halten.
Was im speciellen die direet schädigenden Wir
kungen der Acetonkörpervermehrung auf den Orga
nismus sind, lässt sich in allen Einzelheiten noch
nicht übersehen. Wal d vogel konnte im Tier
experiment durch Acetonvergiftung Glykosurie er
zeugen und wies weiterhin an der Hand des gros- p

sen Materials der Göttinger Klinik nach, dass die}

so oft anzutreffenden Schädigungen der Nieren (Albu
minurie, Nephritis) auf Saurewirkung beruhen. S e

ciell erwähnen möchte ich hier das Auftreten er
sogenannten Comacylinder, die dicht vor dem Aus
bruch des Comas oder in demselben sich in den
meisten Fällen nachweisen lassen. Sie sind stark
conturiert, kurz und breit, bedecken oft das gesamte
mikroskopische Gesichtsfeld, selten sind sie von
Nierenelementen besetzt. Eine weitere schwere
Schädigung erfährt der Organismus dadurch, dass
in der Oxybuttersäure und Acetessigsäure reichlich
Brennmaterial, das dadurch dem Körper verloren
geht, ausgeschieden wird. Ein Gramm Ox butter
säure liefert bei seiner Verbrennung 4,5 alorien.
Magnus-Levy kommt an der Hand der Kraus
schen Theorie der Basen- und Saurecapacität der
tierischen Gewebe zur Ueberzeugung, dass bei be
deutender Acidosis die basische Seitenkette des Ei
weissmoleküls durch die Säure besetzt und dadurch
die Störung des protoplasmatischen Stoffwechsels
bedingt wird, die schliesslich zum Coma führt.
Im Rahmen dieser kurzzusammenfassenden Dar
stellung ist es mir leider nicht möglich, auf alle
Einzelheiten des diabetischen Comas näher einzu
gehen; ich will versuchen, in Kürze die Haupt
sachen zu erwähnen. Seit den Arbeiten der N au
nynschen Schule (Stadelmann, Minkowski
und a.) haben wir in dem zuerst von Kussmaul
in classischer Weise geschilderten klinischem Bilde
des Coma diabeticum resp. dyspnoicum eine typi
sche Säurevergiftung durch Oxybuttersäure und Acet
essigsäure kennen gelernt, der nach Angabe der
verschiedenen Autoren 40—75°/0 aller Schwerdiabe
tischen zum Opfer fallen. Erwähnen muss ich noch
neuere Arbeiten aus der N o o r d e n schen Klinik von
Herter und Wilbur, aus denen hervorgeht, dass
neben der reinen Säurewirkung wahrscheinlich noch
eine specifische Giftwirkung dieser Sauren und auch
des oxybuttersauren Natr. eine Rolle spielt. Wenn
die diabetische Stoffwechselstörung eine gewisse
Grenze überschreitet, bis zu welcher der Selbstschutz
des Organismus und die therapeutischen Methoden
reichen, so treten die Symptome des Comas auf:
grosse psychische Unruhe, leichte Benommenheit,
die später in Bewusslosigkeit übergeht, heftige Schmer
zen im Epigastrium mit ausgesprochener Hyperästhe
sie der Magenschleimhaut, frequenter Puls bei reinen
Herztönen; die Atmung wird beschleunigt und gleich
zeitig sehr tief, Cyanose fehlt bis in die letzten Sta
dien, stechender Acetongeruch dringt aus dem
Munde des Pat. Die Alkalescenz des Blutes ist
wesentlich herabgesetzt, der normaliter 0‚2—O,4°/o
betragende Fettgehalt des Blutes steigt nach Sta
delmann bis zu 20°/„, ja, eine neuere Arbeit von
Frugoni und Marclietti aus Florenz berichtet
über 27% Fett mit 1,06°/0 Cholestearin und O,5°/0
Lecithin. Das Blutserum zeigt in Fällen einer der
artigen Lipämie eine rahmartige Beschaffenheit. Jeden
falls ist dieses Symptom als eine weitere Störung
des Fettstoffwechsels zu betrachten. Die Comacy
linder, die ich oben anführte, werden selten ver
misst,ebenso tritt meistens eine leichte Eiweissausschei
dung auf, wo sie vorher nicht bestand. Die Temp.
ist gewöhnlich erniedrigt, um 35° herum, es sind
auch 29" im Rectnm constatiert worden. Anderer
seits kommen aber auch sicher nicht durch Compli
cationen bedingte Temperatursteigerungen bis 39° vor,
wie es einige Male in der Literatur berichtet wird,
und ich es in einem Fall sah. ln absoluter Bewusst
losigkeit‚ bei allmählich frequenter und schwächer
werdendem Puls tritt der Tod ein. Die Dauer des
Comas vom Beginn der ersten Symptome an ist
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subcutan beibringen, da oft ausgedehnte Vereite.
rungen die Folge waren. Wahrscheinlich beruhen
diese aber nicht auf der Wirkung des Natr. bicarb,
sondern auf derjenigen des sehr leicht bei der Ste.
rilisation der Lösung entstehenden Na,CO. Wir
führen durch eine intravenöse Infusion in 1 Liter
30–50 g. Natr. bicarb. direct in die Blutbahn e

in

und Niemand, der den eclatanten Erfolg eines so.
chen Vorgehens gesehen hat, wird den Versuch
unterlassen, in dieser Weise dem Uebel zu steuern,
Schon bei leichter Benommenheit, bei den typischen
Atemveränderungen, wenn aber die starken Schmer
zen im Epigastrium vorhanden sind, halte ich es fü

r

ratsam, obgleich die Pat. noch willig Flüssigkeiten

e
r

os nehmen, eine Infusion zu machen, weil trotz
inneren Gebrauchs von Natr. bicarb. sich der Zu
stand oft rapide verschlimmert und bei voller Be

nommenheit die Chancen, durch eine Infusion rettend
einzugreifen, schon bedeutend schlechter sind als zu

Beginn der schweren Symptome. Auch bei so früh
zeitiger Infusion ist es ja immer noch eine Selten
heit, dass man des Comas Herr wird. Nach glück
lich überstandenem Coma erwachsen der Ernäh
rungstherapie natürlich noch grössere Schwierig
keiten wie früher. Grosse Alkaligaben müssen fort
gesetzt werden; jetzt tritt die v

. Noor den sche
Hafercur in ihr Recht und kann glänzende Resultate
zeitigen. Der Uebergang zur strengen Diät muss
sehr allmählich erfolgen. V. Noor den hat de

n

paradox klingenden Satz aufgestellt, nach überstan
denem Coma solle der Diabetiker eine Diät erhalten,

die entgegengesetzt der vor dem Coma eingehaltenen
sei. Die Praxis bestätigt die Richtigkeit dieser An
gabe. Der Organismus verlangt eben Abwechselung

in den Anstrengungen seiner einzelnen Functionen,
So hoffnungslos die Lage eines Pat, der einmal
vom Coma gepackt ist, auf den ersten Blick e

r

scheint, so gelingt e
s immerhin mitunter, namentlich

in den bis dahin therapeutisch vernachlässigten
Fällen, durch eine rationelle Lebensweise den Pat.
nicht nur für Wochen, sondern auch für Monate
oder gar Jahre dem Leben zu erhalten.

Aus der chirurgischen Abteilung des städtischen
Obuchow -Krankenhauses für Frauen in St. Peters

burg.
Abteilungschef Dr. J. Grekow.

Ueber Stich- und Schnittwunden des Thorax nach
den Daten des Obuchow-Krankenhauses für Frauen

in St. Petersburg,
Von

Dr. K. Heinrich sein, Assistenzarzt.

Die Frage über Verletzungen des Thorax wurde
mehrfach in den wissenschaftlichen Sitzungen d

e
r

Aerzte des Obuchow-Krankenhauses erhoben, di
e

verschiedenen Meinungen wurden aber nicht durch
Zahlen bekräftigt, die das einzig richtige Kriterium
zur Beurteilung der Frage über dieWahl der besten
Behandlungsmethode der Stich- und Schnittwunde
des Thorax abgeben. Meine Aufgabe war es nun
auf Anraten meines hochverehrten Chefs Dr. J.Gre
kow eine kurze Zahlenübersicht über die letzten "

Jahre darzustellen. Bevor ich diese Zahlen anfühl“
muss ich bemerken, dass die Symptome eine

eine sehr verschiedene, je nach der Widerstand
fähigkeit des Individuums; das absolut bewusstlose
Stadium dauert selten länger als 48 Stunden. Die
äussere Ursache für das Hereinbrechen des Comas
ist oft eine scheinbar geringfügige, eine Magenver
stimmung, eine psychische Shockwirkung, eine leichte
Influenza; oft trifft den Diabetiker das Coma wie ein
Blitz aus heiterem Himmel. Die innere Ursache
dürfte wohl in jedem einzelnen Fall in einem plötz
lichen Niedergang der Kohlehydrate-Verwertung zu
suchen sein, wodurch die Ketonurie eine nicht mehr
zu überwindende Verschlimmerung erfährt. Auf der
Chance, dass dieser Niedergang der Kohlehydrate
Verbrennungen ein vorübergehender sein kann, was
namentlich in den therapeutisch maltraitierten Fällen
vorkommt, gründet sich im einzelnen Fall die Hoff
nung, durch therapeutische Eingriffe den Kranken
aus diesem verzweifelten Zustand herrauszureissen.

Da alle psychischen Erregungen die Acidosis stei
gern, ist Isolierung und Bettruhe das erste Erfor
dernis. Wir geben dem Pat. Milch in grossen Men
gen, die e

r

meist willig nimmt, da der Durst gross
ist; gleichzeitig besteht die Hoffnung, dass der Milch
zucker vom Organismus bei diesem Massenangebot
doch noch ausgenutzt wird; in demselben Sinne
erweist sich die Zufuhr von Lävulose bis 100 g

.

vielfach nützlich. Waldvogel empfiehlt, den
meist so lange entbehrten Rohrzucker zu geben, da

jaalle Rücksichten auf die Glykosurie für denMoment in
den Hintergrund treten müssen. Durch diese Massnah
men gelingt e

s oft, die Acidosis günstig zu beeinflussen.
Auch von der antiketogenen Wirkung des Alcohols
soll man Gebrauch machen, so weit die Hyperä
sthesie des Magens, die leicht zu Erbrechen führt,

e
s gestattet. Von einer starken Abführung, wie sie

Schmitz empfiehlt, wird man selten Gutes sehen;
einige Male soll ein Erfolg beobachtet worden sein
bei Coma im Anschluss an Verdauungsstörungen
durch Ueberladung des Magens. Es wurden direct
aashaft stinkende Stühle auf ein Abführmittel hin
entleert, gleichzeitig gingen die Anzeichen des
drohenden Comas zurück. In den meisten Fällen
dürfte aber die Brechneigung des Pat. ein unüber
windliches Hindernis für einen Versuch in dieser
Richtung sein. So angezeigt dieses therapeutische
Vorgehen in den Fällen ist, wo sich Verdauungs
störungen als auslösendes Moment des Comas an
schuldigen lassen, so möchte ich doch hier betonen,
dass e

s

seine Empfehlung einer Zeit verdankt, in

der die Bildungsstätte der Acetonkörper noch fälsch
lich in den Magendarmcanal verlegt wurde. Auch
gibt e

s fraglos Fälle von beginnendem Coma, die
ohne besondere Therapie zurückgehen. Noor -

den empfiehlt sofort eine Hafercur einzuleiten. So
viel in der Theorie dafür spricht, so lässt sich die
selbe in praxi schwer durchführen, weil die meisten
Pat. diese Nahrung zurückweisen, während die Milch
gern genommen wird. Neben dem Versuch, ausnutz
bare Kohlehydrate einzuführen, müssen wir in erster
Linie durch Eingabe grosser Mengen Natr. bicarbonic.,
etwa stündlich 1 Theelöffel in Wasser, aber auch
mit der Milch zusammen, die etwa im Körper re
tinierten Säuren zur Ausscheidung zu bringen suchen.
Magnus-Levy konnte mehrfach nachweisen, dass
100–200 g. Oxybuttersäure und Acetessigsäure in

der Leiche aufgespeichert waren, ebenso viel, wie

in den geheilten Fällen im Urin gefunden wurden.
Es sind enorme Mengen Natr. bicarb. nötig, um
hier wirksam der Vergiftung entgegentreten zu kön
nen. Die energischste Therapie des Comas ist die
Infusion einer 3–5% Lösung von Natr. bicarb. in

die Vene. Leider lassen sich Sodalösungen nicht Perforation der Pleura, ja sogar der Lungen so "–
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nig ausgeprägt sein können, dass ein Schluss auf
eine wirkliche Verletzung kaum gemacht und man
ches Mal dieselbe nur angenommen werden kann.
Deshalb folgt hier unser ganzes Material über Ver
letzungen des Thorax. Seit den letzten 5 Jahren
haben wir die Indicationen zur Erweiterung der
Stich- und Schnittwunden desThorax sehr eingeengt.
Wir erweitern bei Stich- und Schnittwunden des
Thorax die Wunde nur: bei starker äusserer Blutung
bei Möglichkeit einer Herzverletzung, bei den Ver
letzungen des Zwerchfelles und wenn wir auch eine
Verletzung der Bauchhöhle annehmen. Bei
letzungen der Pleura und der Lungen halten wir eine
Operation für angezeigt bei wachsender Anämie,
und können nicht genug abraten vor einer breiten
Erweiterung jeder Stich- und Schnittwunde des
Thorax, wobei wir darunter eine Erweiterung der
äusseren Wunde mit Rippenresection und weiter
Eröffnung der Pleura verstehen, und lassen eine Er

Ver

weiterung der äusseren Wunde eventuell zu. Lie
gen keine Verletzungen oben genannter Organe
vor, so ziehen wir das Abwarten in jedem Falle
einer sofortigen Operation vor, wobei die äussere
Wunde in der Mehrzahl der Fälle offen bleibt–und
wenn ein längerer Wundcanal vorliegt, tamponiert
wird. Im genannten Zeitraum vom Jahre 1905 bis
zur Gegenwart hatten wir im ganzen 115 Stich- und
Schnittwunden des Thorax zu beobachten Gelegen
heit gehabt. Von diesen 115 muss ein Fall ausge
schlossen werden. Es handelte sich um eine Kranke
mit mehrfachen Stich- und Schnittwunden des Tho
rax,– davon zwei in der Herzgegend– die im Ver
bandzimmer ihren Verletzungen erlag. Somit bleiben
also 114 Fälle. Zwar ist diese Zahl im Vergleich
zu anderen Statistiken nicht gross, doch erlaubt sie
immerhin, einige Schlüsse zu ziehen, wenn man die
einzelnen Fälle etwas genauer betrachtet.
Von diesen 114 Fällen wurde 71 mal die Wunde
nicht erweitert, in 43 Fällen wurde sie breit eröffnet.

In den 71 nicht erweiterten Fällen lag 25 mal eine
penetrierende Verletzung des Thorax vor, in den
übrigen 46 hatten wir es offenbar mit nicht pene
trierenden Verletzungen zu tun. Wie oben erwähnt,
wurde 43 mal die Wunde breit eröffnet, dabei la
gen 26 mal penetrierende Verletzungen vor und 1

7

mal nicht penetrierende. Rechnen wir alle 46 Fälle,

in denen die Wunde nicht erweitert wurde, für nicht
penetrierendeVerletzungen, so erhaltenwir im ganzen

6
3 nicht penetrierende Verletzungen auf alle 114

Fälle, d
.
h
. 55%, so dass mehr als die Hälfte der

Verletzungen nach unseren Daten nicht penetrierende
Verletzungen sind.
Penetrierende Verletzungen des Thorax lagen 5

1

mal vor. Darunter wurde die Wunde 25 mal nicht
erweitert und 26 mal erweitert. In den 25 nicht er
weiterten Fällen lag in 6 Fällen eine Verletzung der
Lunge vor, in 1 Falle der Lunge und beider Pleuren
und in 18 Fällen eine isolierte Pleuraverletzung.
Alle diese Kranken genasen und verliessen das
Hospital durchschnittlich am 16. Tage, der längste
Zeitraum, den sie im Hospital zubrachten, betrug
26 Tage. Von den 26 Fällen, in denen die Wunde
breit eröffnet wurde, endeten 10 mit tödlichen Aus
gange, d

.

h
.

beinah 385%. Ich kann nicht umhin,
hinzuzufügen, dass e

s

sich hier mit wenigen Aus
nahmen um schwere Verletzungen handelte: so war

2 mal das Herz verletzt, darunter in dem einen Falle
eine Mitverletzung der Lunge; in einem Falle – Pe
ricard, Magen und Milz; in einem Falle – Zwerch
fell und Leber; 5 mal die Lunge und 1 mal nur die
Pleura. Unten werden diese Fälle näher angeführt,
hier will ich nur bemerken, dass unter diesen Fällen

mit tödlichem Ausgange in einem Falle einegeringe
Verletzung der Pleura vorlag und in 2 Fällen eben
solche Verletzungen der Lunge. Wir nehmen an,
dass diese Kranken bei abwartender Therapie rasch
genesen wären. Wenn wir nun die Verletzungen der
Lungen betrachten–sowohl die Fälle mit erweiterter
Wunde, wie diejenigen, in denen die Wunde nicht
erweitert wurde, –so wurden von den letzteren alle
gesund (7 Fälle), wobei wir es dreimal mit recht
schweren Fällen zu tun hatten und in einem Falle
ausser der Lungenverletzung noch ein beiderseitiger
Pneumothorax bestand,– und von den Fällen mit
erweiterter Wunde (6 Fälle) endeten 4 tödlich, dar
unter 2 leichtere Fälle. Einen Pneumothorax duplex
beobachteten wir in 2 Fällen –beide genasen, wo
bei die nicht operierte Kranke (mit Lungenverletzung)
schon am 18. Tage das Hospital verliess, während
die operierte 2 Monate im Hospital verbrachte und
eine eitrige Pleuritis durchmachte. In 16 Fällen, in

denen die Wunde breit eröffnet wurde, konnten
die Kranken geheilt entlassen werden: darunter
hatten wir 6 mal eine Verletzung der Pleura, 2mal
eine Verletzung der Lunge, in einem Falle eine
Verletzung der Pleura, des Zwerchfells und der
Leber, in 2 Fällen–der Pleura und des Peritoneum,
darunter war in dem einen noch das Colon descen
dens mitverletzt und durch das foramenischiadicum
majus auch das Rectum; in 5 Fällen lag eine Ver
letzung des Zwerchfells vor.
Zur Illustration folgen hier einige Fälle. Zuerst
führe ich die Fälle an, in denen die Wunde breit
eröffnet wurde und die tödlich endeten.

Fall 1
.

Kranke M. B. Aufgenommen am 1. Januar 1905,

8 Stunden nach erhaltener Verletzung. Anämie. Puls nicht
fühlbar. Im 2

.

Intercostalraum zwischen lin. parasternalis,

e
t

lin. mamillaris sin. eine 5 cm. lange Wunde. Atmung
40. Wunde breit eröffnet, Resection des III. und IV. Rippen
knorpels. Wunde der Pleura und des Mediastinum anterior.
Pleuranaht, zum Mediastinum Tampon. Eiterung. Am 21 /I.Herz
dämpfung rechts "/ Finger breit über den linken Rand des Ster
num, links 2, Finger breit über die lin. mamillaris hinaus.
Links Schall gedämpft von der II. Rippe an. 4 Tage darauf
rechts hinten 1ämpfung, Atmen abgeschwächt. Punction er
gibt seröse Flüssigkeit. Exitus am 26. Tage.

Fall 2. Kranke A. L.: aufgenommen am 30. Januar 1905.
Blässe. Puls 100,schwach. Links im Bereiche derVI. Rippe
und der lin. axillaris posterior Wunde 2 cm. lang, abge
schwächtes Atmen und Dämpfung des Schalles untenvon der
IX. Rippe an. Die Wunde wird breit eröffnet, Resection der
VII. Rippe. - - In der Pleura eine 2 cm. lange Wunde, in
der Pleurahöhle Blut; die Pleura wird durch einen neuen
Schnitt eröffnet; man findet eine 11/2cm. lange Wunde der
Lunge. Lungennaht, beide Pleurawunden geschlossen, nach
hinten und unten eine Contrapertur. Tampon. Eiterung. Exi
tus am 16. Februar.

Fall 3. Kranke M. G. Aufgenommen am 31. Januar 1905.
Blässe. Puls 100,klein. Links im Bereiche der V. Rippe und
der lin. axillaris posterior Wunde von 1/2 cm., Hämatom.

von 1 cm. Naht der Pleura, Tampon.
Section: alle 3Wunden waren penetrierend, Verletzung

Oben hinten eine zweite Wunde und zwischen Wirbelsäule
und unterem Scapulawinkel links eine dritte Stichwunde von

1 cm. H)ie erste Wunde breit eröffnet: Wunde in der Pleura
Exitus am 2. Tage.

er“
Lungen.

Fall 4. Kranke A. E. Aufgenommen am 10. Februar
1905. Blässe. Puls 120. Atmung 32. Rechtsvon derWirbel
säule im Bereiche des rechten F" der Scapula Stich
wunde von 1 cm., die rechte Hälfte des Thorax bleibt bei
der Respiration im Vergleich zur linken nach, Atmung rechts
abgeschwächt. Die Wunde wird breit eröffnet, Resection der
VIII. Rippe: Verletzung der Pleura. Die Pleura wird durch
einen neuen Schnitt eröffnet: Verletzung der Lunge (1 cm.),
Lungennaht, Pleuranähte, Wunde fast geschlossen, ein kleiner
Tampon. Exitus 24 Stunden nach der Operation.

Fa 1 1 5. Kranke W. E. Aufgenommen am 16. Februar
1905. In die Augen fallende Anämie, Cyanose, Puls kaum
fühlbar. Respiration 36, Sputum mit Blut. Am Rücken beim
inneren Rande der linken Scapula im Bereich der crista
scapulae Wunde von 2 cm.: starkes Hämatom. Atmen abge
schwächt, Pneumothorax. Nach Kochsalzinfusion Wunde
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‚konisches 6 cm. langes mtück abgeschnitten.

breit eröffnet, Resection der IV. Ri pe:
im Pleuraraum Blut. Wunde der P eura wird breit eröffnet:
im unteren Lungenlappen ist von seinem oberen Rande ein

Nähte hielten
nicht. Wunde wird tamponiert, längs der lin. axillar. posi.
Resection der VII. Rippe und Contrapertur. Wunde nach
Möglichkeit geschlossen. Wunde glatt. Exitus am 10. Tage

(Pneumonie). j
Fall 6. Kranke W. B. Aufgenommen am 1. Januar
Schwerer Allgemeinzustand, Cyanose, Anämie, l)_\'spnoe; beim
äusseren Rande der rechten Scapula in der Höhe der
VIII. Rippe eine Stichwunde, aus der reichlich Blut entleert

‘

wird Pneumothorax, Puls 120. Wunde wird erweitert.
VI. Rippe reseciert: Verletzung der Pleura. Nach Eröffnung
der Pleurawunde wird eine Verletzung des _Zwerchfells
(3 cm.) und eine Verletzung der Leber constatiert (Wunde

E
!»

cm. lang und 1% Phalangen tief). Naht._Wunde geschlossen,
zur Leber Tampon. Am 7.11.Däm fung l1'Il unteren Lungen
lappen, Bronchialatmen; Wunde bei te er priinamintentionein.
Am 18./I. Dämpfung grösser, umfasst eide unteren Lungen
lappen. Exitus am 19. Januar. Section ——Pneumonia duplex. t

Fall 7. Kranke ‘L. A. Aufgenommen am 7
.

Juni 19015
Längs der lin. axillaris post. sin. Wunde von 2 ein. in der
Höhe der Vlll. Rippe, Hämatorn, schwerer Allgemeinzustand,
Atmen abgeschwächt. Wunde wird breit eröffnet, VIII. Rippe
reseciert: Verletzung der Pleura (Wunde 3 cm. lang), im
Pletiraraum Blut. Pletirawunde wird erweitert: Verletzung
der Lun e (Wunde 17 cm. lang). Lungennaht. Pleuranaht.
Wunde fast geschlossen, Tampon in die äussere Wunde.
Am 12./VI. Temperatur 37,5,Puls schwach, Pneumothorax grös
ser, links hinten Dämpfung. Punction ergibt ein blutiges
Exsudat. Nähte entfernt. Wunde wird tamponiert. Exittis am
19. Juni.
Fall 8. Kranke J

3 Stunden nach erhaltener Verletzung. Puls 124, klein, Cya
nose der Lippen und Extremitäten, schwerer Allgemeinzustand.
Vom links in der Höhe der ll. linken Rippe zwischen dem
Rande des Sternum und der lin. axillar. ant. s. wenig blii
tende Stichwundc. Links Dämpfung des Lungenschalls.
Atmen abgeschwächt, äussere Herz renze erweitert, Töne
dumpf. Die Wunde wird erweitert, _
Rip e: Verletzung der Pleura, Pleurawunde wird erweitert:
Verietzung des Pericard, im Pericard Blut; im linken IIerz
beutel eine 1 cm. tiefe Wunde. Herznaht, Pericard geschlos
sen, Pleuranaht, äussere Wunde geschlossen. Tod am folgen
den Tage. Section: noch eine Verletzung der Lunge.

Fall 9. Kranke A. W. Aufgenommen am 6. November
1906 in äusserst schwerem Zustande mit mehrfachen Stich
wunden des Thorax: eine Wunde längs der lin. axillar. post.
sin. in der Höhe der VII. Rippe, die zweite im 2

.

Intercostal
raum, einen Finger breit von der lin. parasternalis sin. nach
aussen (1 cm.). Die zweite YVunde wird erweitert, Resection
von ö Rippen kleine Verletzun des Pericard. Nach Er
weiterung der ersten Wunde und esection der VII, Rippe:
Verletzung des Zwerchfells, des Magens und der Milz. Ma
gennaht und Naht"der Milz, Wunde geschlossen mit Tampon.
YVunde heilte glatt. Am 10. Tage ging die Kranke an eitri
ger Pericarditis zu Grunde.

F all 10. Kranke H. K. Aufgenommen am 4. April 1909.
In die Augen fallende Anämie. Puls an der Radiahs nicht
fühlbar, an der I-Ierzspitze 100, Töne schwach. Herzgrenze
nach aussen vergrössert. Im 3

. Intercostalraum links längs
der lin. mamillaris eine Stichwunde von 1 cm. Kochsalz
infusion. Wunde wird erweitert, Resection der III., lV., V.
Ri penknor el: in der Pleura eine 2 cm. lange Wunde,
unde im ericard 1 cm.; nach Erweiterung der Pericard
wunde —-—im rechten Herzbeutel eine 11‘: cm. lange Wunde
constatiert, die durch die ganze Wandung des Beutels ging.
Herznaht, Pericardnaht, Pleuranaht, äussere \‚Vunde geschlos
sen. Wunde heilte glatt. Am 11..lV. Dämpfung voti der
V11. Rippe an, Punction im 8

. Intercostalraum ergibt 120.0Blut.
Tod am 21. Tage (eitrige Pericarditis).

Nun einige von den Fällen, wo die Wunde er
weitert wurde, mit gutem Ausgange:

Fall 1. Kranke P. K. Aufgenommen am 31.October 1909
10 Stichwundeii des Thorax. Längs der lin. mamillar. sin.
im 5

. Intercostalraum Wunde von 2 cm., eine zweite im

3
. Intercostalraum längs derselben Linie, gleichfalls 2 cm., die

anderen in der Gegend des Nackens und der Wirbelsäule;
äusserst schwerer Allgemeinzustand, Anämie, Puls kaum
fühlbar, Dyspnoe, starkes Emphysem der Haut, Pneumothorax.
Kochsalzinfusion 1000,0. lnj. Ol. caniphorat. Beide \‚Vunden
werden erweitert, die V. Rippe reseciert: 3 cm. breite
Wunde der Pleura, Pleurawunde erweitert -- Lungenver
letzung (Wunde äcm. breit, 2 Phalangen tief), starke Blutun ‘
.

Lungennaht, Pleuranaht, äussere Wunde geschlossen. Nac
Erweiterung der oberen Wunde : Wunde in der Pleura 3M cm.

\-Vundc der Pleura, .

W. Aufgenommen am 30.Juli 1906,
'

esection der III. u. IV.

'

111'011}lileuranaht, Haut mit Tampon. Am 4
.

Tage Dämpfung
in der bcaptilagegend, Pneumothorax; Punction ergibt bluti
ges Exsudat. Wunden heilten per primam intentionem. Am
10. Tage ergibt Punction Eiter, Resection der IX. Rippe und‘

Tamponade. Nach 3 Monaten gesund entlassen am 2 Fe
bruar 1907.
Fall 2. Kranke W. M. Aufgenommen am 26. Juli 1909.
Ptils 105. Dyspnoe, Anämie, Pneumothorax. Längs der lin.
mamillaris. sin. im 2

.

Intercostalraum 4 cm. lange Wunde.
\\'unde wird ervceitert, da eine Verletzung des Herzens zu
gelassen wird. Resection der lI. u. Ill. Rip e: Verletzung der
Lunge (2 cm.) Lungennaht, Lungenfixation, leuranaht, äussere
Wunde geschlossen. Am 15. August war links Dämpfung,
Bronchialatmen. Wunden heilten per primain intentionem.
Am 21./VIII. Temp. normal. Nach 1 Monat gesund entlassen.
Fall 3. Kranke M. N. Aufgenommen am I3. Juni 1907
Kam selbst ins Hospital. Längs der lin. axillaris media sin.

‘ in der Höhe der XI. Rippe Wunde von 2 cm. Bauch auf

t Druck empfindlich. Cyanose, wenig ausgeprägte Anämie.
Die Wunde wird erweitert: die elfte Rippe ist vom Messer
durchtrennt, in der Pleura eine 1']: cm. breite Wunde, Ver
letzung des Zwerchfells und des Peritoneum. Peritoneum
wird breit eröffnet -—imColon descendens eine 11’: cm. breite
Wunde constatiert (geräuschvoIl Winde abgegangen). Wunde
im Colon geschlossen, Pleuranaht, Zwerchfellnaht, Tampon

in die Bauchhöhle. Ausserdem war in diesem Falle durch
das Foramen ischiadicuin majus noch das Rectum verletzt. Die
Wunde heilte glatt, und die Kranke wurde nach 1 Monat ge
sund entlassen.

Von _den nicht operierten Fällen erlaube ich mir
nur einige schwerere anzuführen:

1
" al I ll.

1906 in äusserst schwerem Zustande.
Besinnung; Ilämoptoc. in die Augen stechende Anämie.
Cyanose, Extremitäten fühlen sich kalt an, Dyspnoe. Puls
kaum fühlbar. setzt manchmal aus. Links, ‘2 Finger unterhalb
des äusseren Drittels der Cla\'icula,eine2 cm. breite Wunde;
links hinten Atmen abgeschwächt; intensive Dämpfung. Herz
grenzen normal. In diesemFalle wäre eine Operation indiciert:
doch willigte die Kranke in die Operation nicht ein. Koch
salzinfusion 1000,0. Inj. ()l. camphorat. Am folgenden Tage
Anämie fast geschwunden, Atmung 50, Puls 130, Pneumo

Kranke N. K. Aufgenommen am 26. November
Pat. verliert oft die

l

thorax. Am 3
.

Tage T“. 38.0. Puls 120, Radialptils fehlte. Links
hinten intensive Dämpfung von der Hälfte der Scapula an,
Fremitus fehlte, Temp. 38,0.Herz etwas nach rechts verscho
ben. Am 5

.

Tage Dämpfung vom unteren Sca ulawinkel ab.
Temp. normal, Hämothorax geringer: Am 18. age auf drin
gende Bitten hin entlassen. Bei der Entlassung: links hinten
Dämpfung vom unteren Scapulawinkel, Fremitus abgeschwächt;
linke Hälfte des Brustkorbes bleibt beim Atmen hinter
der rechten etwas nach. Unterschied im Radialpuls rechts
und links noch bedeutend.

F all 12. Kranke W. B. Aufgenommen am 19. Februar
1909, gleichfalls in schwerem Zustande, stark ausgeprägte
Anämie, Dyspnoe, Hämoptoe. Puls an der Radialis kaum

1 fühlbar, Pneumothorax. lii der Gegend des unteren Scapula
winkels rechts befindet sich eine 2 cm. breite Stichwunde!
eine zweite (4 cm. breite) in der Gegend der rechten Niere
(Niere und Peritoneum nicht verletzt). Atmen rechts abge
schwächt, Emphysem der Haut. Obere Wunde wurde ge

. schlossen, die untere erwcittrrt. Am 3
.

Tage Puls 120, die
rechte llälfte des Brustkorbs bleibt beim Atmen hinter
der linken zurück. Hautemphysen geringer, Tem . 39.0. Am

ö
. Tage kein Hautem hysem mehr, im Sputum eimischung

von Blut. Am 16. age wird die Intensität der Dämpfung
schwächer, iin S utum kein Blut mehr. Am '20.Tage ent
lassen. Bei der ‚ntlassung: Däm fung rechts hinten unter
dem unteren Winkel der Scaptila. tmen abgeschwächt, Fre
mitus rechts etwas SCIWVäCIICI‘als links.
Fall 13. Kranke O. W. Aufgenommen am 26. October

E109. lttyspnpqkPulss kleip, animliscvla’,Häimoptogce.
In
deaI-Iöfäees un eren in ‘en capu awin e s un e von V: cm. un e

blutet- Pneumothorax, Hautemphysem von der Grösise einer

Handfldächenhliautväilindewirg erweiltert zö
r

Stifllungldir Iä
lu

tung anac vesc osson. m 2
. ave ämp ung in's in

ten, ‚Atmen abbPsChWäCht. Puls 96. Tämp. 37,4. Am 10. Tage

Igämpfung

3 inger breit
übeii;
der Wunde. Fremittis fehlt.

unction ergibt 400,0 blutiges xsudat. Am 19. Tage Dämp
fung bis zur Crista scapulae, Punction befördert l500,0 bluti
ges Exsudat, Temp. bleibt normal. Am 26. Tage Kranke ent
lassen: links hinten Atmen abgeschwächt. Fremitus gleichfalls,
Punction negativ.
Fall 1-1. J. I’. Aufgenommen am 24. Uctober 1909, in

äusserst schwerem
Allgemeinzustande,

aus Udelnaja trans

gortiärt. ähstuanderääiac tfilglflällflelüßgVeräetötäng. ifdStghwplnien es or x. -mop o ic nac i‘wui un s '

anärnisch, Dyspnoe, Puls 110, schwach. Beim inneren Rande
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der rechten Scapula in der Höhe der VI. Rippe Stichwunde
2", cm. breit, etwas über derselben eine zweite von 1 cm.
Ein mächtiges Hautemphysem. Links 2 Wunden: die eine,
4 cm. breit, am unteren Scapulawinkel, die andere, 1 cm.
breit, etwas höher, auch hier ein starkes Hautemphysem,
Pneumothorax beiderseitig. Am 2. Tage Hautemphysem schon
geringer, rechts bedeutend gerin Atmen abgeschwächt,
gleichfalls Fremitus. Temp.386:
gulus der Scapula, vorne bis zur lin. axillar, post. Am 12.
Tage Temp. normal. Intensität der Dämpfung nimmt ab. Am
19. Tage Kranke entlassen: rechts alles normal, links Atmen
etwas abgeschwächt, Fremitus vorhanden, Dämpfung von der
IX. Rippe.
Fall 15. Kranke P. L. Aufgenommen am 14. März 1910
in schwerem Zustande, Cyanose, starke Dyspnoe. Puls
frequenz sehr hoch, Hämoptoe. Am Rücken längs der lin,
scapularissin. in der Höhe der IX. Rippe Wunde 4 cm.
breit, lämpfung. Atmen abgeschwächt, links unten Fremitus
abgeschwächt, Pneumothorax. Am 2. Tage Temp. 377. Herz
dämpfung etwas grösser, hinten Dämpfung und Bronchial
atmen, Puls 116, Dyspnoe geringer. Am 6 Tage Lunge nor
mal, Dämpfung hält unten an. Am 10. Tage entlassen: nur
Atmen etwas abgeschwächt.

Fall l 16. Kranke A. M. Aufgenommen am 30. März 1910,
10 Tage nach erhaltener Verletzung, Hämoptoe gleich nach
Verwundung, schwache, anämische Person, Temp. 385.
Puls 120, Iyspnoe. Rechts vorn, etwas medial von der lin.
parasternal. d., in der Höhe der VI. Rippe schräg von oben
und medial nach unten und lateral' Wunde von
3 cm. Rechts hinten percutorisch Ton gedämpft von der
Hälfte der Scapula, Fremitus abgeschwächt, Exspirium verlän
gert, Atemgeräusch fehlt, vorn Dämpfung vom unteren
Rande der III. Rippe, obere Grenze der Herzdämpfung geht
in die Dämpfung der rechten Lunge über. Punction längs
der lin. scapular. d. ergibt 3600 flüssigen Blutes. Am 4. April.
Dämpfung vom unteren Scapulawinkel, Temp. normal, At
mung noch geschwächt. Am 15. Tage Kranke gesund ent
lassen.

Von den nicht
keine verloren.

Auf Grund unserer Fälle gelangen wir zu folgen
den Schlüssen:

1. Die Stich- und Schnittwunden des Thorax
müssen als inficiert betrachtet werden, bei Erwei
terung derselben wird die Infection von der äusse
ren Wunde auf die Pleura übertragen. Dieser Um
stand muss uns zurückhalten von einer Erweiterung
der Wunde in leichteren Fällen.
2. Weil eine genaue Uebersicht der Verletzungen
der Organe des Brustkorbs eine breite Eröffnung
verlangt,– eine Operation, die für den Kranken durch
aus nicht gleichgültig sein kann– ist die Operation
zu diagnostischen Zwecken kaum statthaft, obgleich
auch hierbei selbst eine Verletzung der Lungen
übersehen werden kann.

3: Eine Erweiterung der Wunde schützt nicht vor
einer Ausbreitung der Infection, und daher ist die
Operation im Sinne eines débridement der Wunde
kaum zweckentsprechend.
4. Mehr als die Hälfte aller Verletzungen des
Thorax waren nicht penetrierend.
5. Geringe Verletzungen der Pleura und sogar
der Lunge heilen bei Abwesenheit einer Infection
ohne jegliche Complication, um sie aber diagnosti
cieren zu können, die Verletzungen zu besehen und
mit ihnen fertig zu werden, muss mindestens eine
Rippe reseciert und die Pleura weit eröffnet
werden. -

6. Die Mehrzahl der erweiterten Wunden heilt
per secundam intentionem, wobei oft die Pleura
inficiert wird.

7. Der Verbleib der nicht operierten Kranken be
läuft sich durchschnittlich auf 70 Tage, der der
operierten auf 20 Tage.
8. Die Stich- und Schnittwunden desThorax über
schreiten selten 2–3 cm. und heilen, sich selbst
überlassen, rasch und glatt.
Auf Grund desGesagten halten wir bei Stich- und

operierten Kranken haben wir

ger,
Dämpfung vom unteren An-

Schnittwunden des Thorax eine Operation für indi
ciert bei Verwundungen des Herzens, des Zwerch
fells und bei gleichzeitiger Verletzung des Bauch
fells. Von den Verletzungen der Lunge unterliegen
nur die schweren Fälle einer Operation im Sinne
der Verletzung grösserer Blutgefässe oder grösserer
Verletzung des Lungengewebes selbst, wobei hier
nicht die Verletzung der Lunge, sondern vielmehr
die Blutung massgebend ist. Die Verletzungen der
Pleura als solche unterliegen keiner Operation. Die
Resultate beider Methoden sprechen beim Vergleich
entschieden für die abwartende Methode. Wenn wir
alle unsere 10 Todesfälle nach den Jahren betrach
ten, so fällt ihre grössere Anzahl in die ersten
Jahre, wo die Wunden noch breit eröffnet wurden,
die Hälfte aller Todesfälle fällt auf das Jahr 1905,
auf das Jahr 1906 fallen 4 Fälle und 2 Fälle auf das
Jahr 1909. Unsere operativen Resultate sind nicht
so schlecht, trotzdem haben wir einige Fälle
zu verzeichnen, in denen eine Operation nicht drin
gend geboten war.

Zur Klinik der Mitralstenose.

Von

Prof. Dr. A. M. Lewin.

Das auscultatorische Kennzeichen der Mitralste
nose besteht bekanntlich in einem diastolischen Ge
räusch, welches nicht nur in den einzelnen Fällen
sehr verschieden ausfällt, sondern auch bei einem
und demselben Kranken vielfach wechselt. Am häu
figsten tritt das Geräusch nur ganz am Ende der
Diastole, dicht vor der Systole auf und wird auch
deshalb als präsystolisch bezeichnet. Die schon von
Fauvel in den vierziger Jahren gegebene und allge
mein acceptierte Erklärung dieses Geräusches ist
klar und einfach. Zur Entstehung eines Herzge
räusches gehört bekanntlich ausser einer bestimmten
anatomischen Veränderung der Klappen noch ein
gewisses Minimum der Energie des Blutstromes,
welche, ihrerseits von der Masse des fliessenden
Blutes und von der Schnelligkeit seiner Bewegung

abhängt (E – ) Bei gleichbleibender Masse des
durch das stenosierte Ostium fliessenden Blutes resp.
bei gleichbleibendem Grade der Stenose ist die Ener
gie des Blutstromes seiner Schnelligkeit proportio
nal. Am Anfang der Diastole fliesst das Blut aus
dem Vorhof in den Ventrikel durch die Saugwirkung
des in der Diastole befindlichen Ventrikels und durch
die eigene Schwere. Diese beiden Factoren sind aber
meistens nicht stark genug, um dem Blutstrome das
jenige Minimum der Schnelligkeit zu erteilen, wel
ches für die Entstehung des Geräusches notwendig
ist; es entsteht daher in diesem Zeitabschnitt kein
Geräusch. Am Ende der Diastole kommt zu die
sen beiden Factoren noch ein dritter, die Contraction
des Vorhofes, hinzu, die Schnelligkeit des Blut
stromes wächst plötzlich an, und es entsteht ein Ge
räusch, welches also zeitlich mit der Contraction
des Vorhofs zusammenfällt, präsystolisch ist").
Die klinische Beobachtung zeigt aber, dass das
Geräusch der Mitralstenose durchaus nicht immer
präsystolisch ist, sondern in verschiedenen Modifi
cationen auftritt:–
) Die abweichenden Ansichten von Orm e r od, Barclay,Turner, Dickinson,Mac Vail, Brockbank,Tri
pi er unu Devic haben der Kritik nicht Stand gehalten,
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l) Das Geräusch kann rein diastolisch sein, d, h.
es beginnt gleich nach dem zweiten Tone und
dauert während der ganzen Diastole mit merklichem
Stärkerwerden ge en das Ende derselben (diastoli
sches Crescendo- eräusch).
2) Das Geräusch kann nur am Anfang der Dia
stole hörbar sein (protodiastolisches Geräusch); da
neben kann ausserdem ein präsystolisches Geräusch
bestehen.

8) Das Geräusch kann nur in der Mitte der Dia
stole hörbar sein und von dem zweiten Ton, so
wie von dem nächsten ersten durch eine kurze
Pause geschieden sein (mesodiastolisches Geräusch).
Auch dieses mesodiastolische Geräusch kann sich
in ein präsystolisches verlängern.
Diese Modificationen des Stenose-Geräusches sind
von L. Traube und seinen Schülern vorzüglich
beschrieben worden und werden von allen Autoren
mehr oder minder anerkannt; aber eine genügende
Erklärung für das Zustandekommen dieser verschie
denen Geräusche, ausser dem präsystolischen, steht
noch aus. Einige, wie Sahli, stellen den Charak
ter des Geräusches zum Grade derStenose in Beziehung
und glauben, dass das rein präsystolische Geräusch
durch eine stärkere, das rein" diastolische durch eine

geringere
Stenose bedingt sei. Worin aber dieser

usammenhang besteht, bleibt völlig unklar, so dass
z. B. Kotowschtschikow gerade das Gegen
teil behauptet und die rein disatolischen Geräusche
gerade mit den stärkeren Stenosen in Zusammen
hang bringt. Auch Liebermeister glaubt, dass
das Geräusch bei geringerer Stenose rein diasto
lisch ist, bei stärkerer rein präsystolisch, hält aber
die Frequenz der Herztätigkeit und die Dauer der
Diastole auch von Bedeutung für das Zustandekom
men des rein diastolischen, resp. räsystolischen
Geräusches. Aber auch hier bleibt er Zusammen
hang nichts weniger als klar; denn warum soll das
Geräusch bei länger dauernder Diastole rein dia
stolisch werden, d. h. früher beginnen?
Es ist hier nicht der Ort, eine langatmi e kriti
sche Analyse der diese Frage berührenden iteratur
zu unternehmen lch erlaube mir daher, nur ganz
kurz eine Erklärun für einige diesbezügliche aus
cultatorische Erscheinungen anzudeuten, die mir
sehr wahrscheinlich und mit den klinischen und
physiologischen Tatsachen gut übereinstimmend dünkt.
ln der ersten Hälfte der Diastole, vor dem An
fang der Vorhofscontraction fliesst das Blut aus dem
Vorhof in den Ventrikel, wie gesagt, teils unter dem
Einfluss der eigenen Schwere, hauptsächlich aber
durch die aspirierende Wirkung des in Diastole be
findlichen Ventrikels. Für gewöhnlich ist diese
aspirierende

Wirkung
nicht stark genug. um ein

Geräusch hervorzuru en. Es liegt also nahe, anzu
nehmen, dass in denenigen, weniger häufigen Fäl
len, wo das Geräusc continuierlich die ganze Dia
stole ausfüllt, die Ursache dieser Erscheinung darin
liegt, dass die aspirierende Kraft des Ventrikels von
Anfang an stärker ist als gewöhnlich, und zwar
stark genu , um ein Geräusch zustande zu bringen,
In der at geht aus meinen Beobachtungen her
vor, dass das rein d i as to lisc h e Geräusch haupt
sächlich in denjenigen Fällen der Mitralstenose hör
bar ist, in denen aus irgend einem Grunde (Nephri
tis, complicierende Aorteninsufficienz u. s. w.) der
linke Ventrikel dilatiert, resp. hypertro
phisch und dilatiert ist. Offenbararbeitet der.
vergrösserte Ventrikel ceteris paribus mit grösserem
V acuum und saugt das Blut stärker an,stark genug,
um ein Geräusch zu erzeugen.

i

‚seits gewissen Schwankungen unterliegt.

i
Es bleibt aber dennoch eine Reihe von Fällen
‘übrig, in denen auch ohne Dilatation des linken
‘-Ventrikels das Geräusch continuierlich diastolisch ist.
Ganz besonders erklärungsbedürftig sind aber die
jenigen Fälle, wo das Geräusch bald rein (liasto
, lisch, bald rein präsystolisch ist. Diese Schwankun
gen können meines Erachtens nur davon abhängen,
i dass die ansaugende Kraft des Ventrikels auch ihrer

Es fragt
3sich nur, wodurch diese Schwankungen der Saug

I

I-kraft des Ventrikels bedingt sein können. So weit
=sie nur von der Grösse der Ventrikelhöhle, d. h. von
sder Grösse des bei der Diastole entstehenden Va

f cuums, abhängt, ist diese Saugkraft offenbar con

l-Activität der Diastole stellen, so wird uns
- stant. Wenn wir uns aber auf den Standpunkt der

die Möglichkeit von Schwankungen in der ansaugcn
den Kraft des Ventrikels im Stadium der Diastole
sofort einleuchtend.
3 Die von Luciani und hau tsächlich von seinem
Schüler Stefani begründete ehre von der activen
Diastole ist später von vielen anderen Forschern
weiter ausgearbeitet worden (Heidenhai n, Wil
liams, Tigerstedt und Johanns son, Fran
cois Frank u. a.). Die von den genannten Au
toren, besonders von S t e fani angestellten Versuche
zeigten, dass der Vagus ein diastolischer Nerv ist in

l

l'
am Anfang
l

dem Sinne, dass er activ die Vergrösserung des

Herzvolumens hervorruft"). Wir können uns
also leicht vorstellen, dass unter dem schwankenden
Einfluss der Vagusinnervation die Diastole auch bei
dem einzelnen Kranken bald stärker, bald schwächer
werden und dadurch der linke Ventrikel eine bald
schwächere. bald stärkere Saugwirkung auf den ln
halt des linken Vorhofes ausüben kann. Jede Rei
zung des Vagus. wodurch sie auch bedingt sein
möge, könnte demnach das Stenosegeräusch schon

der Diastole hörbar machen. Durch
Verschmelzung dieses protodiastolischen Geräusches
j mii dem präsystolischen Geräusch der Vorhofscon
traction entsteht dann das continuierliche rein diasto
lische Geräusch. Die Vorstellung von den ungleich
kräftigen Diastolen muss uns ebenso geläufig werden.
wie es die Vorstellung von ungleich kräftigen Sy
l stolen ist, welche den pulsus inaequalis verursachen.
lDie ungleich kräftigen Diastolen sind die Ursache

‚ so kann die mit der
Füllung t

l d
e
n
)‘

davon, dass wir bei der Mitralstenose bald ein con

. tinuierliches diastolisches, bald nur ein präsystolisches

1 Geräusch hören.

, Die Saugkraft des linken Ventrikels nimmt mit der

l Füllung desselben im Verlauf der Diastole fortwäh

_ rend ab. Ist aber der kleine Kreislauf resp. der
linke Vorhof sehr stark überfüllt (Schwäche dCS
rechten Ventrikels}. so genügt schon die geringere
Saugkraft, die bis zum Anfang der Vorhofscontrac
tion anhält. um ein Geräusch zu erzeugen, und WIT
hören ein continuierlich-diastolisches Geräusch, \\'€l‘
ches präsystolisch lauter wird (Crescendo-Geräusch).
Wenn aber der kleine Kreislauf weniger überfüllt
ist und der Druck im linken Vorhof nicht allzugro-SS

des linken Ventrikel‘

l rasch abnehmende Saugkra desselben in der Mlfle

= der Diastole üngenügend werden, um ein GeräüSCh
zu erzeugen; ein solches wird infolgedessen nur am
Anfang der Diastole zu hören sein (protodiastoli
sches Geräusch). Daneben kann ein präsystolischfiS

l Geräusch bestehen oder auch fehlen, ‘e nach der

I Kräftigkeit der Contraction des linken l/orhofs. ‚

\ Dieser Zusammenhang des continuierlich diastoll

l .- ._ _ . ‚

’ E. Ebslein. Die Diastole des Herzens. Efgebmssc
Physiologie, lll. Bd. 2-tc Abt. S. 123.
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schem Geräusches mit der Schwäche des rechten
Ventrikels lässt die Beobachtung Broadbents
verständlich erscheinen, welcher das continuierlich
diastolische Geräusch hauptsächlich in den ungün
stig verlaufenden Fällen von Mitralstenose vorfand“).
Für das mesodiastolische Geräusch ist eine voll
kommen befriedigende Deutung noch nicht gegeben;
seine Entstehung bleibt immer noch in hohem
Grade unklar.

Das erste Auftreten der Cholera in Russland.

Von

med. F. Dörbe c k.Dr.

Im Gegensatz zur Pest datieren unsere Kenntnisse
inbezug auf das Auftreten der Cholera in Europa
erst aus der neusten Zeit – aus dem Anfang des
XIX. Jahrhunderts. Die erste sichere Pestepidemie
in Europa war im Jahre 1348, die erst im Jahre 1352
auch Russland überzog 1

);

die erste sicher festge
stellte Choleraepidemie in Europa war im Jahre 1823,
die in Russland, und zwar in Astrachan, ausbrach.

In Westeuropa erschien die Cholera erst im Jahre
1830. Es ist indessen nicht ausgeschlossen, dass die
Cholera vielleicht auch früher aus ihrer Heimat –
Asien gelegentlich nach Europa eingeschleppt wor
den war.Möglich ist es, dass die seit dem XVI. Jahr
hundert in Europa beobachtete, mit dem Namen
„weisse Ruhr“ bezeichnete Krankheit, sowie die von
Th. Syd enham und Th. Willis in London in

den Jahren 1669, 1672 und 1679 beobachtete Epi
demie“) die echte indische Cholera war; vielleicht
kam die Krankheit auch noch vor dem XVI Jahr
hundert und später in Europa vor, aber beweisen lässt
sich das gegenwärtig nicht, und ein weiteres Ein
gehen auf diese Frage gehört auch nicht in den
Rahmen dieser Skizze. Hier ist nur von dem ersten
Auftreten der Cholera in Russland die Rede, worü
ber die ersten Nachrichten aus dem Jahre 1823
StAIllmen.

Im Jahre 1816 begann eine epidemische Ausbrei
tung der Cholera in Indien“), und zwar ging sie von
Behar aus und erreichte bald das Gebiet am unteren
Lauf des Ganges. Doch erst ihr Auftreten in Calcutta
imAugust 1817machte die englischen Behörden auf die
Epidemie aufmerksam. In kurzer Zeit überzog die
Seuche ganz Bengalen. Nachdem sie im Winter er
loschen, brach sie im März 1818 an den früher er
griffenen Stellen von neuem aus, verbreitete sich
über ganz Hindostan und ergriff auch Ceylon. Die

*) B r o a d b e n t, Herzkrankheiten. Deutsch von Korn fel d.

1902.p. 165.

1
) F. Dörbeck. Geschichte der Pestepidemien in Russ

land von der Gründung des Reiches bis auf die Gegenwart.
Breslau. 1906. Kerns Verlag (M. Müller).

*) H. Haeser. Geschichte der epidemischen Krankheiten.

2
. Aufl. Jena, 1865. F. Mauke.

*) In der alt-indischen Literatur finden sich Hinweise auf
eine Krankheit, die man vielleicht als Cholera deuten könnte.
Die Schilderungen persischer und arabischer Schriftsteller
über choleraähnliche Epidemien in Asien im XIV. Jahrhun
dert sind unsicher. Die ersten Europäer, die über die Cholera

in Indien schrieben, waren Gasp a r C or re a 1503uud 1543
und Garcia da Or to 1563. Die Epidemie auf Java 1629
beschrieb der holländische Arzt B on tius. Aus dem XV'll I

Jahrhundert sind Berichte englischer Aerzte über Cholera
epidemien in Indien vorhanden. – S. V. Fosse l: Cholera
asiatica in dem Handbuch der Gesch. der Med. von Th.'' Pagel und M. Neuburger. Jena 1903G. Fischer, Bd. II.

Epidemie hielt sich auch 1819 in Indien. breitete
sich dann über Birma, Siam, die Halbinsel Malakka
aus, erschien dann auf Java, Borneo und den ande
ren Sunda-Inseln und wurde auf die Inseln Mauri
tius und Réunion und an die Ostküste von Afrika
verschleppt. Die Molukken und Philippinen wurden

" 1820 ergriffen, und in demselben Jahr kam die Cho
lera zum ersten Mal nach China und Japan. Aber
auch nach Westen breitete sich die Seuche von
Indien aus. Von Bombay gelangte sie 1821 nach
Maskat an der Ostküste Arabiens, sie breitete sich
dann längs der Küste bis Mesopotamien aus und griff
dann auf die persische Küste über (Bender-Abas,
Buschir). Von hier aus fand ihre weitere Verbrei
tung in Persien statt, wo sie auch im folgenden' (1822) blieb, während sie gleichzeitig in

urdistan und Syrien herrschte. Im August 1822
brach die Cholera in Tabris aus, ergriff dann die
Provinzen Ghilan und Masander an, und indem sie

in Persien auch im folgenden Jahre wütete, drang
sie in Armenien undTranskaukasien ein und betrat
nun russisches Territorium“).
Im Mai 1823 brach die Cholera in dem kurz vor
her von den Russen besetzten Gebiet aus. Zuerst
erschien sie in einem Dorf des Kratschewschen
Kreises des Talyschinschen Chanats, wo 1

0 Perso
nen der Krankheit erlagen, dann trat sie in der
Festung Lenkoran, am Kaspischen Meer auf, wo 4

Personen erkrankten und starben ). Am 1
. Juli er

schien die Cholera in dem Dorfe Kurgalan, 5Werst
von Lenkoran, und am 4

. Juli war sie auf den der
Mündung der Kurá gegenüberliegenden Saljan-Inseln
und im Bezirk Saljan ausgebrochen. Der dorthin
commandierte Arzt traf folgende Anordnungen:

1
. Niemand durfte den Saljan -Bezirk mit Effecten

verlassen; 2
.

Einwohner der Ortschaften, die in

Tälern, Niederungen und an Flussläufen gelegen
oder dicht bevölkert waren, sollten von hier in

„höher gelegene und kühlere, nach Norden offene
Orte“ übersiedeln. 3

.

Zur Unterbringung der Krank
ken sollten geräumige Schuppen hergerichtet wer
den. Der Comandant war im allgemeinen mit den
Anordnungen des Arztes einverstanden, liess aber
die Uebersiedelung der Einwohner wegen der Ernte
und anderer ökonomischer Gründe nicht zu").
Aus dem Saljan-Bezirk breitete sich die Cholera
weiter stromaufwärts längs dem Lauf der Kurá aus,
indem sie in verschiedenen Kreisen der Provinz

Schirwan grosse Verheerungen anrichtete. Ende
August erschien die Seuche in Baku, wo sie so

wütete, dass viele Einwohner mit Entsetzen ins
Gebirge flohen. Die Epidemie dauerte hier bis zum
26. October *)

.

Anfang September brach die Cholera in Astrachan
aus *)

.

Der Tag des Ausbruchs der Epidemie lässt
sich nicht feststellen. Nach den Nachforschungen
von Dr. Seidlitz, der aus Petersburg nach
Astrachan zur Bekämpfung der Epidemie comman
diert war, ereigneten sich die beiden ersten Erkran
kungen am 9

. September *)
.

Sie wurden aber nicht

4
) A. Hirsch. Hdb. der historisch-geographischen Patho

logie. 2
. Aufl. Stuttgart. 1881–1886. F. Enke.

5
)

Acten im Archiv des Ministeriums des Inneren. N 331.
Acten des General-Stabsdoctors (N 2290). - -

6
) Aktykawkasskoiarcheografitscheskoi Kommissi(Acten der

Kaukasischen Archäographischen Commission) Bd. VI. T. l.

S. 275 u. ff.

7
,
S eid l i t z. Bericht über die orientalische Brechruhr,

welche in Astrachan vom 9
. Sept. bis zum 7
.

Oct. des Jah
res 1823 herrschte. Vermischte Abhandlungen aus d

.

Gebiet
der Heilkunde von einer Gesellschaft prakt. Aerzte zu St. Pe
tersburg. Dritte Sammlung. St. Petersburg 1825.

8
)

Acten des Ministeriums d
.

Inneren. 1823.(Archiv, N 2290).

% S eid l itz, l. c.
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richtig erkannt. sondern für eine Vergiftung gehal
ten. Am 10. September erkrankten 3 Matrosen in
den Kasernen der F lottenequipage, und dem Medi
cinalinspector Dr. Uschein erschien die Erkran
kung sehr verdächti , da sie an das von James
geschilderte Bild der holera indica erinnerte. In der
von Dr. U. einberufenen Versammlung der Stadt
und Marineärzte wurde die Meinung ziusgesprochen,
dass die Krankheit der Matrosen nichts anderes
sein könne als die Cholera. Als daher am 13. Sep
tember wieder 3 Matrosen ins Marine-Hospital mit
denselben Krankheitserscheinungen eintraten, wie ,
die ersten, wurden sie in einer besonderen Abteilung
des Hospitals untergebracht. Gleichzeitig wurde an-

'

geordnet: die Sachen der Verstorbenen in Salzwas- _
ser zu waschen, zu lüften und nach der Methode
von Guy
den Kranken benutzte Geschirr sorgfältig zu reini
gen, die Wohn- und Hospitalräumc zu lüften und
darauf zu achten, dass die Wohnungen nicht über
füllt würden; Ferner wurde der Genuss von frischer
und leicht verdaulicher Nahrung empfohlen und der
Genuss von Obst verboten. Den Hospitaldienern
wurde befohlen, die Hände mit Essig zu waschen.
Inzwischen fing die Cholera an, sich in der Stadt '

auszubreiten, und zwar besonders in den niedrig

gelegenen
Stadtteilen, an den Ufern der Wolga, des

utum und des Warwaziewschen Canals, während
die Bewohner höher gelegener Stadtteile laut An
gaben des Astrachanschen Medicinalamts nur dann
erkrankten, „wenn sie sich in Geschäften längere
Zeit in den niedrigen Gegenden an der Wolga und
am Kutum aufhielten 1°)“. Aus Astrachan griff die
Cholera bald auch auf die benachbarte Ansiedelung
Zarew über. Viele Fremde flüchteten aus Astrachan
in ihre Heimat, indem sie in ihrer Angst wähnten,
es könnte die Pest, die 1807 Astrachan heimgesucht,
wiederkehren.
Die Aerzte versammelten sich am 17. September
von neuem, wobei beschlossen wurde: 1) den Ein
wohnern mitzuteilen, dass die Krankheit zwar eine
epidemisclie, aber keine ansteckende sei, 2) dass sie
leicht heilbar sei, wenn rechtzeitig ärztliche Hilfe
zur Stelle wäre, dass sie aber leicht zum Tode
führen könne, wenn sie vernachlässigt würde;
3) sollten zur Unterstützun derPolizei in jedem Stad
teil eine Anzahl von äanitätscuratoren ernannt
werden, die die Verpflichtung hätten, täglich
den ihnen zugewiesenen Rayon zu inspicieren und
sofort jede Erkrankung zu melden; 4) sollten in je
dem Stadtteil Hospitäler für Cholerakranke einge
richtet werden. Ausserdem wurden die gewöhnlichen
prophylactischen Massregeln anempfohlen: Reinlich
keit, massige Lebensweise u. s. w. Ferner arbeiteten
die Aerzte einige Regeln aus, wie man mit Cholera
kranken bis zur Ankunft des Arztes zu verfahren
habe; es wurden empfohlen: Bäder, Abreibungen,
Wärmeapplication, Kataplasmen, Senfteige, heisse
Getränke, Klysmen, und sofortige Beseitigung der
Dejectionen.
Die Epidemie erreichte
Astrachan nach Archangelskij") am 24., nach
Seidlitz am 26. September. Die höchste Mor
talitätsziffer betrug 22 im Laufe eines Tages, dann

ihren Höhepunkt in

t o n - M o r v e a u zu räuchern, das von T

'
unter den Einwohnern noch lange an, die sich wegen
einer jeden eringfügigen Erkrankun an die Aerzte
wandten um? ausserdem zu allerlei ausmitteln und
Amuletten ihre Zuflucht nahmen. Im I.aufe der Epi
demie erkrankten in Astrachan nach Seidlit z im
ganzen an 400 Personen, von denen ungefähr 201‘
- starben. Davon waren im Marinehospital 49 Kranke,
im Militärhospital 26 und in dem Hospital der „Be
hörde der öffentlichen Fürsorge“ 15-20 Kranke.
l Nach A r c ha n ge l s k ij erkrankten:

i dingungen
ll
lt
\

l
|

fing die Seuche an, abzunehmen, und vom 7. Octo- .
mehrber an gab es keine neuen Erkrankungen

w) (i. A r c ll a n g e l s k ij. Die Choleraepidemien im Euro
päischen Russland von 1823 bis 1872. Inaug-Diss. St. Peters
burg. 187-l (russisch).

.der Stadt am Ufer des fast vollständi

‚am 20. September nach Krasnyi Jar(Seidlitz). Doch hielt die Furcht vor der Cholera f wo Sie’ ebenso wie in anderen Orten des GouveP

Personen verschiedener Stände 292,starben 154,
Matrosen . . . 49 .. ‘.22
Soldaten . . . 30 „ 16

im Ganzen 37 1 129

Nach diesen Angaben betrug die Mortalität unter
den Cholerakranken 5l,75°/„. Da die Bevölkerung
Astracbans um jene Zeit aus 30000 Einwohnern be
stand, so ist die Morbidität (an Cholera) = l2,366°/„o
und die Mortalität=6,4°/oo zu setzen. Diese Zahlen
müssen als sehr niedrig bezeichnet werden, zumal
wenn man den antisanitären Zustand in Betracht
zieht, in dem sich die Stadt Astrachan damals laut
Angabe von S e i d li tz befand. Es gab keine einzige
epflasterte Strasse in der Stadt, die Strassen waren
edeckt mit Schutt und Schmutz und strömten einen
schrecklichen Gestank aus, da hierher alle Abwässer
aus den Höfen, Lohgerbereien und Seifensiedereien
abflossen, die sich mitten in der Stadt befanden. Die
Kirchhöfe befanden sich zwar schon seit 30 Jahren
ausserhalb der Stadt, aber von früher her waren
flache Gräber inmitten der Strassen geblieben, und
es kam nicht selten vor, dass aus dem lockeren Erd
boden Menschenknochen hervorragten. Der grösste
Schlachthof befand sich in dem nordwestlichen Teil

versiegten
F lüsschens Lukowka, in welches tote atzen und
Hunde und allerlei Abfälle geworfen wurden, deren
Vernichtung den Krähen und Dohlen überlassen
'blieb. Gefallene Tiere wurden einfach zur Stadt
hinausgeführt und dort in der Steppe hingeworfen.
Wenn nach der jährlichen Ueberschwemmun das
:Wasser der Wolga allmählich wieder zurüc trat,
so bildeten sich an vielen Stellen der Stadt Tümpel
und grosse Pfützen, in denen die Ueberreste von
toten Fischen, Fröschen und anderen Tieren all
mählich verwesten, die Luft verpestend. Es ist selbst
verständlich, dass das Trinkwasser aus der Wolga
nichts weniger als rein war, aber das Wasser in den
kleinen Nebenflüssen und Armen war noch viel
schlechter, da es durch allerlei Abfälle und verwe
sende Tierleichen verunreinigt war, zumal, da nach
dem Abfallen des Wasser in der Wolga in diesen
Flüsschen beinahe keine Strömung vorhanden war.
Nimmt man noch die ungünstigen klimatischen Be

Astrachans hinzu. so kann man sich
schwer schlimmere sanitäre Zustände vorstellen als
wie sie damals in Astrachan bestanden. Zu allem
Gesagten fügt Seidlitz noch hinzu, dass unter der
Bevölkerung die Trunksucht sehr verbreitet war.
Unter solchen Umständen kann man sich nur wun
dern, dass die Choleraepidemie keine grösseren
Dimensionen annahm.

Aus Astrachan wurde die Cholera durch Kranke
verschleppt,

1nements bis zu den ersten Tagen des October an
. hielt. In Krasnyi jar, einer kleinen Kreisstadt, die
l damals 2000 Einwohner zählte, erkrankten an der‘
Cholera im Ganzen 21 Personen und starben 13:

_---ß-n_<l€i
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62°‚/OMortalität"). Ausserdem brach die Cholera in
mehreren Ansiedelungen an den östlichen Neben
flüssen der ‘Nolga aus"). Trotzdem dass die Ein
wohner Astrachans aus Furcht vor der Seuche aus
der Stadt die Wolga aufwärts flohen, breitete sich
die Cholera doch nicht dahin weiter aus“).
Infolge des Ausbruchs der Cholera im Kaukasus
wurden dorthin im September 1823 mehrere junge
Aerzte commandiert, die soeben den Cursus der
Medico-chirurgischen Akademie beendet hatten. In
Baku und Lenkoran wurden temporäre Quarantäne
anstalten eingerichtet. Nach Astrachan wurden
2 Professoren der Medico- chirurgischen Akademie,
S. Chotowizkij und O. Kalinskij und
5 Aerzte zur Behämpfnng der Cholera commandiert.
Unter diesen Aerzten befand sich auch Dr. Seidlitz.
An den Grenzen des Gouvernements Astrachan
einerseits und des Gouvernements Ssaratow und des
Gebiets der Don-Kosaken andererseits wurden Quaran
tänesperren eingerichtet. In Astrachan wurde es
den Bürgern zur Pflicht gemacht, über jede Erkran
kung den Aerzten und der Polizei zu berichten.
Eine vom Medicinalratin St. Petersburg ausgearbeitete
lnstruction betr. die Behandlung der Cholera wurde
an die Aerzte im Kaukasus, in den Gouvernements
Astrachan und Ssaratow sowie im Don-Gebiet ver
sandt. Dem Gouverneur von Ssaratow und dem
Hetman des Don-Kosaken-I-Ieeres wurde vorgeschrie
ben, alle Vorsichtsinassregeln zu treffen: Quaran
tänesperren einzurichten und an‘ den Sperren Men
schen und Waaren nicht anders als nach erfolgter
„Reinigung“ durchzulassen. Die commandierten
Aerzte hatten Auftrag, zu erforschen, ob die
Cholera zu den ansteckenden Krankheiten gehöre,
ob sie contagiös sei und 0b Quarantänemassregeln
ihre Weiterverbreitung verhüten können. Sollte sich
die Cholera als eine „epidemische Krankheit erwei
sen, die durch die Atmosphäre vermittelt wird“,
so galten Quarantänemassregeln für überflüssig“).
Die Professoren und Aerzte verliessen Petersburg
am 15. October und kamen am «

f. November in

Astrachan an, — als die Cholera schon längst er
loschen war“). Sie wandten sich an die Gouver
nements-Medicinalbehörde, um Erkundigungen über
die verflossene Epidemie einzuholen, und erhielten
die Antwort, dass die Krankheit unter denselben
Symptomen verlief, wie sie bei der epidemischen
Cholera in Indien geschildert werden, dass in

I‘) Archangelsklj, op. cit. p. 97 und N. Schtsche
potj e w. Die Pest- und Choleraepidemien im Gouvernement
Astrachan. (russisch) Kasan. 1884,p. 87. S c h t s c h e p o t

j e w
benutzte zu seiner Arbeit die Acten des Archivs der Gouver
nementverwaltung in Astrachan. Nach Seid litz starben
in Krasnyi jar an der Cholera 25 Personen.

1
2
)

Acten der Kaukasischen Archäographischen Commission.
Bd. VI, T. l. S. 275, Nä 352 u. 353.

1
3
)

Die Gesamtzahl der an der Cholera Erkrankten und
Gestorbenen im ganzen Gouvernement Astrachan ist unbe- 1

kannt. Die von Archangelskij (loc. cit.). Schtsche
potjew (loc. cit.) und nach ihnen von Grebensch
tschik o w (Cholernyja epidemii w Rossii. Westnik sudeb
noi mediciny etc. 1898) angegebenen Zahlen von 392 Er
krankten und 205 Toten sind nichts anderes als die Summe
der Erkrankun en und Todesfälle in den Städten Astrachan
und Krasnyi fix‘, während die Cholerafälle in Zarew und
anderen Ortschaften hierbei gar nicht berücksichtigt sind.
Auch in den officiellen Acten finden sich keine Angaben
hierüber}

-

1" Polno'e sobranie sakonow (Vollständige Gesetzsammlung)

I, XXVl I, Nä 29623 und N. \'V a rad in o w. Istorija Mi
nisterstwa Wnntrennich Djell. Il. 2

.

p. 292. (Geschichte des
Ministeriums des Inneren).

K
‘) Dieses Schicksal hatten ähnliche Oommandierungen

nicht selten. Auch zur berühmten Pestepidemie in Wetljanka
1878 trafen die Abgesandten ein. als die Epidemie schon er
loschen war.

‚ gewesen,

Astrachan früher nie eine derartige Krankheit beob
achtet worden war, dass ihre Einschleppung aus dem
Auslande nicht bewiesen werden kann und dass die
Medicinalbehörde daher meint, die Krankheit wäre
durch „ungewöhnliche Veränderungen der Witterung
entstanden“, überzeugende Beispiele der Verbreitung
der Cholera durch den Verkehr mit Kranken waren
nicht beobachtet worden; die ersten Erkrankungen
hatten unter dem niederen Dienstpersonal des Hafens
in Astrachan stattgefunden“).

‘

Auf Grund der uns zu Gebote stehenden spär
lichen Daten ist es schwer, zu entscheiden, von wo
und wie die Cholera nach Astrachan eingeschleppt
worden war. Da sie zuerst im Hafen auftrat, so
liegt die Annahme nahe, dass sie auf dem Seewege
aus Persien oder aus dem Kaukasus eingebracht
worden war. Seidlitz berichtet, dass das Fischer
schiff St. Andreas, das im Herbst 1823 aus Saliany
absegelte, dort einen Teil der Fischereigeräte zu
rückliess und im Winter nach Baku ging, um dort
Salz zu laden. Unterwegs erkrankte ein Fischer
an Durchfall und starb 8 Tage nach der Ankunft in

Saliany. Darauf begab sich das Schiff auf den
‘ischfang und kam mit einer Ladung von Fischen
und Caviar zurück. Unter den 158 Arbeitern, die
hierbei beschäftigt waren, befand sich ein Turkmene,
der schon längere Zeit krank war. Beim Passieren
der Halbinsel A scheron erkrankten plötzlich 2 vor
her ganz gesun e Turkmenen an Durchfall und Er
brechen. Ihre Leichen wurden ins Meer versenkt.
In Apscheron verblieb die Besatzung 5 Tage, und
hier starb der kranke Turkmene; ausserdem starben
hier ein Lotsee und ein Postbote, der auf dem Schiff

an Durchfällen und Erbrechen. Alle 3

wurden auf der Heiligen Insel bestattet. Nach 21
Tagen (am 18. August) kam das Schiff in die Qua
rantäne von Sedlistow mit 154 Arbeitern und 14 Ma
trosen, die vollkommen gesund waren. Von diesen
wurden 140 unter Bedeckung von Kosaken in die

Quarantäne von Bertuil geschickt, wo alle bis zu
ihrer Entlassungam 12. September vollkommen gesund
blieben.Nach Astrachan kamen von ihnen 139 Mann,
denn ein Arbeiter war inzwischen an einer zufälligen
Krankheit erkrankt. Die übri en 14 Arbeiter und
14 Matrosen verblieben in der uarantäne von Sedli
stowo bis zum 1.4. September. Darauf begab sich
ein 'l‘eil von ihnen nach Astrachan, ein anderer nach
Persien und ein dritter endlich (Kalmücken) in
die Steppe. Alle blieben gesund. Darum hält es
Seidli tz für unwahrscheinlich, dass die Cholera
mit dem Schiff St. Andreas nach Astrachan einge
schleppt worden ‘sei. Abgesehen davon, dass die
Cholera in Astrachan wahrscheinlich am 9. oder 10.
September ausbrach, ist es gar nicht bewiesen, dass
die auf dem Schiff Gestorbenen an der Cholera ge
litten hätten. Ausserdem ist zu bemerken, dass we

‘ der während der weiteren Fahrt des Schiffes noch
in den Quarantänen Erkrankungen stattfanden.

Haeser") sagt, dass von 1824 bis 1830 die
Cholera mit Ausnahme von Bengalen und dem in
dischen Archipel „auf keinem Punkt des südlichen
Asiens in epidemischer Verbreitung“ zu finden war,
dass sie aber ihren Zug von dem nördlichen China
durch die Tartarei fortgesetzt zu haben scheint und
1827 an der mongolisch-sibirischen Grenze in der
Nähe von Kiachta herrschte. Hirsch “‘

)

behauptet,
dass seit dem Jahre 1824 die Cholera im Laufe von

w
)

S. C h ut o w i z k i_i. Die Cholera (russ) St. Peters
burg 1832._17 Op. ert. p. 796-727.1 Op. cit. p.280.
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4 Jahren auf ihre engere Heimat beschränkt blieb. " dem Gouverneur von Astrachan“) schrieb er vor,
Ebenso Fossel"). Das ist jedoch nicht ganz richtig.
Die Cholera herrscht e 1824 epidemisch in
den kaukasischen Provinzen Baku, Kubanj, Derbent
und Schirwan, wenn auch nicht in allgemeiner Ver
breitung“). Leider wissen wir nur nicht, von wo
die Epidemie ihren Ausgang nahm und wie sie ver
lief. Aus den vorhandenen Angaben erfahren wir
nur folgendes. Am 29. Juli 1824 befahl der Statt
halter des Kaukasus-Gebietes, temporäre Quarantä
nen in Baku und Lenkoran zu errichten, „zur Rei
nigung von Schiffen und Waren,“ die aus solchen
Gegenden kamen, wo die Cholera herrschte, und

Op. cit. p. 805.
2) Akty Kawkasskoi archeografitscheskoi Kommissi. (Akten
der Kaukasischen archäographischen Commission). Bd. VI.
T. 1.S. 227.– I. Polnoe Sobranie Sakonow. (Vollständige
Gesetzsammlung). Bd. XL, N 30355–War ad in ow. Op.
cit. Bd. lI, Buch 2, S. 417.

demie zu ergreifen, bis zum
1824 verschiedene Medicamente für 1508 Rbl. ver
abfolgt“).

strenge Vorsichtsmassregeln gegenüber der Cholera
einzuhalten. Längs der ganzen Landgrenze war die
Passage frei, weil es unmöglich war, längs ihrer
ganzen Ausdehnung Truppen autzustellen, und weil,
selbst wenn das möglich gewesen wäre, hierdurch
der geheime Uebergang über die Grenze im Ge
birge nicht hätte vermieden werden können *). Aus
der Staatsapotheke in Tiflis wurden den Aerzten,
die in die von der Cholera ergriffenen Ortschaften
commandiert waren, um Massregeln gegen die Epi

nde des November

-) Das Gouvernement Astrachan gehörte dannals in admini
strativer Heziehung zum Kaukasus-Gebiet.
*) Kaukasische Acten, loc. cit.
23)Gesetzsammlung, l. c.

--------
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M 46 St. Petersburg, den 13. (26) November 1910. XXXV. JAHRGANG.

Am 13. (26.) November vollenden sich 100 Jahre

-

Nikolai Pirogow
Ein Gedenkblatt zu seinem 100. Geburtstag.

Von

F. DÖ r be c k.

neuem, und zwar fesselten ihn besonders die Anatomie
seit dem Tage, da Russlands grösster Arzt Nikolai | und Chirurgie, die er unter Prof. rs LeitungIwanowitsch Piro -
gow geboren wurde.Aber
nicht nur als grössten Arzt
feiert ihn an diesem Tage
die russische Gesellschaft
sondern auch als einen
der bedeutendsten Denker,
Schriftsteller, Pädagogen
und als einen wahren Men
schenfreund.

Am 13. November (a.St.)
des Jahres 1810 in Mos
kau als Sohn eines Beam
ten geboren, genoss Piro
gow den ersten Unter
richt zu Hause, kam dann
in eine Privatschule und
bezog schon mit 15 Jahren
(1825) die Moskauer Uni
versität, um Medicin zu
studieren, und 1829 hatte
er bereits ... das Studium
absolviert, allerdings, wie
er selbst in seiner Auto
biographie erzählt, mit sehr
mangelhaften Kenntnissen
ausgerüstet. Seine hervor
ragende Begabung war aber
schon zu Tage getreten,
und er wurde in die Zahl
der jungen Aerzte aufge
nommen, die in das sogen.
Professoreninstitut an der

Universität Dorpat zur weiteren Ausbildung geschickt

wurden. Hier begann e
r

das Studium der Medicin von | einziger Russe nach Dorpat- - - - -

Pirogow die Genugtuung,

studierte. Im Jahre 1832
wurde er hier zum Dr. med.
promoviert auf Grund sei
ner Dissertation: „Num
vinctura aortae abdomina

lis in aneurysmate ingui
nali adhibita facile ac tu
tum sit remedium ?“ Hier
auf ging e

r

zur weiteren
Ausbildung nach Berlin und
Göttingen, wo e

r

bei den
hervorragendsten damali
gen Chirurgen arbeitete.
Diese Zeit in Dorpat
und Deutschland hat dem
ganzen Wesen Pirogows,
seinem Wirken und Leh
ren einen besonderen Stem
pel aufgedrückt, der Ein
fluss der deutschen Cultur
war von einschneidender
Bedeutung für seine Zu
kunft, und e

r

hat ihn stets
dankbar anerkannt.
Nach der Rückkehr aus
Deutschland hoffte er, eine
Professur in Moskau zu
erhalten. Doch ging diese
Hoffnung nicht in Erfül
lung, Pirogows Stu
diengenosse I n os em
zew wurde zum Profes
sor ernannt. Dafür hatte
dass er als erster und

als Nachfolger Moyers



642. 1910,
St. Petersburger Medicinische Wochenschrift, N 46.

auf den Lehrstuhl der Chirurgie berufen wurde,
zwar zunächst als Extraordinarius, aber schon im näch
sten Jahr erwählte die Facultät den 26-jährigen Ge
lehrten zum Ordinarius. Pirogow verblieb in Dorpat
bis 1840. Aus dieser Zeit stammen seine bedeutenden
Arbeiten über Arterien und Fascien, die ihm einen
Namen in Europa machten.
Im Jahre 1840 wurde P. nach St. Petersburg an die
medico-chirurgische Akademie berufen als Professor der
Hospitalchirurgie und Leiter der chirurgischen Abtei
lung des zur Akademie gehörigen Militärhospitals. Hier
entwickelte er eine grosse organisatorische Tätigkeit
und zeigte sich als hervorragender Administrator. Das
Hospital war ein Augiasstall, und Pirogow hatte eine
Herculesarbeit zu leisten, um hier Ordnung und Rein
lichkeit zu schaffen, dabei fortwährend mit Widerwärtig
keiten zu kämpfen und gegen Unverstand, Indolenz und
Unredlichkeit zu streiten. Das war übrigens sein Loos
sein ganzes Leben lang, solange er leitende Stellungen
einnahm, und da er überall in dieser Beziehung so
ziemlich allein stand, so konnten für die Dauer seine
Kräfte hierzu nicht ausreichen. – Der mangelhafte
Unterricht in der Anatomie an der Akademie bedurfte
einer radicalen Reform und dies bewog Pirogow, bei
der Regierung die Schaffung eines speciellen anatoni
schen Instituts anzuregen, wobei er von K. E.v. Baer
unterstutzt wurde. Pirogow wurde zum Director des
neugeschaffenen Instituts ernannt und als Prosector
stellte er den später berühmt gewordenen W. Gruber
(aus Wien) an. Gleichzeitig behielt P. die Leitung der
chirurgischen Klinik und die Professur und entfaltete eine
wissenschaftliche Tätigkeit, die von einer ganz hervorra
genden Arbeitskraft zeugt. Seine Tätigkeit an der Aka
demie dauerte fast 16 Jahre. Sie wurde 1847 durch
eine Commandierung nach dem Kaukasus unterbrochen,

wo Pirogow die Anwendung der Aethernarkose bei
den Operationen einführte und vieles für die Verpflegung
der Verwundeten tat. Als im Jahre 1848 die Cholera in
St. Petersburg ausbrach, richtete P. eine Abteilung für
Cholerakranke ein und machte gegen 800 Obductionen,
um die pathologische Anatomie der Cholera zu erforschen.
Als der Krimkrieg ausbrach, ging P. nach Sewastopol,
wo ihn die Leitung des gesamten Medicinalwesens an
vertraut wurde. Er ging mit der ihm eigenen Energie
gegen die herrschenden Misbräuche der Militär- und
Medicinalverwaltung vor, konnte aber natürlich allein
gegen die allgemeine Corruption nicht aufkommen. Seine
Redlichkeit und Offenheit hatte ihm viele Feinde im
Kriegsministerium verschafft und auch seine Stellung als
Professor an der zu diesem Ministerium gehörenden Aka
demie war erschüttert. Er gab die Professur auf, zog
sich anf sein Erbgut zurück und widmete sich hier der
schriftstellerischen Tätigkeit, als deren Frucht 1857 der
erste Teil der später erweiterten Abhandlung „Fragen
des Lebens“ erschien.

Die hierin entwickelten pädagogischen Gedanken erreg
ten die Aufmerksamkeit des Ministers der Volksaufklä
rung Norow, der Pirogow zum Curator des Odessa
schen–und ein Jahr später– des Kiewschen Iehrbezirks
ernannte (1857). Aber diese in bureaukratischen Rahmen
gezwängte Tätigkeit war nichts für Pirogow, sein
Vorgehen gegen die Beamtenroutine und seine Gerad
heit erregten vielfach Misfallen, und Pirogow sah sich
veranlasst, diesen Posten bald aufzugeben, um sich wie
der auf sein Gut zurückzuziehen. Der Adel des Kreises,
zu dem sein Gut gehörte, zeichnete ihn durch sein Ver
trauen aus, indem er ihn zum Friedensrichter erwählte.
1862 wurde er von Unterrichtsminister wieder berufen,
um die auf Staatskosten nach Deutschland zwecks wis
senschaftlicher Ausbildung geschickten jungen Russen
bei ihren Studien zu beaufsichtigen. Indem P. in dieser
Stellung bis zum Jahre 1866 verblieb, hatte er reichlich

und, Gelegenheit, das Unterrichtswesen in Deutschland kennen
zu lernen, und nach seiner Rückkehr nach Russland ver
fasste er einen officiellen Bericht, in welchem er auf die
wünschenswerten Reformen der russischen Universitäten

hinwies. Dann ging er wieder auf sein Gut, wo er ein
kleines Hospital einrichtete und sich viel mit ärztlicher
Praxis beschäftigte. Der deutsch-französische Krieg rief
ihm wieder aus der ländlichen Zurückgezogenheit heraus,

und im Auftrage der russischen Regierung studierte er
den Feldsanitätsdienst und die Einrichtung der Kriegs
lazarette in Deutschland und Frankreich. Ebenso ging er
1877 im Auftrage der Hauptverwaltung der russischen
Gesellschaft des Roten Kreuzes auf den russisch-türki
schen Kriegsschauplatz, wo er nach Möglichkeit für die
Verpflegung der Verwundeten sorgte. Nach dem Kriege
zog er sich endgültig auf sein Landgut zurück, wieder
mit Eifer der ärztlichen Tätigkeit sich hingebend. 1881
trat er aus seiner Zurückgezogenheit hervor als sein
50-jähriges Jubiläum in Moskau mit grosser Feierlich
keit begangen wurde. Bald darauf erlag er einem Krebs
der Mundhöhle.

In einer kurzen Skizze Pirogows Grösse und seine
Bedeutung für die russische Wissenschaft zu schildern
ist unmöglich. Es soll hier nur aus Anlass der 100.Wie
derkehr seines Geburtstags daran erinnert werden, welche
Verdienste sich Pirogow um die medicinische Wissen
schaft und um das Bildungswesen im Allgemeinen in
Russland erworben. Seine Leistungen auf dem Gebiete
der Chirurgie sind allbekannt und haben noch zu seinen
Lebzeiten überall in Europa die gebührende Anerken
nung gefunden. Seine Bedeutung für Russland besteht
darin, dass er der einzige grosse russische Arzt ist,
ausgezeichnet durch geniale Schöpfungskraft und philo
sophische Denkungsweise. Neben der meisterhaften Be
herrschung seines Specialfachs– der Chirurgie-sowie der
normalen und pathologischen Anatomie bewundern wir
an ihm seine vielseitige Begabung, die sich unter ande
rem in der gründlichen Beherrschung der Sprachen
äusserte, sein organisotorisches Talent, seine administra
tiven Fähigkeiten und seine hervorragenden pädagogi
schen Eigenschaften. Höher als Alles das stehen aber
seine grossen Charaktereigenschaften: seine Wahrheit
und Redlichkeit in allen Dingen, seine Strenge gegen
über den eigenen Fehlern und seine Milde gegenüber
den Fehlern der Jugend, sein rücksichtsloses Vorgehen
gegen alles Falsche, Gemeine und Unwahre und seine
grosse Menschenliebe. Russland hat wenig grosse Män
ner aufzuweisen und gerade jetzt, wo es einen grossen
Toten in dem eben verschiedenen L. Tolstoi beweint,
einen Denker, der auch in seinem Streben und Ringen
um die Wahrheit vielfach verkannt und angefeindet
wurde, ist es angebracht, in dankbarer Erinnerung der
Lehren Pirogows zu gedenken, die reiche Frucht
hätten tragen können, wenn die, denen sie gepredigt
wurden, sie verstanden hätten und ihnen gefolgt wären.

Ueber die Anwendung des Ehrlich-Hataschen
Präparats „606“ bei Syphilis.

Vortrag, gehalten im Verein St. Petersburger Aerzte am
21.September 1910

Von

Dr. med. W. SC hiel e.

M. H! Die Berichte über die Resultate der Behand
lung der Syphilis mit dem neuen Ehrlich schen Mittel
„606“ haben in der ganzen Welt ein ungeheures Auf
sehen erregt. Es werden nicht nur in der Tagespresse,
sondern auch in der medicinischen Fachpresse wahrs
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Wundercuren beschrieben, und die Veröffentlichungen

dieser Art mehren sich von Tag zu Tag. Gerade der
Ueberschwang der Begeisterung wird aber manchen
Skeptiker stutzig machen und ihn fürchten lassen, dass
nicht nur das grosse Publicum, sondern auch die Aerzte
sich wiederum unter dem Einfluss einer Massensugges
tion befinden, wie wir dieses einmal bereits bei einem
ähnlichen Anlass erlebt haben, und dass am Ende auch
in diesem Falle der Begeisterung eine bittere Enttäu
schung folgen werde. Versuchen wir daher „kalt Blut“
zu bewahren, treten wir vorsichtig abwägend und kri
tisch sichtend an die Frage heran: was lässt sich
auf Grund des bisher veröffentlichten
casuistischen Materials über die Wirksamkeit
des „606“ gegen die Syphilis sagen ? und was kön
nen wir von dem neuen Mittel bei der Be
kämpfung der Lu es in Zukunft erwarten? Zum
Schluss werde ich mir erlauben, über das von mir selbst
Gesehene und meine allerdings noch geringen eigenen
Erfahrungen mit dem Mittel zu berichten.
Das „606“ ist ein Dioxydilamidoarsen obenzol und hat
die chemische Formel C„H„O„N„As. Die Bezeichnung 606
stammt daher, dass das Mittel bereits das 606-te sei
ner Art oder die 606-te Modification ähnlicher Art
ist, von denen die 605 Vorläufer des Mittels den Er
fiuder nicht befriedigten, teils wegen zu geringer Wirk
samkeit gegen die Krankheitserreger, teils wegen zu
giftiger Nebenerscheinung im tierischen resp. mensch
lichen Organismus. Der geistige Vater des „606“ ist
Professor Paul Ehrlich, während das Ver
dienst der chemischen Darstellung dem
langjährigen Mitarbeiter Ehrlichs, Dr. Bertheim
gebührt, und das seiner Erprobung und der Experimente

an Tieren auch mit all' den Vorgängern des 606–dem
japanischen Arzt H. ata. Dr. Ha ta gelang der Nach
weis der relativen Unschädlichkeit des 606 auf Mäuse
und Ratten und der eminenten Wirksamkeit des Mittels
auf die Recurrens bei diesen Tieren; mit einer einzigen
Injection gelang es ihm, alle Recurrensspirillen abzutö
ten und vollkommene Heilungzu erzielen. Dr. Iversen
hierselbst konnte den gleichen glänzenden Effect bei
Recurrens der Menschen erreichen, worüber er im Früh
jahr dieses Jahres hier im Verein bekanntlich berichtet
hat. Doch war Dr. Iversen nicht der erste, der das
606 am Menschen anwandte, es war schon am Ende
des vorigen Jahres in der unter der Leitung von Prof.
Alt stehen den Irren anstalt von Uchtspringe
in der Altmark an Menschen, und zwar an Paralytikern,
ausprobiert worden. Nachdem 2 Assistenten am eigenen
I„eibe den Beweis der Unschädlichkeit des Mittels er
bracht hatten, wurde es 23 Patienten mit progressiver
Paralyse in der Dosis von 0,3 g. in die Glutäen inji
ciert. Die Einspritzungen erwiesen sich als recht schmerz
haft und riefen eine starke Reaction hervor: Kopf
schmerzen, bisweilen Uebelkeit und Erbrechen, allge
meines Unbehagen und Fieber bis 38,8°. Bei fast allen
Kranken machte sich aber bald eine Besserung des All
gemeinbefindens und eine Zunahme des Körpergewichtes
bemerkbar, dann eine verstärkte Leukocytose und in
schweren Fällen eine deutliche Beeinflussung der Was
ser mannschen Reaction: bei 18 Kranken mit positiver
Wasser man n scher Reaction wurde sie in 2 Fällen
negativ, in 2 Fällen bedeutend schwächer und in wei
teren 3 Fällen ein wenig schwächer. Das Verschwin
den der Wasser mann sich ein Reaction veran
lasste Prof. Alt sich an den Oberarzt des Altstädti
schen Krankenhauses in Magdeburg, Dr. Schreiber,
mit dem Vorschlage zu wenden, das 606 doch an fri
schen Luetikern zu versuchen. Es wurden in Magde
burg bei 27 Kranken mit Erscheinungen recenter Syphilis
Injectionen von Dr. Hoppe ausgeführt und die
Resultate waren geradezu verblüffende:

Initialsclerosen wurden weich und schwanden in kurzer
Zeit, primäre Ulcera heilten in wenigen Tagen, Roseola
und Papeln blassten schnell ab, nässende Papeln, Pusteln,
breite Condylome, Ulcerationen in Nase, Mund, Rachen
heilten in 1–3 Wochen, ebenso tertiäre Geschwüre und
Gummata, die allen Curen mit Hg und Jod getrotzt
hatten; in mehreren Fällen verlor sich die bis dahin
positive Wassermann sche Reaction.
Nach diesem glänzenden Erfolge wurde das „606“ zur
Erprobung von Prof. Ehrlich verschiedenen Kranken
häusern in Berlin, Frankfurt, Wien etc. überwiesen, und
in einem Vortrage am 22. Juni a. c. konnte Ehrlich
bereits über gegen 4000 Injectionen an Kranken berichten,
davon in gegen 200 Fällen von schwerster und
aller Behandlung trotzen der ...Syphilis,
wo die Injectionen mit 606 vielfach geradezu lebens
rettend gewirkt hätten. In 4 Fällen war in kürzerer
oder längerer Zeit nach der Einspritzung der Tod er
folgt, in dreien davon allem Anscheine nach unabhängig
von der Injection und der Wirkung des Mittels, infolge
der schweren Erkrankung des centralen Nervensystems
der Patienten, nur in einem Fall musste das 606 als
Todesursache beschuldigt werden, man fand die Frau,
die am Abend eine Einspritzung erhalten, am Morgen
tot im Bette vor. Prof. Ehrlich nimmt in diesem
Falle einen Nervenshock an.
Ich wende mich nun einer Uebersicht der
Resultate der Behandlung der Syphilis mit dem
606 zu, wie sie sich aus den bis heute vorliegenden
Veröffentlichungen ergibt. Natürlich vermag
ich keine vollständige Liste aller Arbeiten zu geben, da
das Mittel wohl jetzt schon in fast allen Ländern der
Welt angewandt wird und Berichte in den verschieden
sten Zungen vorliegen. Doch habe ich alle die Inir zu
Gebote stehenden Arbeiten in den verschiedensten Zeit
schriften durchgemustert und habe so ein immerhin
recht beträchtliches Material benutzt, das zu einigen
Schlussfolgerungen berechtigt.
Alle Autoren ohne Ausnahme erkennen
dem 606 eine grosse heilende Wirkung gegen die
Syphilis zu. Nur lässt sich heute noch nicht entscheiden,

o
b

sich die Hoffnung Prof. Ehrlichs erfüllen wird,
dass e

s bei richtiger Dosierung und bei Anwendung des
606 im richtigen Moment gelingen wird, alle Spiro
chäten abzutöten und die Syphilis mit einem Schlage

zu heilen. Der richtige Moment, der ideale Zeit
punkt der Anwendung ist nach Prof. Ehrlich
dann vorhanden, wenn der Primäraffect als luetischer
agnosciert worden ist, bevor jedoch die secundären Er
scheinungen zum Ausbruch gekommen sind.
Die Beobachter haben bei den einzelnen Formen der
Syphilis bisher folgendes über die Wirkung des 606
feststellen können: Lues I, Primär sc le rose, Scle
raden it is. Schon am ersten Tage nach der Injection
macht sich an der Initialsclerose eine deutliche Verän
derung bemerkbar, e

s tritt eine locale Reaction
auf, indem die Sclerose weicher wird, wie gequollen
aussieht, vergrössert, succulent ist. In den folgenden
Tagen beginnt sie zu schwinden; ist sie exulceriert, so

epithelialisiert sie sich schnell und in vielen Fällen ist
Ueberhäutung und völliger Schwund in 6 Tagen bis 2

Wochen vollendet, meist bleibt jedoch noch recht lange

eine kleine Induration nach. Langsamer schwindet die
Scleradenitis, wohl bilden sich in den ersten 4–14
Tagen die Drüsen rasch zurück, dann tritt aber meist
ein Stillstand in der Rückbildung ein und noch nach
Wochen lassen sich Reste von Drüsen und Lymphsträn
gen nachweisen.
Lu es II. Die secun dären syphilitischen
Haut- und Schleimhaut er sich ein ungen wer
den durch das 606 schnell und sicher beeinflusst. Macu
löse Exantheme (Roseola), Angna. syphilitica, Pharyn
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gitis, Plaques muceuses, schwinden in 3-8 Tagen; pa
pulöse und pnstulöse Syphilide, auch die hartnäckigen

auf Handfläche und Fusseohle (Psoriasis palm. et plant. ;

syph.) vergehen unter Hinterlassung von Pigmentllecken
in 8-14 Tagen, höchstens 8 Wochen. W e ch se l man n
sah auch Leucoderma schwinden. Nässende Papeln, breite

Condylome ad anum und an anderen Orten, ausgebreitete

Ulcerationen auf der Haut und den Schleimhünten des

Mundes, Rachens etc. heilen in 2-4 Wochen. Frappie
rend geradezu sind die Resultate b ei "v o r z e i t i g u l cc
röser und maligner Syphilis: jahrelang ver
geblich mit Hg und Jod behandelte Luetiker, mit un
‚aufhaltsam fortschreitenden Geschwüren am Körper, am

Gesicht (Nase), an dem harten und weichen Gaumen,
‚Rachen etc. mit das Leben bedrohenden Allgemein
erscheinnngen, continuirlichem Fieber und äusserstem

Kräfteverfall gesunden wie mit einem Zau
b erschlage nach einer einzigen Injection, das Fieber
schwindet, es stellt sich Appetit ein, die Kräfte und das
Körpergewicht nehmen rapid zu, die stinkenden Seere

tionen aus Nase und Mund versiegen, in wenigen
Wochen heilen alle Geschwüre auf Haut und Schleim
häuten.
Zu erwähnen wäre noch, dass in vielen Fällen von

Hautsyphiliden die sog. Herxheimersche Re
action auftritt, die in intensiver Rötung und Schwel
lung der maculösen und papulösen Efflorescenzen be

steht. Ueber, ausserst günstige Beeinflussung durch das

606 von Syphilis des Centralnervensystems im Secun

darstadium wird gleichfalls von verschiedenen Seiten

berichtet. (Wechselmann, Glück, Neisser). S0
sah Neisser in einem Fall von Lues cerebri mit Neu
ritis optica, Stauungspapille, Lähmungen verschiedener
Angenmnskeln und enormen Kopfschmerzen alle Er
scheinungen in kurzer Zeit nach der Injection schwinden.
In vorgeschritteneren Füllen sind lnjectionen von 606
aber ohne Nutzen, ja gefährlich, und Ehrlich bittet
von ihnen abzusehen. Von Heilungen seltenerer luetischer
Affectionen sind erwähnt: Larynxsyphilis, Lebersyphilis,
Mastdarmlues, Lungensyphilis combiniert mit chroni
scher Nephritis (Lesser), Gumma retinae und Chorioi
ditis luet. (A nscherlik), Iritis luetica, Keratitis paren
chyrnatosa (Glück), Gouitis luer., Glossitis indurat.
chron. luetica (Pick).
Lues III. Nicht minder energisch. wie auf secundäre
Erscheinungen, wirkt das 606 auf die sog. tertiären
Ulcera, Gummata, Periostitiden etc. In der Casuistik
finden sich zahlreiche Berichte über Heilungen, die in er
staunlich kurzer Zeit, in 6-8 Tagen bis höchstens
2-3 Wochen, bei enormen luetischen Unter
schenkel- und Oherschenkelgeschwüren,
zerfallenen Gummen des weichen und har
ten Gau meus, der Nase, des Schädeldaches, der lau
gen Röhrenknochen, des Larynx und der Hoden, tube
rösen Hautsyphiliden aller möglichen Körperregionen zu
verzeichnen gewesen sind.
Lues hereditaria. Auch bei
sind von verschiedenen Beobachtern gute Resul
tate nach Injectionen von 606 gemeldet werden:

Pemphigus neonatorum trocknet rasch ein, Papeln,
Pusteln, nässende Papeln schwinden in etwa 8-10
Tagen, die Coryza langsamer,
Osteochondritis bald eingehen. Das Gewicht
der Kinder nimmt rapid zu. In mehreren Fällen erfolgte
aber nach Injectionen der Tod. So erlebte Wechsel
mann 4 solcher Todesfälle an einem grösseren Kinder
material; die Haut- und sonstigen äusseren luetischen

Erscheinungen gingen zwar schnell zurück, es trat aber
Fieber, Anämie und in einem Fall Opistho
ton us auf, die zum Exitus führten. Die Obduction
ergab in einem Fall Lebergummata, im 2. Herzgummata,

hereditärer Lues

im 3. Pädatrophie, im 4. Bronchopneumonie, Lungen-l

Petersburger‘Medicinische

Spiethof sah eine i

abscesse, Darmulcera. Anzeichen für Arsenvergiftung
liessen sich nicht nachweisen. Eh rlich und W echsel
mann nehmen an, dass durch die rapide Abtötung und
Auflösung der enormen Spirochätenmengen durch das
606 in solchen Fällen so grosse Mengen von
Endotoxinen frei werden‚ dass hierdurch eine
vorübergehende Schädigung eintritt, denen der Organis
mus schwächlicher Kinder nicht gewachsen ist. Eh r
lich empfiehlt deshalb, lieber in der von Taege (i

n

Freiburg, Klinik von Jacobi) und Duhot beschriebe
nen Art vorzugehen, d

.

h
. uichtdem Kinde, sondern

der Mutter eine Injection mit 606 zu machen, wonach
auch die Syphiliserscheinungen des Kindes zum Schwin
den kommen, wenn es die mütterliche Milch erhält. ln

der Milch liess sich zwar kein Arsen nachweisen, es
müssen also die in die Milch übergehenden Antito
xine sein, die die Lues der Kinder so günstig beein
flussen (Ehrlich). Wechselmann injiciert aber
nach wie vor direct auch Kindern das 606, jedoch nur
solchen Kindern, die kräftig und in tadellosem Ernäh
rungszustand sind.
Metasyphilitische Erkrankungen. Was
nun die metasyphilitischen Erkrankungen anlangt, so ist
die Frage, wie weit sie sich heilen resp. durch die In

jectionen mit 606 beeinflussen lassen, noch nicht genü
gend geklärt. Neisse r gibt an, dass er mehrfach die
Leu koplakia oris (Lippen, Zunge, Wangenschleim
haut etc.) mit 606 hat heilen können, während uns die
ses mit Hg bekanntlich nur äusserst selten gelingt. Nach
Fourniers Beobachtungen entwickelt sich aber in

330/0 der Fälle ein Carcinom aus der sonst weitere
Beschwerden nicht verursachenden Leukoplakie. Auch
über einige Erfolge bei Behandlung der Tabes und
progressiven Paralyse, der ohne Frage
schwersten metasyphilitischen Erkran
kungen, liegen einige Angaben vor, während andere
Autoren noch kein Urteil abzugeben wagen. W echsel
m a n n versichert auf das Bestimmteste, in zwei Fällen
von Tabes das Wiederauftreten der Pupillenreactiou beob
achtet zu haben, andere Beobachter haben die tabischen
Krisen sich bessern sehen. Alt verzeichnete bisweilen
wesentliche Besserungen bei progre ss i ve r P a r alyse,
doch ist auf eine solche nur zu hoffen, wenn sich „das
erste Wetterleuchte n“ des Leidens zeigt. Zu
weitgehende Erwartungen wird man bei metasyphiliti
schen Leiden nicht hegen dürfen; sind die Processe und

Degenerationen im (Zentralnervensystem bereits weiter

vorgeschritten, so ist natürlich auch vom 606 nichts
mehr zu erwarten, und Prof. Ehrlich warnt vor seiner
Anwendung in solchen Fällen als direct gefährlich aufs

Dringendste.

Die Wirkung des 606 auf die Spirochlita
pallida.

Das Dioxydiamidoarsenobenzol besitzt ei ne seh r e ne r

gische Wirku ng auf den Erreger de!‘

S y p h i li s, nach »24—48l1 nach der Injection lassen sich
bereits keine Spirochäten mehr in den Primärsclerosen
und selbst im Inhalt der Inguinaldrüsen nachweisen

(l versen). Jeronne, Huggenberger und Spiet
hof bemerken schon 6“ p. inj. das Seltenerwer
den der Spirochäten und merkwürdige Form
veränderungen, die Windungen erschienenabße‘
flacht. Die Einspritzungen rufen beim Kranken ausser
dem eine allgemeine Reaction nach einigen Stunden V01!

Seiten des Organismus hervor, wie Fieber, allgemeines
Krankheitsgefühl, Sch weiss, oft Kopfschmerzen, bisweilen
Schwindel und Erbrechen etc., d o c h n u r b ei m L ueil‘

k e r, wie N eisser bemerkt, denn beim N i chtlüfi‘
tike r wird keine Reaction ausser localen Schmßl‘
zen beobachtet. Die Jassich - H er x h ei morsche
locale Reaction, die intensive Rötung und Schwellung
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der syph. Hautefllorescenzen, ist nach N e isser auch
als directe Reactionserscheinung auf die Ab
tötung der Spirochäten und das‘ dadurch bewirkte Frei
werden von ‚Endotoxinen aufzufassen. Auf Grund all
dieser Tatsachen und Beobachtungen ist das 606 als
Specificu m, d. h. als ein die Krankheitsursache direct
angreifendes Mittel anzusehen. Neisscr z. B. urteilt,
dass über die Specificität des lllittels kein Zweifel herr
schen kann, ebenso Herx bei mer und viele andere.
Nun gilt das Hg aber von Alters her auch
als Spccificum und bringt ja auch im Ganzen
schnell die vorliegenden syphilitischen Erscheinungen

zum Schwinden, nur treten meist recht bald wieder
Rccidive auf, und es bedarf einer jahrelang fortgesetzten
Behandlung mit Hg und Jod, um die Syphilis nur so
weit endlich zu besiegen, dass sie klinisch nachweisbare

Symptome nicht mehr macht, die feine Wasser ma nn
sche Reaction bleibt aber auch‘ dann meist noch posi
tiv. Ein jeder Syphilidolog vermag für die prompte
Wirkung des Hg wohlgeniigende Beispiele anzufubren,
ja manchmal scheint es auch möglich, mit
dem Hg eine Dauerhoilung zu erzielen. Noch im Früh
jahr dieses Jahres behandelte ich zwei Patienten sofort
nach dem Nachweis der Spircchäten im Primäraiiect
energisch local und allgemein mit Hg, und bei beiden

Kranken sind seitdem keine Secnndärerscheinnngen auf
getreten und erwies sich auch der W as s e r m a u n Ende
August noch als negativ. Da bei einem auch nicht einmal
inguinale Scleradenitis auftrat, so hoffe ich bestimmt auf
eine Dauerheilung. llc rxheimer bcsch r eibt fol
gende Vcrsuche‚—die er mit Hg anstellte,
um seine Wirkung mit dem 606 in Parallele stellen zu
können: er injicierte 6 Patienten mit syphi
litischer Primärsclerose vor Auftreten derSe
cnnditrcrscheinungen und 6 Patienten mit Priniärsclerose
und gleichzeitig deutlich sichtbaren Hautexanthemen je

0,1 g
. Calomel in wöchentlichen Intervallen. Nach

2 Injectionen, d
.

h
.

innerhalb 2 Wochen Schwanden bei
allen Kranken prompt alle Erscheinungen; schon
nach 48" waren in den Primärsclerosen keine Spirochä
ten mehr nachweisbar und die Wassermannsche
Reaction erwies sich bereits nach der 1

.

Injection in

9 Fällen als negativ, in 2 Fällen nach 8 Tagen und in
einem nach 12 noch als positiv. Eine Localbehandlung
hatte nicht stattgefunden. Diese Resultate sind als vor

züglich zu bezeichnen, nur lehrt uns eben leider die Er
fahrung, dass sie nicht von Dauer sind. Wie wir ge
sehen haben, schwinden die Primärscle
rosen und die Hautexantheme nach Injec
tionen mit 606 ungefähr in dom gleichen Zeitraum,
in der Beziehung überträfe das neue Mittel unser alt
bewährtes Hg also nicht oder nur um ein Geringes.
Lässt sich aus den bisherigen Beobachtungen mit 606
aber auf eine länger anhaltende Wirkung desselben
Schliessen? Kann man hoffen und annehmen, dass das
606 imstande ist, durch Abtötung aller Spirochäten im

Organismus eine schnelle, völlige Dauerhei
lung herbeizuführen, oder genügend früh
angewandt, den Ausbruch der secundären
Erscheinungen zu verhüten unddie Syphilis
zu cou pieren? Auf diese Fragen heute schon eine
bestimmte Antwort zu geben, sind wir noch nicht im
stande und nicht berechtigt, die Beobachtungsdauer ist
noch eine zu kurze, eine Reihe weiterer Untersuchungen
durch Jahre hindurch ist nötig und wiederholte Unter
suchung der Wasse rmannschen Reaction nach läu
geren Intervallen. Das, was wir heute schon als
sicher festgestellt betrachten können, ist
folgendes: 1

) Ohne Z weifel besitzt das 606 der
Syphilis gegenüber eine mächtige heilende Kraft, mit
der es gelingt, alle syphilitischen Haut- Schlcimhaut- Kno
chen- und andere Erscheinungen in allen drei Stadien

mit einer einzigen Injection zum Schwinden zu bringen.

2
) Das 606 wirkt auch in Fällen, in denen

Hg versagte und die sich der Behandlung mit Hg
und Jod gegenüber durchaus refractär verhielten. Es
scheint aber auch einzelne Fälle zu geben, in denen
das 606 versagt. Ich sah in Berlin in der Charitö
einen Mann, dessen derbe Papeln und Drüsen 8 Tage
nach Injection von 0,5 g. „606“ nicht die geringste
Tendenz zum Rückgang zeigten. Vielleicht wird sich in

solchen Fällen durch Wiederholung der Einspritzung
mit einer grösseren Dosis des Mittels doch noch was

. erreichen lassen, wofür einige Erfahrungen zu sprechen
scheinen. 3

) Die Wassermannsche Reaction
verschwindet in einer grossen Anzahl der

F ä l 1 e in frühestens 4, spätestens 70 Tagen p. inj.‚ doch
schwanken die Angaben noch stark, in wieviel Proccnten
der Fälle. Während N e i s s e r in 44% den positiven
Ausfall der Reaction schwinden sah, registrierten Schrei
ber und Hoppe bei genügend lange fortgesetzter Be
obachtung viel günstigere Resultate, und zwar erwies sich
bis zum 50. Tage p

.

inj. in 52 Fällen die Reaction
in 84,0% der Falle negativ, bis zum 70. Tage
aber sogar in 92,3°/„l Fürwahr ein glänzendes Re
sultat. C. Lange aus dem R. Virchow - Kran
kenhanse fand in 4-5 Wochen nach der Injection
bei 250 Kranken mit positivem Wassermann diesen
noch positiv bei 97, negativ bei 153 Patienten. Nur
muss uns die fernere Beobachtung noch darüber beleh
ren, ob es sich beim Negativwerden der Wassermann
schen Reaction nach lnjectionen mit 606 um ein D a ue r

resultat handelt oder ob das Resultat am Ende nach
einiger Zeit wieder positiv werden sollte, wie wir das
so oft nach Behandlung mit Hg sehen. Einige Befürch

tungen in dieser Hinsicht muss die interessante Beob
achtung von Neisser, Herxheimer, Jcronne
und H u g ga n be rge r erwecken, dass bei Initialsclerose
mit sicher nachgewiesenen Spirocbäten aber noch nega
tiv e m Wa s se r m a n n dieser nach einiger Zeit nach
Injection mit 606 und trotz Injection positiv wurde;
dabei wurden bei r den betreffenden Patienten klinisch

nachweisbare Erscheinungen der Syphilis bisher noch
nicht beobachtet. In der Tat ist nach einigen Veröffent
lichungen der allerletzten Zeit (Lange) in einzelnen
Fällen auch nach Einspritzungen von 606 ein Wieder

positivwerden der W asse r man n scheu Reaction nach
gewiesen worden. 4)Klinisch nachweisbare Re
cidive sind bei einer grossen Zahl vonLueti
kern nach Injectioneu von 606 bis jetzt nicht wieder
aufgetreten, aber auch hier wird erst die Zukunft uns

zeigen, ob nicht doch später in diesen Fällen welche
zur Erscheinung kommen werden. Die von verschiedenen
Beobachtern verzeichneten Recidive mache n

nur einen geringen Procontsatzaller Behan
delten aus und entfallen meist auf solche Kranke, die
geringe Dosen, 0,3 oder noch weniger eingespritzt er
halten haben. Schreiber und Hoppe sahen bei 150
lnjectioncn 10 Recidive, Pick bei 120-2, Jcronne
und Huggenbcrger bei 65-5, Glück bei 109-Z,
Kromayer bei 27—5, Neisser bei 96-5, Bohac
und Snbo tka bei nur 14 Injectionen gar 4 Recidivc
3-10 Wochen nach der Einspritzung auftreten. J c

ronne und Huggenberger beobachteten dabei bei

3 Männern mit einer Primiirsclerose an
dem Penis schnelles zurückgehen der Sclerose und
Schwinden der Spirochäten innerhalb 48 Stunden. Doch

einige Wochen später bildete sich an der Stelle der zu

rückgebliebenen kleinen Induration ein n e u es Ulc u s,

in dessen Seoret wiederum Spirochäten sich fan
den. Bei Affcn jedenfalls gelang Neisser bereits der
Nachweis einer vollen und eidgültigen Heilung der
Syphilis mit dem 606, indem bei o

,

von 12 behandelten
Affen, eine Reinfection mit dem Syphilisvirus gelang.
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Was nun die Nebenerscheiuungen bei der
A nwend ung des 606 anlangt, so sind sie zum Teil
von dem Applicationsmodus abhängig. Im Anfang wurde
das 606 iutramusculär in einer Form und Zubereitung
eingespritzt, die den Patienten tage-, ja wochenlang
die furchtbarsten Schmerzen verursachte, so dass die

Anwendung des 606 wegen der grossen Qualen für die Kran
ken keine grosse Verbreitung hatte finden können.
Es gingen einige Forscher daher auf die intrave
nöse Anwendung des Mittels über, die den Vorzug
der Schmerzlosigkeit besitzt, sie ruft aber einige unan- I

Nebenerscheinungen‚ wie Schtittelfrost,j ‘
können, wenn sich doch’ irgendwelche Anzeichen einer

genehme
Kopfschmerzen,
starkes allgemeines Unbehagen hervor
und wird von einigen Autoren für gefährlich ge
halten. Fraenkel und Grouven z. B. erlebten
einen Todesfall unter Erscheinungen von Arsen ver
giftung nach intravenöser Injection von
0,4 g., es bestand Erbrechen, Leibschmerzen, schlechter
Puls, und in 8 Stunden p. inj. trat der Exitus ein; in
Milz, Lungen und Leber liess sich bei der Obduction
Arsenin beträchtlicher Menge nachweisen. Ehrlich
misst in diesem [Falle nicht der Art der Einverleibung
des 606 die Schuld bei, sondern will das Mittel über
haupt nicht angewandt wissen in Fällen, wie dem ange
gebenen, wo es sich um eine schwere Lues ce
rebri mit grossen Erweichungsherden im
Grosshirne handelte. Jedenfalls kommt es bei der
iutramuskulären Einverleibung des 606 zu einer lang
sameren Resorption des Arsens, wodurch Vergif
tungserscheinungen kaum zu befürchten sind. Bei letz
terer Anwendungsart wird es auch bei weitem lang
samer ausgeschieden, erst in 12-14 Tagen gegen 4—5
bei intravenöser Anwendung, wodurch ein c lang
dauernde continuierlicheWirkung hervor.
gerufen wird, die ein Eindringen des Arsens in alle
Gewebe verbürgt, während es bei der intravenösen In
jection sofort in grossen Dosen in den Kreislauf gelangt,
aber so rasch eliminiert wird, dass es zu keiner
nachhaltigen Wirkung kommt. Natürlich ist
eine teilweise Abkapselung in einem Muskeldepot bei

intramuskulärer Anwendung denkbar, doch kann dem
durch Compressen, Massage etc. entgegengewirkt werden.
Hoppe und Fischer konnten bei einem zur Obduc
tion gekommenen Kranken 14 Tage nach der intramus
kulären Einspritzung noch recht beträchtliche Mengen
Arsen in den Glutaen nachweisen, bei einem anderen
36 Tage p. inj. auch noch immer 0,01 g. Arsen. Unter
dem Einfluss der langsamen Resorption des Arsens sieht
man die Patienten sich meist bald gut erholen, an Ge

Uebelkeit, Erbrechen,

wicht zunehmen, und Stoffwechseltlntersuchun-v
gen von Hoppe und Fischer haben eine deutliche
Leukocytose und Vermehrung des Lecithin
stoflwechsels nachgewiesen. Die bisherigen Erfah- ‚
rungen scheinen also für die intramuskulare resp. subcu
tane Anwendung des 606 su sprechen, eventuell für ein
combiniertes Verfahren beider.
Das Dioxydiamidoarsenohenzol ist nur
als Dichlorat haltbar. Da es aber als doppelsalz
saures Salz nicht eingespritzt werden kann, so muss es
durch Zusatz von Natronlauge in das Mono- oder Di
natriumsalz übergeführt und gelöst, und da es sich so
auch rasch zersetzt, sofort injiciert werden. Die in
letzter Zeit angegebenen Modificationen der Zubereitung
von Michaelis und Wechsel mann gestatten uns,
eine Emulsion oder Suspension herzustellen, die so gut
wie keine Schmerzen und ein ziemlich geringes Infiltrat
an der Injectionsstelle hervorruft, allerdings soll die
Emulsion nach Alt weniger wirksam sein als Lösungen.
Das von mir acceptierte Verfahren nach Wechsel
mann ist folgendes: der Inhalt eines Röhrchens mit
606 wird im Achatmörser mit 1,0—l,5 Cbcrn. Normal

'
ganismus sein kann.

'
natronlauge verrieben, dann werden einige Tropfen Eis
essig zugesetzt, der danach entstehende gelbe Schlamm
wird mit einigen Ccm. Aq. dest. aufgeschwemmt und
auf seine Reaction mit Lakmuspapier geprüft. Je nach
Bedarf wird Natronlauge oder Essigsäure zugesetzt, bis
die Reaction neutral ist. Durch Centrifugieren wird nnn
die überschüssige Flüssigkeit entfernt, der nachbleibende
Brei mit physiologischer Kochsalzlösung bis auf 6-—S—1{I
Ccm. aufgeschwemmt und injiciert, und zwar nicht in
die Glutäen, sondern subcutan, etwas unterhalb eines
Schulterblattes. Die subcutane Injection bietet den Vorteil,
sofort das Depot eröffnen und den Inhalt entfernen zu

Arsenvergiftung zeigen sollten.
Von mehr oder weniger unangenehmen Nebener
scheinungen nach Injection des 606 intramus
kulür resp. subcutan oder intravenös sind noch gemeldet
worden: Pulsbeschleunigung, Arythmien,
starker Durst, Schwindel, Transpiratio n.
Uebelkeit, Erbrechen, scarlatinöse und
morbillöse Exantheme 1-10 Tage p. inj.,
Urticariaeruptionen 6-8“ p. inj., Conjunc
tivitiden, kurzdauernde Augenstörungen
— Verlust des Sehvermögens, aber nur für wenige Mi
nuten auf einem nnd Ptosis auf dem anderen Auge
' (Spiethof) —, Harnretention leichterer und schwerer Art.
Die Ursachen dieser Störungen liegen zum Teil viel
leicht an dem anfangs bei den Lösungen zur Anwen
dung gekommenen Methylalcohol; an den von Bohaö
und Sobotka beobachteten bis ll Tage dauern
den Harnretentionen wird wohl ein Kunstfehler
bei der Injection, Verletzung des Plexus ischiadicns, die
Schuld tragen. Von ähnlichen Erscheinungen leichten
Grades hat sonst nur noch Wechselmann berichtet,
der nach Injectionen in die Glutäen wohl aus demselben
Grunde 3 Peronäuslahmungen erlebt hat und
deshalb die Injectionen jetzt nur unter die Rückenhaut

ausführt. In Königsberg auf dem Gongresse soll Eh r -
lich über 10000 Injectionen berichtet haben, die in
14 Fällen vom Tode gefolgt gewesen sinl. In den
meisten dieser Fälle wird der Tod wohl nicht
eine Folge der Einspritzung gewesen sein,
sondern trotz der Injection bei dem Tode verfal
lenen Patienten eingetreten sein. ln einigen Fallen
muss man aber doch wohl annehmen, dass das Mittel
als solches bei Patienten mit Herzfehlern, Scierose etc.
den Tod verursacht hat. In dem erwähnten Fall mit
einer Frau, die man am Morgen nach abends erfolgter
lnjection tot im Bett anhand, liess sich kein organisches
Leiden bei der Obduction nachweisen (Eh rlich nimmt
Nervenshock an), in anderen Fällen—Myocarditis und
Gefasssclerose (Iverse n), grosse Erweichungsherde im
Grosshirn etc. Jedenfalls mahnen diese Falle zur Vor
sicht beider Anwendung des 606. Es ist ja auch leicht
verständlich, dass ein so gewaltig auf Krankheitserreger
wirkendes Präparat nicht ganz indifferent für den Or

Es muss bei der Anwendung des
Mittels eine gewisse Auswahl der Patienten
getroffen werden, denn schon jetzt haben sich aus
denBeobaehtungengewisse Contraindicationen
d e r A n w e n d u n g ergeben: alle Patienten mit Herz
und Gefassleiden, überhaupt Circulationsstörnngen ‘sind
von der Behandlung mit 606 auszuschliessen; ferner alle

Kranken mit leicht irritiertem, nervösem Herzen

(S hock), dann schwer Nervenleidende, besonlers solche,
bei deinenschon grössere Partieen des (Zentralnervensystems
degeneriert und zerstört sind (vorgeschrittene Lues cerebri,
progr. Paralyse, Tabes), Kranke mit putriden Lungen
leiden. Ferner warnen viele Autoren vor Anwendung
des 606 bei Opticusanomalien, es scheint aber, dass das
606 nicht für diese gefährlich ist, wie man es nach

Analogie mit anderen Arsenpraparaten, besonders dem
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annahm. Neisser, Wechselmann und
andere haben in solchen Füllen bisher absolut keine
Schädigung des Opticus gesehen, sondern gerade auch
hierbei gute Resultate erzielt. Nierenleiden sind keine
Contraindication, das 606 wird von den Nieren, nicht
nur chronisch, sondern selbst acut entzündeten, sehr gut
toleriert. Ebenso vertragen es Schwangere meist sehr
gut ohne Schaden fiir die Frucht, nur Glück meldet
den wahrscheinlichen Tod des Foetus in einem Fall. Das
selbe lässt sich von der Lungentuberculose sagen, auf
die das l-Ig erfahrungsgemäss einen so funesten Einfluss
hat. Ueber die lndicationen resp. Contraindicationen bei
syphilitischen Neugeborenen ist dem oben Gesagten nichts
mehr hinzuzufügen. Nach Wechsclmann besteht
eine Contraindication der Anwendung des 606 bei be
reits bestehenden bakteriellen Infectionen, wie ln
fluenza, Angina, Schnupfen, Otitis media
u nd ähnlich en, da hierbei durch die Injection meist
eine stürmische Reaction mit hohem Fieber hervorge
rufen wird.
Dank der Liebenswürdigkeit der Collegen Sanitätsrat
Wechselmann und Priv.-Don Tomascze wsky
hatte ich Gelegenheit, im Rudolf-Virchow-Krankenhause‘
und in der Charite in Berlin eine grössere Anzahl mit
606 behandelter ‚Luetiker zu untersuchen. Es kam
dort nur die subcutane resp. intramuskuläre Appli
catiousmethode des Mittels zur Anwendung und zwar bei
kräftigen Individuen in der Dosis von 0,6 g. In schwerem
Allgemeinzustande befindliche, stark heruntergekommene
Kranke erhielten eine geringere Anfangsdosis, 0,3 g., nach
3-4 Wochen, wenn die Kranken sich bereits erholt
hatten, wurde dann eine zweite Injection mit grösseren
Dosen ausgeführt. (W echselman n). Im Allgemeinen
wurden die Kranken etwa 1—2 Wochen nach einer ein
maligen Injection und dem Schwinden der klinischen
Symptome der Syphilis aus dem Krankenhause entlassen
und nur ersucht, sich von Zeit zu Zeit zur Controlle
und zur Ausführung der Blutuntersuchung nach der
Wassermannschen Methode vorzustellen. Ich sah
dort Kranke mit allen möglichen Formen recenter und
alter Syphilis, Heilende und Geheilte, die alle die Injec
tionen ohne Schädigungen ertragen hatten. Ein Pa
tient, ein Kellner, bestätigte mir, dass er geradezu
sterbend vor einigen Wochen ins Hospital eingetreten
‚war, nachdem er 18 Monate vergeblich mit Hg und Jod
aufs Energischste behandelt worden war. Nach einer
Injection mit 606 begannen seine Geschwüre in Mund,
Rachen und Nase zu heilen, eine periostitische Auftrei
bung an der linken 'I‘ibia. ging zurück, sein Fieber
schwand, die Kräfte und das Körpergewicht nahmen
rapid zu, eine Woche p. inj. konnte er aufstehen, 2
Wochen p. inj. verliess er das Hospital, noch einige
Wochen später erhielt er eine zweite Injection, die die
Heilung vollendete. — Einige andere Beobachter haben
bisher aus Furcht vor Anaphylaxie von einer
Wiederholung der lnjectionen Abstand ge
nommen; die Furcht scheint nach den Erfahrungen von
Wechselmann aber völlig unbegründet. —

Welche Umwälzungen auch in socialerBeziehnng eine all
gemeine Anwendungdes 606 in der Syphilistherapie nach
sich ziehen wird, brauche ich nur anzudeuten. Die Be
handlungsdauer beschränkt sich auch im Hospital auf
1-2 Wochen, damit geht eine ungeheure Entlastung
der Krankenhäuser Handjn Hand, selbst wenn vielleicht
die lnjectionen wegen Recidive in mchrmonatlichen In
tervallen wiederholt werden müssen.
Was nun meine persönlichen Erfahrungen und Beob
achtungen mit 606 anlangt, so möchte ich hierher auch
einen Fall rechnen, den ich vergeblich über ein Jahr
lang mit Jodipin und Hg behandelt habe, nicht aber
leider selbst mit 606 habe heilen können. Patient hatte
die Lues vor 10 Jahren acquiriert, die ersten 2 Jahre

Atoxyl, war der Verlauf ein normaler gewesen, dann hatte die
Krankheit aber eine bösartige Form angenommen, und
als Pat. in meine Behandlung trat, war sein ganzes Ge
sicht durch Ulcerationen auf den Wangen, an der Nase,
durch eine luetische Dacryocystitis entstellt und hatte
sich der Kranke mehreren grösseren Operationen unter
ziehen müssen, da Geschwüre, Wucherungen und Nar
beucontractionen die Nasengtinge und Luftwege zu ver
legen drohten. Durch colossalo Jodipingaben intra.mus
kulär gelang es mir, die Geschwüre für kurze Zeit zur
Heilung zu bringen, doch kaum geheilt, traten sie immer
und immer wieder auf. Patient wartete meine Riik
kehr aus dem Auslands nicht ab, sondern wandte sich
während ‘ meiner Abwesenheit an Dr. Iversen, der
ihm am 20. Juli die erste intravenöse Injection gemacht
hat, der einige Tage später eine intrarnuskuläre folgte.
Als ich den Patienten einen Monat später sah, konnte
ich constatieren, dass alle Geschwüre verheilt waren und
| glatten, kaum gefärbten, weichen Narben Platz gemacht
hatten, die blau-rote, entstehende Dacryocystitis war ge
schwunden, kurz die Heilung eine vollkommene. Die
Narbencontractionen in Mund und Rachen machen na

türlich aine weitere Behandlung noch nötig, der syphi
litische Process ist aber, fürs Erste wenigstens, vollkom
inen zum Abschluss gebracht.
Ich habe das „606“ bisher 10 Luetikern injiciert,
hiervon in 3 Fällen von frischer Syphilis bei Erwachse
nen und in einem Falle horeditärer Lues bei einem
Neugeborenen. Es handelte sich in letzterem Falle um
ein mit Pemphigus und Papeln bedecktes kleines

Mädchen, das ausserdem noch Onychien und nässende,

stark secernierende Papelnin den grossen Labien aufwies.
Das Kind war als erstes nach l-l-jühriger kindcrloser
Ehe geboren. Der Vater soll nach Angaben der Mutter
Lues gehabt haben. An der Mutter liess sich ein

geringes Lenkoderma am Nacken und Reste von Sclera
deuitis nachweisen. Der Ernährungszustand des Kindes
war ein verhältnismässig guter. Weiterhin stellte sich
beim Kinde ein Sclerems. neonatorum ein, so dass mir
eine energischere Therapie am Platze schien, als sie
sich durch indirecte Behandlung des Kindes erzielen

lässt durch Einverleibung des 606 der Mutter. Das Kind
erhielt am 3. Tage p. p. 0,015 g. 606 unter die Rücken
haut injiciert. Die Temperatur, die vor der Injection

35,6° betrug, stieg bis auf 38,0° und zeigte in den fol

genden Tagen noch einige Schwankungen, am 8. Tage
bei Entlassung morgens 86,5, abends 36,7. Die nässenden

Papeln an der Vulva hörten bereits am Tagcgnach der

Injection auf zu nassen, die Pemphigusblasen trockneten

ein, die Papeln blassten ab und auch das Sclerem ging
prompt zurück. Das Gewicht bei der Geburt betrug
2900 g., war dann auf 2740 g. am 4. und 5. Tage ge
fallen, war dann bis zur Entlassung auf 2980 g. ge
stiegen. Bei der Entlassung am 8. Tage waren an
StellederPapelnnur noch gelbe Pigmentflecke
sichtbar, keine Infiltrate mehr nachweisbar, und das
Sclerem war so gut wie ganz gcschwunden.
Neben der energischen Beeinflussung der syphilitischen
Erscheinungen durch das 606 in diesem Falle möchte
ich besonders Ihre Aufmerksamkeit auf das prompte
Schwinden des Sclerems an Beinen, Armen und dem

Rücken bei diesem Kinde lenken. Man konnte sich des

Eindrucks nicht erwehren, dass das zurückgehen
und Schwinden des Sclerems in einem ur
sächlichen Zusammenhang mit der Ein
spritzung stand; vielleicht nur indirect, indem der
von der Syphilis befreite kindliche Organismus nun auch
die Kraft fand, die septische Infection, die im Sclerem
zur Erscheinung kam, zu überwinden. —— Zwei der

Kranken mit frischer Lues, bei denen ich Injec
tionen ausgeführt habe, zeigten noch Reste des Primär

| atfectes am Penis, allgemeine Scleradenitis, der eine eine
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starke Roseola und Angina ‚syphilitica, stark positiv Was -
sermann, der andere einzelne Papeln am Rumpf und
Condylomata lata ad anum mit zahlreichen Spirochäten
im Gewebe der Condylome. Bei dem 3. Patienten mit
frischer Lnes fand sich eine sehr stark ausgeprägte
Scleradenitis, maculo- papulöses Exanthem und eine

circa 2 Kopeken grosse stark secernierende cxulce
rierte Primärsclerose auf dem Penis. Bei allen 3 Pa
tienten liess sich das Jarisch-Herxheimersche
Phänomen 12-16“ p.injectionen beobachten. Ueber die
beiden ersten Kranken vermag ich noch nichts auszu

sagen, da erst wenige Tage seit der Injection vergangen
sind. Bei dem 3. haben sich in den 8 Tagen nach der

Einspritzung die Drüsen bedeutend zurückgebildct, die

Mncnla sind völlig, die Papeln fast ganz geschwunden,
das Ulcus hat sich gereinigt, ist weicher geworden und

hat an Umfang um mindestens die Hälfte abgenommen.
Patient fiebertc die ersten 3 Tage nach der Einspritzung
in geringem Grade, die Temperatur erreichte kaum 38°,
doch fühlte er sich recht schlecht und klagte über allge
meineSchwäche, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit. Jetzt
lässt sein Befinden nichts zu wünschen übrig.

In einem Fall tertiärer Lnes war der Er
folg der Injection ein eclatauter. Es handelte sich um
einen 27-jährigeu Mann mit tuberculöser Afiection der

Lungenspitzen, der seine Lnes vor 7 Jahren acquiriert,
damals ‘nur eine kurze Zeit sich behandelt hatte

und seitdem von allen Erscheinungen verschont geblieben
war. Im Laufe des Sommers a. c. entwickelte sich bei

ihm einclAffcction in Rachen und Nase, die ihn am
Atmen durch die Nase und am Schlucken hinderte. Bei

der Untersuchung (Dr. Brasche) fand sich ein lue
tisches Geschwür im Nasenrachenraum,
das von dicken, wallartigen Rändern umgeben war‚ und

Schwellung der Muscheln vor. Schon am Tage nach
der Injection waren die Nasengänge soweit frei, dass

Patient Luft durch sie hiudurchblasen konnte, nach
8 Tagen war von den wallartigen Verdickungen im

Nasenrachenraum nichts mehr nach und nur geringe
Reste vom Ulcus, nach 14 Tagen war das Ulcus geheilt
und Rachen und Nase frei.

In einem schweren Falle von Lnes cerebri,
bei einem jungen Mann von 26 Jahren, der ein schnelles

Progressieren der Lähmungserscheinungen zeigte, war

auch die Einspritzung mit 606, die wir als Ultima ratio
anwaudten, nicht imstande, den Tod abzuwenden, der
5 Tage p. inj. eintrat. Der Obductionsbefund war fol
gender: Lepto-Meningitis chr. luet. convcxitatis cerebri,
Erweichuugsherd der rechten Kleinhiruhemisphäre. Ar
tcriosclcrosis art. basis cranii. Pneumouia lobularis lobi
infer. pulm. utriusqne (hypost. l‘n.), Myocarditis fibrosa.

Ein Tabetiker scheint sich im Anschluss
an eine Injection mit 606 zu bessern, lange anhaltendes
Erbrechen und Singultus sistiert seit mehreren Tagen,
die lauciniercnden Schmerzen haben aufgehört, die Pu

pillen reagieren bedeutend schneller und prompter. Ueber
alle diese und mehrere andere Fälle, bei denen die
Beobachtung noch nicht genügend lange geführt worden
ist, behalte ich mir vor in nächster Zeit ausführlicher
zu berichten. In allen Fällen liess sich eine etwa
3 Tage andauernde geringe Temperatursteigerung und
Pnlsbeschleunigung beobachten und war das Allgemcin
befinden in den ersten Tagen meist beträchtlich gestört,
die Patienten litten an Schlaf- und Appetitlosigkeit und

klagten über allgemeine und locale Schmerzen geringen
Grades, Transpiration etc. Das Infiltrat an der Injec
tiousstelle war recht bedeutend, in einem Falle erfolgte
am ll. Tage Abscedierung und Entleerung völlig ge
ruchloseu Eiters. Es lag in diesem Fall ein Kunstfehler
meinerseits bei der Einspritzung vor. lrge nd welche
stärkere unangenehme oder gar bedroh

l

l

I

liche Nebencrscheinungen habe ich in kei
nem Falle beobachtet.
Um nochmals kurz zu resumisren, möchte ich meine
Eindrücke, wie ich sie aus dem Studium dar Veröffent
lichungen und der Besichtigung und Beobachtung mit
606 behandelter Luetiker in Berlin und hier iu Peters
burg gewouuen, dahin zusammenfassen: das Dioxydia
midoarsenobenzol ist ohne Zweifel ein neuer mächtiger
Factor im Kampfe gegen die Syphilis; es entfaltet bc
sonders in älteren, gegen Quecksilber und Jod refractäreu,
Fällen eine oft wunderbare Wirkung und
bringt auch die frischen Erscheinungen der Syphilis
schneller zum Schwinden als unsere bisherigen Mittel.
Ob sofort bei den ersten Anzeichen der Syphilis, beim
Auftreten der Primärsclerose, eine erfolgreiche
„Therapia sterilisans magna“ mit dem 60b‘
durchzuführen, d. h. eine schnelle Abtötung aller einge
drungenen Spirochäten zu erreichen ist, lässt sich noch
nicht entscheiden. Nur jahrelange, sorgfältige Studien
und Beobachtungen werden uns hierüber eine Aufklä
rung zu geben vermögen. Jedoch scheint dieses für
viele Fälle durchaus nicht unmöglich, da es
ja schon mit dem so viel unvollkommenen-an Mittel, dem
Hg, in einzelnen Fällen gelungen ist.
Dem grossen Gelehrten in Frankfurt, der uns einen
so grossen Schritt vorwärts gebracht hat, gebührt der
ehrfurchtsvolle Dank der Menschheit. Ich persönlich
möchte es aber auch nicht unterlassen, ihm an dieser
Stelle meinen wärmsten Dank auszusprechen für die
gütige Ueberlassung einer Anzahl Röhrchen mit 606 zu
Versuchszwecken am hiesigen deutschen Alexander
hospital. Herrn Director H. Westphalen sage ich
meinen aufrichtigen Dank für sein liebeuswürdiges Ent
gegenkommen und seine freundliche Unterstützung bei
Erlangung des Mittels und seiner Anwendung im Hos

pital.
L i t e r a.t u r.

l) Müuch. Med. Woch. 15. III. 1910. 2) Berl. kl. Woch.
Nr. 27. 1910. 3) Deutsche Med. Woch. Nr. 32. l9l0. 4) \‚Vien.
kl. Woch. Nr. 26. 1910.5) Deutsche Med. Woch. Nr. 26. l9l0.

i)
Wien. kl. Woch. Nr. 27. 1910. 7) Berlin, klin. Woch.
r. 28. B) Wien. kl. Woch. 12. VII. l9l0. 9) Hünch. Med.
Woch. 5. VII. l9l0 und 15. VII. 1910. 10) Russkij Wratsch
Nr. 29. 17. VII. l9l0. 11) Wien. kl. Woch. 30. Vll. 1910.

1910. 13) Monatsh. f. prakt.
Denn. Juli 1910. 14) Berl. kl. Woch. Nr. 30. 15) Hiiuch.
Med. Woch. NNr. 31, 34, 35, 36, 37, 38. 16) Berl. kl. \‘Voch.
NNr. 32, 33. 17) Deutsche Med. Woch. Nr. 33. 18) lfeddilin.
Nr. 38. 19) Berl. kl. Woch. Nr. 37. 20) Bresler- Die Syphi

llispghaudlung
mit dem Enrlich-Hataschen Mittel. C Marhold.

9 .

12) Beil. kl. Woch. s. VIll.

ZurDiagnose und Therapie der extramodullärcn
lillckenmarkstumoren *)

.

Von

Eduard Schwarz-Riga

M. H. Wenn ich es unternehme, Ihnen heute einen
genescnen Kranken zu demonstrieren, so weiss ich, dass
es Sie als Vertreter unserer Wissenschaft freuen wird,
denn unsere Wissenschaft hat mit Hilfe der Chirurgie
hier einen '1‘riumpf feiern dürfen. Wenn auch einige
Herren über diesen Krankheitsfall schon in Wenden in

diesem Herbst von mir haben berichten hören, so ist
eine nochmalige Demonstration gerechtfertigt, kann ich
doch noch Manches hinzufügen, was ich dort nicht be

") Vortrag, gehalten ln der Gesellschaft praktischer Aerzte zu
Riga am29. Sept. 1910. Ueber denselbenKranken referierte ich
auch auf dem llvl. Aerztctnge Aug. 1910 in Wenden.
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rührt habe; und die Verhältnisse, die in ähnlichen

Dingen vorliegen, sind so interessante und schwie
rige, dass eine nochmalige Demonstration nicht über

flüssig erscheint. Die Diagnose eines Rückenmsrkstumor
ist wohl die schwierigste, oder eine der schwierigsten
Aufgaben, die überhaupt der medicinischen Wissen
schaft gestellt werden kann. — Wenn Sie bedenken,
dass vor 2 Decennien noch viele erfahrene Aerzte er
kliirten, in ihrem ganzen Leben keinen Fall von Rücken

‘
von einem solchen Eingriff nichts wissen, bfieb aber unter

=am oberenTsil des Halses für alle

markstumor gesehen zu haben, und wenn Sie bedenken, l

dass erst 1887 Victor Hors le y als Erster, auf Vor
schlag von Gowers, einen solchen mit Glück operiert
hat, und dass ferner seit diesem Jahre, und speciell in
den letzten Jahren, die Zahl der beobachteten und teils
mit glänzendstem Erfolge operierten Rückenmarkstu
moren eine so grosse geworden ist, dass ihre Literatur
kaum mehr zu übersehen ist, so werden Sie aus dieser
veränderten Situation der Verhaltuisse einsehen müssen,

dass die Erkennung dieses Leidens eine sehr schwierige
war, dass es aber unseren Tagen beschieden ge
wesen ist, grosse Fortschritte in der Lehre der Rücken
markstumoren gemacht zu haben. Wenn Sie, m. H.‚
weiter hören, dass es noch kürzlich (Juni 1907) dem
Nachfolger unseres berühmten Landsmannes v. Berg
mann in Berlin, Herrn Geheimrat Bier, passierte,
dass er einen von Oppenheim richtig diagnosti
cierten Tumor in der Höhe des 3. resp. 4. Cervical
seginentes des Rückenmarks bei der Operation nicht
fand und im Rückenmarkscanal beliess, so dass Pat.
elend zu Grunde ging, so werden Sie weiter erkennen

müssen, wie ausserordentlich schwierig die Verhältnisse
auch für die Therapie liegen. Der Tumor wurde bei der
Obduction gefunden — dort, wo Oppenheim ihn
vermutet hatte. Wenn Sie, m. H.‚ im weiteren Verlauf
meiner Ausführungen hören werden, welche Schwierig
keiten der Diagnose der Rückenmarkshautgeschwülste
erwachsen durch die Meuingitis serosa circumscripta,
deren Existenz erst durch die Erfahrung der chirur
gischen Praxis uns klarer vor Augen geführt worden
ist, so werde ich hoffentlich Ihre Geduld nicht unnütz
auf die Probe gestellt haben, wenn ich Ihnen werde
zeigen können, dass durch Quinckes genialen Ge
danken wir auch hier wahrscheinlicher Weise einen
Schritt in der Diiferentialdiagnose weiter kommen

werden.

Sie sehen, in. Herren, den 29-jähr. Wilh. Fr.,der am 27. X.
1909 in die I. Abt. unseres Krankenhauses aufgenommen
wurde und der im Laufe der Beobachtung eine complette
Lähmung aller 4 Extremitäten erlitten hatte, voll k o mme n
frei in unsere Versammlung kommen; er kann
auch frei seine Arme gebrauchen, sie auch frei in die Höhe
haben, er kann IO-pfiindlge Gewichte hoch in die Höhe heben,
während er bei seiner Aufnahme seine Arme allein nicht.
mehr erheben konnte. Er kann weite Spaziergitnga machen.
ohne zu ermiiden. Dor Kranke wurde mir von unserem leider
zu friih verstorbenen Collegen Krannhals zur Begutach
tung am 5. XI. 1909 in die Ambulanz des Krankenhauses
geschickt; hier konnte ich nur ein Biickonmarksleiden con
statieren unbekannter Provenienz; ich fand: Unvermögen die
Arme hoch zu heben, eine nicht hochgradige, aber deutliche
Steifigkeit der Halswirbelsäulo. Atrophie beider musc. snpra
spinati, links stärker als rechts und gesteigerte Knlephäno
mone; die Halsvrirbelsäulo war druckempfindlich, auch bei
Druck uud Betastung von oben, dabei ausstrahlende Schmer
zen in der Brust. Ich schrieb, dass es sich um ein schwerores
Biickenmarlisleiden handelt, damals war auch eine weiterge
hende Diagnose nicht möglich.
Am 24. XI. 1909 wurde Pat. dann in meine Abteilung über
geführt und auf dem Aufnabmeschein, der nach der ersten
Untersuchung ausgefüllt werden muss, findet sich schon die
Diagnose «Tumor» — mit einem Fragezeichen — und «Com
pression» des Rückenmarkes. Die Erscheinungen hatten sich
weiter entwickelt, es war eine spastische Parese beider Beine
auigetreten. - lni weiteren Verlauf gesellte sich nun bald
eine Parese der Arme dazu; es trat eine Sensibilitätsstörnng
der oberen Extremitäten auf, so dass die Diagnose eines
sxtramedulliiien Tumors höchst wahrscheinliche fast gewiss
wurde, so dass ich Pat. zur Operation riet. Der ranke wollte

alc Situation für den Chirnrgeni!

meiner Beobachtung. Ans den Pareson der4 Extremitäten
wurden complette Lähmungen. zu den anfänglichen partiellen
Sensibilitatsstörungou der Arme (es waren nur die Einpfin
dungen fiir Wärme. Kälte und Schmerzen an beiden Armen
und hinauf am Halse bis zum Unterkiefer und nach unten
am Thorax bis etwa zuin Bippenbogen aufgehoben. resp. hor
abgesstzt gewesen) trat eine complette A n ä s t h e s i e ll n k s

Q u al i t a t e u
h i nzu; es wurde schliesslich das Zwerchfell gslülimt- Pat.
konnte nicht mehr husten; bei etwas forcisrterer Anstren
gung der Atmung, bei lauterem Sprechen etc. traten alle
Hilfsmuskeln der Respiration mit in Action und das Epiga
strium wölbte sich bei der Inspiration nicht mehr vor; Pat.
kam in einen höchst schlimmen, bedenklichen Zustand, so dass
der exitus in nicht weiter Ferne zu erwarten stand. Auch
jetzt fruchteten sehr energische Vorstellungen nichts; von
seiner Frau und Schwiegermutter wurde er am 19. 1.1910
gegen ein tteversal. in dem sie erklärten. auf eigene Verant
wortung und Gefahr den Kranken nach Hanse zu nehmen, dem
Krankenhauso entführt. Am 27. Jan. meldete er sich aber
wieder zur Aufnahme und ich liess ihn sofort in die chirur
gische Abteilung zum Collegen A. v. Be rgman n aufneh
man; dort ist er dann auch nach kurzer Beobachtung am
2. Febr. dieses Jahres operiert worden, und das Resultat
haben Sie, m. H.‚gesehen! Der Gensseue soll übermorgen nach
Hause gehen und seine Beschäftigung als Schlosser wieder
aufnehmen; ich habe ihn lauge im Krankenhauso gehalten,
um seinem Rückenmark, das durch den immerhin lange an
dauernden Druck doch empfindlich geschädigt worden ist. die
Zeit zu einer recht vollständigen Restauration zu verschaffen;
die Kniephitnomono sind noch jetzt sehr stark gesteigert. Pat.
hat schon lange um Entlassung gebeten, weil er sich voll
kommen wohl fühlte; sehr interessant ist es, dass sich auch
die Atrophien der musc. supraspinati sehr wesentlich zurück
gebilrlot haben. Sie sehen, m. H.‚ noch jetzt erkennbare Vor
tiofungsn an den Obergrätengrubea; sie waren friihonviel.
viel tiefer. Sie hörten auch, dass Pat. IO-pfündige Gewichte
hoch heben kann. während er früher nicht einmal die Arme
selbst erheben konnte.

Sie schen, m. H.‚ also einen glänzenden I-leilcrfolg,
dessen sich unsere mediciuische Wissenschaft, spccicll die

Chirurgie, erfreuen darf. Oppenheim schliesst sein

Referat, das er über diesen Gegenstand auf dem vorig

jahrigen internationalen Med. Congress in Budapest vor

getragen hat, mit den ermutigenden Worten: „wenn
wir auf dem gewonnenen Boden weiter
arbeiten und bei der Begründung unserer
Diagnose nicht nur der eigenen persön
lichen, sondern derGesamtheit der Erfah
rungen Rechnung tragen, dann wird die
Riickenmarkschirurgioweseiitlichdazu bol
tragen,dass uns unsorBernfeineQuelle der
Befriedigung, der Freude und des Er
folges wird!“
Welche Erfahrungen befähigen uns zur Diagnose? -
Ich sagte schon, dass die Aufgabe, die dem Arzt gestellt
wird, eine höchst schwierige, vielleicht die schwierigste

ist, die der Erkenntnis überhaupt gestellt werden kann.
Es kommen recht verschiedene Verhältnisse zur Bo
gntachtnng: wir müssen l. extramedullüro Tumoren,

2. intramedulläre Tumoren unterscheiden; die letzteren
sind die häufigstcn (H. Schlesinger) und unter
den extramedullären Tumoren sind zu differenzieren die
vertebralen und die iutravertcbralen und.» von diesen
letzteren wieder die extraduralen und intradurnlen;
diese sind in seltenen Fällen bei der Operation, ja sogar
Obduction nicht sicher von einander zu unterscheiden;
Oppenheim bringt für jeden dieser Falle je eine
Krankengeschichte in seinem Referat. Meist aber ist die

Unterscheidung leicht; auf dem Sectionstisch habe ich
einmal einen pflanmengrossen intraduralen Tumor go
sehen, der nur an einem dünnen Faden hing, an einer
dünnen Faser einer hinteren Wurzel. Fürwahr, eine ide

Pat. war im ersten
Jahr meiner Arbeit am Krankenhaus moribund in die
Abteilung gekommen, paraplegisch und ohne genauere
Anamnese; da. war von Diagnose überhaupt nicht die
Rede; er hat sich unter den scheusslichsten Schmerzen
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zu Tode gequält, und nach dem Obductionsbefund wäre
ihm doch s o leicht zu helfen gewesen!
Die intraduralen Tumoren sind viel häufiger und meist
primär, während die extraduralen meist secnndär, me
tastastisch sind. Es ist mir einmal gelungen, einen ex
traduralen Tumor der Canda equina zu diagnosticieren.
Das am meisten in die Augen springende Symptom war
das Unvermögen, auf dem Rücken zu liegen; ihm gegen
über lag ein Mann mit Lues der Cauda equina, auch
dieser konnte nicht auf dem Rücken liegen; dieser ge
nas dank einer Hg-Cur mit Defect, der Andere ging zu
Grunde; von einer Operation musste abgesehen werden,
weil der Allgemeinzustand ein sehr schlechter war; es
handelte sich bei einem Manne in mittleren Jahren
wohl um eine oculte Neubildung, d. h. man

konnte dieselbe in den Organen nicht nachweisen, die
Section des ganzen Körpers wurde nicht gestattet, nur
die des Rückenmarks, und hier fand sich ein pflaumen
grosser extramedullärer Tumor über der Mitte der
Cauda; er war secundärer Natur, denn dieser kleine
Tumor hat den exitus nicht herbeigeführt, Pat. ist durch
den primären Tumor ad finem gekommen.’
Das Unvermögen, auf dem Rücken zu liegen, scheint,
wenn vorhanden, für die Erkrankungen der Cauda
equina diagnostisch verwertbar zu sein. — Die ver
tehralen Tumoren kommen diagnostisch mit in
Betracht, daher seien mir einige Bemerkungen gestattet,
wenn ich auch auf ein näheres Eingehen auf diesen Teil
unseres Gegenstandes der geringen Zeit wegen, die mir
gestattet ist, verzichten will. Schon hier liegen die
Verhältnisse oft sehr schwierig: ich habe eben in der
Petersonschen Klinik eine" Frau ad finem gehen sehn,
die lange für eine Hysterica angesehen wurde. Auch
das am grellsten hervortretende Symptom, ein anfalle
‘weise auftretendes Erbrechen, hatte man als ein hyste
risches Symptom angesehen! eine in der Mitte der Dor

salwirbelsäule befindliche Wunde, fdie doch wohl als ein

Uebergreifen der carcinomatösen Metastasen in den Wir
beln auf ‘die äussere Haut aufzufassen war‚-hatte man als _
Decubitus angesehen. Die riesigen Schmerzen, die bei

Bewegungen der Wirbelsäule auftraten, waren ja wohl
anfangs nicht so schlimm gewesen, sie war aber vor

2 Jahren an einem linksseitigen Mammacarcinom „ohne

Recidiv“ operiert worden, und dieses hätte zur Vorsicht
in der Diagnose führen sollen. Aber, m. H., die Dinge
liegen hier oft und zu Beginn des Leidens meist so ver

‘steekt und so schwierig, dass am Anfang der Krankheit
eine Fehldiagnose die Regel ist, und man kann fast

sagen, erfolgen muss! denn es können viele, ja alle
Wirbel krebsig entartet sein, und nur ein oder der an- .

Sehr wertvoll
i

dere proc. spinalis ist druckempfindlich.
sind die Hamburger Erfahrungen. Dort wurde allen
Leichen mit Neubildungen innerer Organe die Wirbel
säule durchsägt‚ und man fand in einem hohen Procent
satz schon Metastasen in den Knochen in Fällen, die
zu Lebzeiten absolut keine subjectiven oder objectiven
Symptome einer Erkrankung der Wirbelsäule dargeboten
hatten. Es können also schon geringere oder ausge
.dehntere Erkrankungen der Wirbelsäule vorhanden sein,
ohne dass sie sich durch subjective oder objective Er
scheinungen verraten. Das Carcinom ist die häufigste
Neubildung der Wirbelsäule, und ist immer secundar;
findet man z. B. eine Narbe, wenn auch ohne locales
Recidiv und ohne ein solches in den Drüsen, die von
einem operierten Mammacarcinom herrührt, und Symp
tome, die auf die Wirbelsäule hinweisen, so liegt meist
Carcinom der Wirbelsäure vor. Liegt schon ein Gibbus
vor, so spitzt sich die Diagnose zur Unterscheidung von
Caries und Carcinom zu. Ausschlaggebend ist eine seit
liche Verschiebung der Wirbelsäule; auch das „Entasse- .
ment“ der Franzosen ist für Carcinom bezeichnend; die
bulbären Symptome, auf die Oppenheim‚ Nonne i

und Bruns aufmerksam gemacht haben, und die
Oppenheim auf eine Giftwirkung des Carcinoms be
zieht, fallen für die Diagnose Carcinom sehr in die
Wagschale. Nach einer Bemerkung von Bruns in
seiner vorzüglichen Monographie über die „Geschwülste
des Nervensystems“ ‘) sagt er pag. 322: „Sänger
hat in entsprechenden Fällen leichte diffuse Carcinoms
tose der Pia gefunden“. (Diese Bemerkung ist mir bei
Abfassung meiner Arbeit über „Meningitis carcinoma
tosa“ nicht bekannt gewesenl! Findet man einen Sen
kungsabcess, so wird man sich für Caries entscheiden;
ein Herpes zoster scheint bei Caries nicht vorzukommen.
Für Caries spricht hereditäre Belastung, Leukocytose
(ich habe solche aber auch bei Carcinom gesehen), Pep
tonurie; es kann eine Myelitis neben Caries bestehen
(Oppenheim), es kann ein Mammacarcinom mit Com
pressionsmyelitis durch Caries vergesellschaftet sein
(Schlesinger), und es soll in seltenen Fallen ein
Gibbus durch trophische Störungen in, den Knochen der

Wirbelsäule erzeugt werden können, die ein intra

vertebraler Tumor verschuldete (Schlesinger); der
Schwierigkeiten sind also eine grosse Zahl! Wichtig
ist: dass im Beginn das Leiden local keine Symptome
zu machen braucht und dadurch Fehldiagnosen direct

provociert, dass, wenn ein primäres Carcinom nachge
wiesen werden kann, das bestehende Leiden der Wirbel

säule sehr wahrscheinlich ein metastatisches Carci

nom ist. e

Die Diagnose der intravertebralen Tumoren
kann eine leichte sein, wenn der. Verlauf ein typi
scher ist. Das Symptomenbild, das Zustands
bild zu bestimmter Zeit gibt aber die
Diagnose nie, nur der Verlauf. Treten Wur
zelsymptome auf, die einseitig lange Zeit isoliert be
stehen, folgen ihnen Marksymptome, und zwar zunächst
auch einseitige, die das Bild der B ro w n-S eq u ardschen
Lähmung zeigen und sich zu completten doppelseitigen
Compressionserscheinungen des Marks auswachsen, so zeigt
der langsam progressive Verlauf einen progressiven Process
an, der meist ein intraduraler Tumor ist; die häufigsten

Wurzelsymptome sind Neuralgien; die sichersten für dieDi

agnose zu verwertenden sind Atrophien; Auästhesien—-nur
wenn sie lange eine constante obere Grenze einhalten;

ihre Stelle können auch Hyperästhesien einnehmen;

Schmerzen in der Wirbelsäule und leichte Deformitäten
derselben vervollständigen das Bild! Aber dieser Ver
lauf ist ebenso oft kein typischer, die Schmerzen, ein
Hauptsymptom, können ganz fehlen, wie die Bonner
“
Schule gezeigt hat. Die Rückenmarkssymptome können

von Anfang an doppelseitige sein, die Wurzelsymptome
können ganz fehlen und die Lähmung kann rapid cin

treten, so dass das hauptsächliche Kennzeichen, der lang

sam progressive Verlauf ganz und-gar verwischt wird.
ln dem vorgestellten Falle waren sowohl die initialen
Wurzelsymptome als auch die späteren Compressions
ercheinungen doppelseitige, wenn auch bei den Wurzel

symptomen die linke Seite stärker befallen war. Auch
können bei Sitz des Tumor z. B. im Halsmark als erstes
Compressionssymptom eine doppelseitige spastische Para

parese der beiden unteren Extremitäten zuerst auftreten,

wie in unserem Fälle, während doch zunächst Rücken

markssymptome des Cervicalmarks zu erwarten wären.

Die Diagnose wird zu einer fast sicheren, wenn im Ver

lauf die initialen Wurzelsymptome und einzelne Erschei

nungen der Compression des Rückenmarks auf eine und

dieselbe Stelle des Rückenmarks hinweisen. So wiesen i_
fl

meinem Fall die initialen Atrophien der musc. supraspl
nati, die Lähmung des Zwerchfells und die Anästhesien

i) Ich habe zum Studium dieses Werk besonders benutzt.
Auch von Oppeuh eim. H. Schlesiuger liegen Mono
graphien vor. ‚ .
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‘links oben am Halse alle direct auf einen Punkt, aufs
obere Halsmark. Trotz der abweichenden Erscheinungen

vom ‘Paradigma ergab dieses Zusammentreffen die Dia

gnose „Tumor“ mit grosser Sicherheit. Dieser Verlauf,

dieses Zusammentreffen von Wurzel- und Compressions
erscheinungen gibt auch die Diffe renti ald i agnose
gegen andere Erkrankungen des Rückenmarks, die in
‘Betracht kommen. Unter diesen sind die Pachymeningi
tis cervicalis, die multiple Sclerose, die combinierten

Systemerkrankungen und die Syringomyelie zu nennen.

Die Pachymeningitis sollte nach unseren früheren Kennt
nissen nur am Cervicalmark vorkommen. Dieser Umstand

gab früher also bei vermutetem Sitz eines Tumors im

Lendenmark einen difllerential-diagnostischen Unterschied,
doch Fr. Schultze hat nachgewiesen, dass die Pachy
meningitis auch am Lendenmark vorkommt. Nonne 1)
hat eben in dankenswerter Weise 4. Krankeugeschichten

veröffentlicht, in denen die Operation resp. Obductiou

Fehldiagnosen nachwies. N o un e hatte mit der Möglich
keit eines Tumors gerechnet und eine Probe-Laminecto
mie vorgeschlagem-die keinen Tumorvnachwies. In den
4 Fällen, will mir scheinen, fehlten gerade die Verhält
nisse, die man in der Diagnose am freudigsten begrüsst,
das Zusammentreffen der initialen Wurzelsymptome mit

späteren Compressionserscheinungen in einem Punkt; ja,
aber dieses Phaenomen fehlt leider allzu oft! Aus Mit
teilungen wie die Nonneschen lernen wir aber am
meisten. Solche Erfahrungen sollen nicht am mutigen

Vorwärtsschreiten aufhalten. Ich meine, B ru n s hat Recht,
wenn er den Collegen „mehr Mut“ zuruft; man solle
nicht von des Gedankens Blässe „angekränkelt“ auf sichere

Segmentsymptome warten, denn diese fehlen oft, und im

Warten auf solche geht oft die beste Zeit, die einen

glänzenden und vollständigen Heilerfolg noch zulässt,
verloren! Ohne diese Kühnheit hätte Victor H orsl ey
seinen ersten glänzenden Erfolg nicht errungen; damals
war das Sherringtonsche Gesetz noch nicht bekannt. H.
war zu niedrig eingegangen, fand anfangs den Tumor
nicht, opferte aber noch mehrere Wirbelbögen und fand

den Tumor! Die Kühnheit, die dem Chirurgen von neuro

logischer Seite empfohlen wird, hat ihre Berechtigung
in Anbetracht der trostlosesten Prognose der Rücken

markstumoren und in der Möglichkeit, einen dem scheuss

Iichsten und qualvollsten Krankenlager und dem allend
‘lichen Tode Geweihten nicht nur vom Tode und seinen

Schmerzen zu retten, sondern ihn auch gesund und

arbeitsfähig zu machen? O p p e n h e i m berechnet die

günstigen Erfolge auf 52%, die von vollkommener Hei
lung auf etwa 40°/„. Von den Kranken, die Nonne
probeweise operieren liess, ist einer nachträglich völlig

gesund geworden; der völlig gelähmte Kranke ist soweit
genesen, dass er im Eppendorffer Krankenhause Dienst

‘tut und von Nonne schon 5 Jahre lang als Gesunder
beobachtet wird. Bei 2 von den 4 Nonneschen Fallen
hatte es sich um multiple Sclerose (im Krankenhaus Ob

ductiou) und im 3. um combinierte Strangerkrankung

gehandelt. Auch trostlose Zustände!
Wenn der Verlauf uns die Diagnose eines Rücken
marksturnors gegeben hat, ist unsere weitere Aufgabe,
die Bestimmung seines specielleu Sitzes.
Die Segmentdiagnose ist oft durchaus nicht so sicher,
wie in meinem Falle. Hier hätte ich trotz doppelseitigem
Auftreten der initialen Symptome, trotz früherem Auf
treten der Compressionserscheinung an den unteren

Extremitäten und auch hier wieder doppelseitig, durch

das Vorhandensein von A t rophien als initiales Symp
tom mit recht grosser Sicherheit schon beim ersten

Auftreten von Compressionserscheinungen behaupten dür

fen, der Tumor werde im 3. oder 4. Cervicalsegment
seinen Sitz haben. Der Eigensinn und das mangelhafte

H
‘)

Deutsch. med. Woch. 1910 Nr. 37, pag. 1697 ff
‘.

'

Vertrauen des Patienten haben mir dann eine weitere
Beobachtung gestattet; die Lähmung des Zwerchfells und
die complette Lähmung der Sensibilität in geringer Ans
dehnung links am Hals oben bestätigte diese Segment
diagnose. Von allen Erscheinungen sind die degenerati

‘- ven Atrophien die wertvollsten, die uns am sichersten

‚ die obere Grenze, die „oberen Polsymptome“ anzeigen;
Anästhesien sind zu verwerten, aber selten ausgespro

chene‚ auch Hyperästhesien sind mitunter zur Bestim

' mung der oberen Grenze des Tumors verwertbar. Ebenso
Neuralgien-Schmerzen, wenn sie local scharf begrenzt,
constant und lange bestanden haben. Die Atrophien spe

ciellslnd am häufigsten beobachtet worden bei Tumoren
im Hals- und Lendenteil des Rückenmarks. Br uns sagt.
‘dass wir auf diesen Wegweiser im Dorsalteildes Rücken
marks verzichten müssten. Ich habe aber an einem in
teressanten Fall von Stichverletzung des Rüchenmarks‘)
gezeigt, dass partielle degenerative Lähmung
eines Abschnittes des musc. rectus vorkom
men kann. Der Fall beweist, dass die einzelnen Ab
schnitte des musc. rectus abd. segmentär gesondert ver
sorgt werden, und lehrt, dass im Beginn ein Tumor des
Rückenmarks auch im Doisalmark sich durch eine solche
degenerative Lähmung in seiner oberen Grenze iverrateu
könnte, nach einer solchen Lähmung muss aber gesucht
werden; sie springt nicht in die Augen, die gut functio
nierenden übrigen Teile des musc. rectus abd. verdecken
den Ausfall. B ru ns erwähnt diese Beobachtung nichtl—
Wenn die initialen Symptome constant bleiben, so kann
die obere Grenze ziemlich sicher bestimmt werden. Ein
langsames Heraufsteigen der obersten Ausfallserscheinun
gen zeigt meist ein Längenwachstum des Tumors an,
was eine Eigentümlichkeit der iutramednllären Tumoren
ist, die chirurgisch nicht angreifbar sind. Die initialen
Symptome gehen bei extramedullären Tumoren meist
den medullären Symptomen voraus, können aber mit
letzteren zugleich «auftreten, ja ihnen sogar nachfolgen
(Oppenheim). Auch wie gross der Tumor ist, kann
mitunter mit einer gewissen Sicherheit gesagt werden;
treten zu den oberen Polsymptcmen ähnliche, speciell
Atrophie mehr unterhalb hinzu, so können sie durch
Einwirkung des Tumors mit seinen unteren Teilen aufs
Rückenmark zustande kommen; dabei ist aber zu be
denken, dass der ‘Tumor unten oft nur teilweise das
Rückenmark in Mitleidenschaft zieht und diese unteren
Polsymptome ausbleiben können. Die aus höheren Par
tien des Rückenmarks stammenden Wurzeln, die am
Tumor vorbei laufen, bleiben meistens intact.
Die Bestimmung der oberen Grenze kann aber durch
manche Verhältnisse erschwert werden, abgesehen von
einer Degeneration des Rückenmarks nach oben, einer

Meningitis, die sich nach oben fortsetzt. steht augen
blicklich im Vordergrnnde des Interesses die Menin -
gitis serosa. Schon durch Liquor-Stauung allein
können die oberen Polsymptoine nach oben wandern und
so ein Längenwachstum des Tumors vorgetäuscht wer
den. Ja, es kann durch eine Meningitis serosa circum
scripta adhaesiva das ganze Bild eines Tumors vorge
täuscht werden. Oppenheim widmet den grösseren
Teil seines Budapester Referates diesen Verhältnissen.
Ist auch von neurologischer Seite (H. Schlesinge r)

auf solche Zustände hingewiesen worden, und ist auch
den Anatomen (Ströbe 2

)) die circumscripte Meningitis
nicht unbekannt gewesen, so hat doch die chirurgische
Praxis dieses Krankheitsbild erst in seiner Existenz und
seiner Wertigkeit besonders grell beleuchtet. Iubezug auf
die hier in Betracht kommenden Einzelheiten will ich
auf das Referat von O ppenhei m verweisen. Opp an -
heim kommt zum Schluss, dass wir uns einstweilen

‘j Nellrolog. Centralblatt 1909, Nr. 4
.

’) Cltlertnach Oppenheim.‘
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damit abfinden müssen, dass „die Unterscheidung
des meningeelen Tumors von der Meningitis spinalis
seröse unsicher ist“ ‘)

. Dieser Unsicherheit könnte aber

durch schon vorliegende Untersuchungen in manchen Fäl
len abgeholfen werden und zwar durch Untersuchung
des Liquor selbst; für die Liquorstauung oberhalb des

Tumors. hat 0. selbst Punction dieser Stauung vorge
schlagen, doch ist sie bisher in W. noch nicht ausgeführt
worden und sie'dürfte doch wohl viele Gefahren in sich
schliessen. Die Punction nach Quincke hat aber in
einzelnen Fällen schon sehr bemerkenswerte Resultate

ergeben. Oppenheim erwähnt ihrer nicht. Nonne
hat in seinem Referat in Heidelberg 1900 ’) darauf hin
gewiesen, dass iu 3 Fällen von extramedullären Tumo
ren, bestätigt durch Operation (2) und Section (il, seine
Phase 1 „eine ganz ungewöhnlich starke Reaction gab,
und zwar bemerkenswerterweise bei gänzlich negativem

Lymphocytenbefund“. —- N o n ne betont dieses Verhal
ten als difierentialdiagnostisches Moment zwischen Rücken
markslues und Rückenmirkstumor“. Doch ich meine,
die difierential- diagnostische Bedeutung ist bei der Un

tersuchung zwischen Meningitis serosa circumscripta und
Rückenmarkstnmor auch verwertbar und eine noch

grössere!
Ich habe bisher nur 2 mal diese grell in die Augen
springende Reaction gesehen; einmal kam der von mir

angenommene Tumor weder zur Operation noch zur Section,
und der Kranke ist mir aus den Augen eutschwunden;
das 2

. Mal bot aber der Ihnen, m. H., vorgestellte Fall
diese Reaction; es tritt keine einfache Trübung ein,
sondern das ganze Gemenge wird gelatiuös-tummig!
Am 9./Xll 1909 wurde die erste Lumbalpunction aus
geführt, der Liquor war wasserklar, hatte aber einen
deutlichen grünlicli—gelblicheu Schimmer; beim Stehen
bildet sich ein „feines Gerinsel“. Das N o n n e A p el tsche

Reagens gab eine „dicke, milchig-trübe, gelatinöse Trü
bung“; die Wassermannsche Reaction war in Se
rum und Liquor negativ. Leider enthält der Kranken
Bogen keine Notiz über den Zellgehalt des Liquor; es
findet sich nur die Notiz: „keine Tuberkelbacillen“. Ich
habe aber diesem Mangel einigermassen abgeholfen. Nach
der Operation-die mikroskopische Untersuchung des Tu
mors, die unser Prosector, Dr. A. Ber tels ausführte,
hatte ein Glicosarcom ergeben — war es doch wis
senswert, wie sich der Liquor verhalten wird. Ich habe
am 10./VI. 1910 und jetzt vor einigen Tagen (22./IX.
1910) Lumbalpunctionen ausgeführt, und die Nonne
Apeltsche Reaction war unvergleichlich weniger po
sitiv geworden; sie zeigte eine leichte Trübung, wie sie
bei Paralysen gewöhnlich ist; aber von der starken
Trübung, wie vor der Operation, war nichts mehr zu
sehen, und der Liquor enthielt nur ‘thymphocyteu im cmm.
(Fuchs-Rosenthal). (Untersuchung von Herrn Dr.
Schnltz).
Dieses Verhalten ‘lehrt aber noch ein Zweites. Auch
prognostisch dürfte dieses Zurückgehen der Phase I. in
Bezug auf ein Recidiv verwertbar sein! Pat. hatte in
letzter Zeit über geringe, ziehende Schmerzen im Nacken

geklagt, die morgens auftraten, die aber von uns als

Narbensymptom angesprochen wurden. Der Nacken war

frei beweglich und zeigte keine Veränderung, auch das

sonstige Verhalten war ein durchaus normales. Der

Liquorbefund dürfte diese Anschauung unterstützen und
die Befürchtungen eines Recidivs verscheuchen. Bei
weiterer Bestätigung dürfte diese Eigentümlichkeit des

Liquor cerebrospinalis bei der Rückenmarkshautgeschwulst
eine Unterscheidung von der Meningitis
serosa circumscripta erleichtern. Bei keiner

‘) Deutsche lled. Wocheuschr. 1909.N.»41, pag. 1908. In

Oppenheims Referat. .

j Verhandlungen Deutsch. Nervenärzte. 1908, pag. 58.

-Spätsymptom die Lähmung des “Zwerchfells

ianderen Erkrankung ist mir ein derartiges Verhalten

ä des Liquors vorgekommen, und ich untersuche den Liquor
Abei fast allen Kranken der Abteilung. Speciell die Me
ningltis zeigt stets ein ganz anderes Verhalten! Die Falle,
die ich gesehen habe, zeigten N onne - A p eit schwach
positiv resp. negativ und Pleocytose schwach resp. stär
ker positiv, also ein genau umgekehrtes Verhalten!
Haben wir nun den Tumor diagnosticiertund seine
Höhe, seine Lage im Rückenmarkscanal bestimmt,
dann heisst es, ihn auch bei der Operation finden. Sie
erinnern sich, als oberstes Symptom war zu berücksichti
gen das erste Ausfallssymptorn: die Atrophie der mnsc.
snpraspinati, specieil des linken, ‚dazu kam als medullares

und die
Anästhesien links oben am Halse; alle diese Erscheinun
gen wiesen auf das 4

.

Cervicalsegruent hing, wobei das
Sh-Gesetz sagt, dass die Muskeln nicht voneinem Seg
ment allein versorgt werden, sondern sich ‚an dieser
Versorgung das nächst obere _und das nächst untere,
vielleicht sogar auch die 2 oberen und unteren (Br u n s)

beteiligen. Bei der Beurteilung der Lage des Tumors ist
aber die jetzige Erfahrung die, dass der Tumor selbst
meist für die höchstsegmentttren Symptome verantwort
lich ist, dass er in dem Segment zu suchen ist, das als
höchstes an den Lähmungen, resp. Ausfallssymptomen
beteiligt sein kann. In unserem Fall käme also even
tuell noch das 3. Cervicalsegment in Betracht. Die früher
mangelnde Kenntnis dieser Verhältnisse hat viele Fehler
machen lassen. Es ist hier noch daran zu erinnern, dass
individuelle Abweichungen vorkommen, die auch zu Feh
lern Veranlassung geben können. Eisler und Pat -
te rso n haben nachgewiesen, dass die Wurzelfasern für
die Peroneusmuskulatur gewöhnlich aus der 4. Lumbal
wurzel stammen‚in seltenen Fallen aber aus der 5., und
Sherrington hat gezeigt, dass bei Afien die segmeu
täre Versorgung der specielleu Muskeln um ‘i

’,

Segment
individuell verschieden sein kann! Brun s hält es für
möglich, dass die Kerne der kleinen Handmuskeln, die

gewöhnlich im 1
.

Dorsal- und 8. Cervicalsegment sich
finden, „präfixiert“ sein können und in diesem bestimm
ten Fall ihre Kerne im v

8
.

und 7. Cervicalsegment liegen;
solche individuelle Abweichungen seien nicht so gar sel
ten (Bruns), nnd es ist gewiss ratsam, sie bei der
Höhenbestimmung des Tumors in die Rechnung einzu
führen. Bei Schmerzen als höchstsegmentäres Symptom,
tut man aber gut, dieselben, wenn sie ausgebreitet
sind, auf die nächstuntere Wurzel zu beziehen (Bru ns).
Und noch eins der wichtigsten Verhältnisse für die
Therapie! Die Segmente befinden sich in ihrer Lage im
Rückenmarkscanal nicht in der Höhe der gleichnamigen
Wirbel; am grellsten tritt uns dieses Verhältnis an der
Cauda equina entgegen; die Segmente liegen hoch oben,
und ihre Wurzeln müssen einen weiten Weg machen,
um ihre Wirbelaustrittslöcher zu erreichen, und bilden
so den Pferdeschwanz. In geringerem Masse trifft das
selbe zu für jede Wurzel. Das Segment liegt l jt 2

Wirbel höher als die Austrittsstelle am gleichnamigen
Wirbel. So müssen wir das 4. Cervicalsegment gegen
über dem 2. Halswirbelbogen, gegenüber dein proc.
spiuosus dieses 2. Wirbels suchen. Tun wir solches
nicht, so kann uns das Unglück passieren, wie den

grossen Meistern früher; statt eine glückliche Heilung,
wie hier zu erreichen, bleibt der Tumor sitzen, und der
Kranke geht elend zu Grunde!
Die Prognose, m. H., ist eine sehr günstige; wie ich
schon erwähnte, rechnet O ppenheim mit 52"/„ liei
lungen‚ mit idealer Heilung ungefähr 400/0; diese Zahlen
sind besonders in die Augen springend gegenüber der sehr
wenig erfreulichen Prognose bei den Hirntumoren; hier kann
man nur von 1°/„, höchstens von 20/0 Heilungen reden;
es wird sich bei diesen traurigsten Krankheitszuständen
aber empfehlen, mit genauer Beobachtung früher zu
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Nervenkranker.

operieren; es liesse sich dadurch die Prognose gewiss
bessern. -

Die Heilerfolge bei Rückenmarkstumor werden beein
trächtigt häufiger als bei Hirntumor durch Sepsis, die
hier häufiger beobachtet wird als bei Hirntumor, ein
Moment, dass bei Vermeidung die Prognose noch bessern
würde, und die Chirurgie hat ja so glänzende Fort
Schritte gemacht, dass sie auch hierin noch Abhilfe
schaffen wird, ein zweiter Umstand ist öfter Todes
ursache nach der Operation gewesen – das sind die
starken Blutungen; Sarcome bluten oft wie aus einem
Schwamm, und der starke Blutverlust ist öfters allein als
Todesursache angesehen worden; auch in meinem Fall

is
t

die Blutung eine so heftige gewesen, dass College

v
. Bergmann dreizeitig operiert hat.– Sie sehen,

m. H., der Fehlerquellen sind viele, die in den Schwie
rigkeiten der Sachlage, in den begleitenden Verhältnissen
voll begründet erscheinen; diese rechtfertigen die Vor
schläge von Oppenheim, Bruns und Anderen, zur
Probe-Laminectomie zu schreiten, wenn auch nur mit
Wahrscheinlichkeit ein Tumor des Rückenmarks heute
angenommen werden kann und wenn auch nur die Seg
ment-Diagnose als einigermassen sicher zu bezeichnen
ist; schwanke die Diagnose zwischen Meningitis serosa,
Pachymeningitis und Tumor, so solle man operieren,
wenn die übrige Therapie im Stiche lasse; auch bei
Zweifeln, ob extramedullärer oder intramedullärer Tu
mor bestehe, soll man nach Oppenheim operieren,

wenn die Höhendiagnose sicher ist; gegen die Ausdeh
nung der operativen Behandlung auf die intranedullären
Tumoren überhaupt, wie sie F. Krause in Heidel
berg proponierte, nimmt Oppenheim Stellung und
lehnt sie entschieden ab. -

Bei fleissiger weiterer Arbeit wird noch mancher Schritt
vorwärts gemacht werden. Sollte es sich bestä
tigen, dass eine Unterscheidung zwischen
Meningitis se rosa circum scripta und Tu
mor eXtra me dulla ris durch die Unter
suchung des Liquors möglich ist, sollte es
sich bestätigen, dass bei Rückenmarkshaut
geschwülsten die Phase Ihäufig, vielleicht
stets eine so ausgesprochene Reaction gibt,
so wäre ein wichtiger Fortschritt in der
Differentialdiagnose zu verzeichnen.
Aber auch heute dürfen wir uns solch grosser Er
folge erfreuen, wie in dem demonstrierten Falle, der
ohne die mächtigen Fortschritte der Chirurgie und
unserer ganzen Wissenschaft nicht möglich gewesen
W8NITE.

Bücherbesprechungen.

P
.

Schuster: Drei Vorträge aus dem Gebiete der
Unfall-Neurologie. Leipzig 1910. Verlag von Georg
Thieme. Preis 2 Mark. 100 Seiten.

I. Simulation und Uebertreibung von Nervenleiden. Verf.
resumiert: «Nur dadurch lernen wie die Simulation kennen,
dass wir unsere Privatpatienten ebenso untersuchen und mit
dem nämlichen Masse messen, als wenn wir simulationsver
dächtige Versicherte vor uns hätten».
II. Der Begriff der wesentlichen Teilursächlichkeit bei der
Begutachtung Nervenkranker. Hier werden als Paradigmata
mehrere Fälle analysiert, um den vom deutschen Reichsver
sicherungsamte ausgesprochenen Grundsatz zu illustrieren
dass der Unfall nur eine «ins Gewicht fallende» wesentliche
Teilursache der bestehenden Gesundheitsschädigung zu sein
braucht, um als entschädigungspflichtig anerkannt zu werden».
III. Die «wesentliche Aenderung» bei der Begutachtung

Analyse mehrerer Fälle, um das Ürteil b
e
i

Nachuntersuchungen und bei der Frage der Rentenminde
rung zu erläutern.

Mich el so n.

R. Fürstenau. Leitfaden der Röntgenphysik. Vor
träge über die physikalischen Grundlagen der
Röntgenapparate. Stuttgart 1910. Verlag von F.

Enke. 91 Seiten. Preis M. 3.

Der Inhalt des Buches umfasst die physikalischen Grund
lagen der Röntgenapparate von den einfachsten elektrophy
sikalischen Grundbegriffen ausgehend bis zur Schilderung der
complicierten Einrichtungen der Neuzeit. Der Text des Buches
ist ausserordentlich klar und deutlich geschrieben und bietet
an der Hand von 61 schönen Abbildungen für Lehrer und
Lernende einen kaum zu ersetzenden Leitfaden.

H

-

G 8 8 (2.

Protocolle des Wissenschaftlichen Vereins der Aerzte

des städtischen 0buchowhospitals in St. Petersburg
1909/10.

5
.Sitzung am 15.Januar 1910.

Vorsitzender: A. Netschajew.
Schriftführer : H.es se. Kosakow.

1
) A. Netschajew fordert die Versammlung auf, das

Andenken des am 7. Januar a. c. verstorbenen Chefarztes der
gynäkologischen Abteilung Dr.W. Was té n durch Erheben
von den Sitzen zu ehren.

In kurzer Ansprache gibt e
r

einen Ueberblick über die so

überaus wirkungsvolle Tätigkeit des verstorbenen Collegen
und macht folgenden Vorschlag: 1

. alljährlich soll die Ja
nuarsitzung gynäkologischen Fragen gewidmet sein ; 2. sein
Porträt soll in der gynäkologischen Abteilung des Frauen
Hospitals aufgehängt werden. Diese Vorschläge werden von
der Versammlung acceptiert. (Die Gedächtnisrede ist er
schienen im Russkij Wratsch Nr. 5. 1910). - -

2
)

M. Magul a demonstriert einen Patienten mit einer
Arthritis u rica von colossaler Ausdehnung.

Discussion.
N. Iwanow weist auf das Interesse und auf die Selten
heit solcher stark ausgesprochenen Fälle hin.

3
) E
.

Hesse demonstriert einenwegen Ulcus du ode n i

perforativ um operierten Patienten. (Erschienen in Nr. 45

der St. Pet. Med. Wochenschr.).
Discussion.

W. Lawrow: der vom Vortragenden angewandten Me
thode bedienen wir uns im Hospital schon seit l'/2 Jahren.
Vor kurzem habe ich einen ähnlichen Fall operiert, leider
mit letalem Ausgang. In meinem Falle wurde die Operation
3/2 Stunden nach der Perforation gemacht.Wir constatierten
eine diffuse Peritonitis. An der vorderen Wand des Duode
num war eine erbsengrosse Oeffnung; die Darmwand um die
Perforation herum war stark verdickt. Die Oeffnung wurde
vernäht, wobei die Nähte in bedeutender Entfernung durch
geführt wurden, da sie sonst die Wandlung durchschnitten.
Danach wurde die hintere Gastroenterostomie mittelst Murphy
Knopf angelegt. Nach allen Richtungen kamen Tampons in

die Bauchhöhle. Ungeachtet des guten Verlaufes in den
ersten Tagen nach der Operation ging der Patient am 19.Tage
AI)“: eitrigen Peritonitis zu Grunde.Prof. H.Zeidler: die verhältnismässig schlechten Re
sultate bei perforierten Magengeschwüren laut der Statistik
des Obuchow-Hospitals sind durch die späte Aufnahme der
Kranken in die chirurgische Abteilung zu erklären. Was die
Technik der Operation bei Ulcus ventriculi oder duodeni an
betrifft, so stimme ich vollkommen mit dem Vortragenden
überein, dass die Gastroenterostomie gemacht werden muss in

all den Fällen, wo die Kräfte des Kranken e
s

nur zulassen.
Der Ausgang hängt in einem jeden Falle nur von den
Kräften des Organismus ab. In allen Perforationsfällen ent
steht eine Peritonitis, der in den meisten Fällen der Orga
nismus erliegt. Für die frühe Operation ist eine frühe Diagnose
sehr wichtig, von ihr hängt hauptsächlich die Prognose ab.

J.Grekow: vor einigen Jahren demonstrierte Dr. F. Lie
big in unserem Verein einen Kranken, der nach der Ope
ration eines Ulcus duodeni perforativum genesen war. In

diesem Falle wurde die Perforationsöffnung nicht genäht, son
dern die Wunde wurde bloss tamponiert. In den Fällen
Hesses war es nicht angebracht, den Murphy-Knopf anzu
wenden, da seineAnwendung bei Peritonitis contraindiciert ist.
Prof. Zeidler: Vortragender hat in seinen beiden Fällen
die Gastroenterostomie in nicht inficierten Geweben angelegt.
Ferner schützt die schnelle Verklebung die Anastomose vor
Infection. Deshalb halte ich in solchen Fällen die Anwendung
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''' nicht für contraindiciert, und die guten
sultate des Vortragenden bekräftigen meine Annahme.
E. Hesse schliesst sich der Ansicht Prof. Zeidlers an
nnd betont ganz besonders den Wert des Murphy-Knopfes in
solchen Fällen, wo möglichst schnelles Operieren nötig ist.

sieht
werde auch von v. Hacker und Stein tahl

ertreten,

4) N. Kasch erinowa: Demonstration eines vom Mor
bus Addis unii genesenen Patienten.
„ Patient. N. G. wurde am 7. X 1909 mit Klagen über
umpfenSchmerz in der rechten Seite, der sich beim Gehen
verstärkt, ins Obuchow-Hospital aufgenommen. Dieser
Schmerz besteht ungefähr seit einem Monat, er nimmt stetig
zu und macht den Patienten arbeitsunfähig. N. G. ist
21 Jahre alt. Sein Vater starb im 50. Lebensjahr an Deli
rium tremens. Die Mutter lebt, ist 60 Jahre alt, stets kränk
lich, in der letzten Zeit stark abgemagert, da sie oft an Er
brechen

leidet. Pat ist der vierte unter 6 Geschwistern. Derälteste Bruder, 35 Jahre alt, Alkoholiker, hustet beständig,
speit Blut. Die beiden folgenden Geschwister starben im
indesalter. Dann folgt eine Schwester, die schwach und
anämisch ist. Die jüngste ist gesund. In der Kindheit lebte
Pat. In guten materiellen Verhältnissen. Pat." arbeitete b

is

zum Eintritt ins Hospital als Schlossergeselle. Als Kind
hatte er Masern und vor zwei Jahren Typhus recurrens,
sonst war e

r

bis zur letzten Zeit gesund. Dem Schnaps
spricht er, seiner Angabe nach, nur wenig zu. Der Pat. ist
nicht gross von Wuchs, gut gebaut, von befriedigender Er
nährung. Deutlich tritt bei ihm die Pigmentierung an Ge
sicht, Rumpf, Oberschenkeln und Genitalien zum Vorschein.1E Pigmentverteilung war eine gleichmässige, besonders
charakteristisch war die Färbung der Dorsalflächen der Hand.
Die Färbung war nicht intensiv dunkelbraun, sie erinnerte
sehr a

n

die der dunklen Rassen. Auf den Schleimhäuten
gab e

s

keine starke Pigmentierung, man sah nur hier und da

nichtcharakteristische violette Fleckchen. Die Pigmentation
der Haut begann bei N

.

G. im Sommer 1907. Er bemerkte,
dass die braune Farbe im Winter nicht wie sonst schwand,
dagegen wurde sie im nächsten Sommer noch intensiver und
rückte mehr nach unten, so dass im October 1909 nur die
Unterschenkel und Füsse von der Pigmentierung frei blieben.

O bject. B efund: Herzdämpfung in normalen Grenzen,
erztöne rein, ein schwacher Accent auf dem 2

.

Aortation.
Die peripheren Arterien fühlen sich hart an. Puls gut ge
füllt, 60–65 in der Minute. In der linken Lunge hinten
Dämpfung. Die Projection der Lungenspitze auf den Thoraxnach Krönig is

t

verengt. In der Dämpfungsgegend raues
Atmen, diffuse trockene Rasselgeräusche, Husten gering,
kein Sputum. Temperatur normal. Abdomen weich, schmerzlos.
Stuhlgang normal, mit geringer Neigung zu Obstipation.
Appetit gut. In Urin nichts Pathologisches. Hals- und InF" leicht geschwollen und hart. Reflexe normal,
ewicht 503 Kilo. Pirquetimpfung positiv. Darauf bekam

e
r

am 15. X eine Injection von 0,2 mg. Alt-Tubercnlin Koch;

e
s

trat keine Temperaturerhöhung ein, die Reaction bestand
nur in allgemein gedrückter Stimmung. Am 19. X wurde
wieder 0,2 mg. Tuberculin e

,

22. X wurde 1 mg Tu
berculin Koch injiciert. Die Temperatur stieg bis 382.
Der Allgemeinzustand war ein sehr gedrückter, Kopfschmerz,
schmerzhaftes Infiltrat an der Einstichstelle. Nach durch
gemachter Tuberculin-Injectionscur Denys bekam e

r

am

8
. I 1910 noch eine Injection von 3 mg. Tuberculin Koch,

und die Folge davon war nicht nur eine Localreaction, son:dern eine allgemeine, die Temperatur stieg bis 383.
Auf Grund der angeführten Daten: rasche Abnahme der
Arbeitsfähigkeit bei einem jungen Manne, der in befriedi
genden Verhältnissen lebte, Erscheinen von unbestimmbaren
Schmerzen mit charakteristischer Hautpigmentierung glaubten
wir das Recht zu haben, Morbus Addisoni incipiens anzu
nehmen. Das Vorhandensein von Tuberculose, durch dia
gnostische Impfung bewiesen, bekräftigte noch mehr unsere
Annahme. Es wurde eine Tuberculinbehandlung eingeleitet.

2
3

Injectionen Tuberculin Denys, angefangen mit 0,001mg.
mit allmählicher Steigerung bis 2mg. wurden gemacht. Der
Kranke vertrug diese Injectionen ohne starke Reaction. Die
Temperatur blieb die ganze Zeit über normal. Das Allge
meinbefinden besserte sich allmählich. Patient nahm wäh
rend seines 3-monatlichen Aufenthaltes im Hospital 4/1, Kilo
zu. Dabei begann ein schnelles Schwinden der Pigmentieung. Dieser Process begann am Gesicht, um auf den Brust
korb überzugehen, und als Patient am 10. Januar das Hos
Pital verliess, waren nur noch dunkle Flecken a
n

den Schläfen,
auf dem Rücken, dem Bauch und den Genitalien sichtbar, ob
gleich anch hier die Hautfarbe heller war als zuvor. Die
Gesichtsfarbe und die Farbe der Hände unterschied sich
nicht von der der anderen Partien.

f

Der Patient verliess das ital weil er sich für arbeitsähig hielt, versprach jedoch, die Behandlung ambulatorisch
fortzusetzen. Angesichts der im übrigen indifferenten phan

makologischen Therapie können wir annehmen, dass die Bes
serung seinesZustandes – Gewichtszunahme, Wiederkehr der
Arbeitsfähigkeit und deutliches Erbleichen der Haut – dem
Tuberculin zuzuschreiben ist. Zur Controlle dieser Annahme
wäre es höchst wünschenswert, bei Anfangsstadien des Morbus
Addisoni Tuberculininjectionen zu versuchen.

Discussion.
M.Schiper owitsch beobachtete auch einen Fall von

M orbus A d d is on ii mit Leichengeruch aus dem Munde.
Der Patient starb an einer acuten Lungenentzündung. Er
bezweifelt die Diagnose – Morbus Addisonii des demon
strierten Falles : 1) entspricht dieser Krankheit das Alter des
Patienten nicht, 2) ist es nicht möglich, dass Patienten vom
Morbus Addisoni genesen. Im soeben angeführten Falle
könnte e

s

sich um eine gewöhnliche Pigmentierung handeln
mit darauf folgendem Erbleichen der Haut.

K as c h e r in ow a gibt zu, dass es schwer ist, die Addis
sonsche Krankheit für den vorliegenden Fall tatsächlich zu
beweisen, doch wären deutliche Broncefärbung der Haut,
beginnende Asthenie und Schmerzen in der rechten Seite ohne
objective Daten untrügliche Zeichen des Morbus Addisoni
incipiens.
N. Iw a n ow : Wir haben früher nie eine Genesning beim
Morbus Addisoni gesehen, deshalb würde ich den Vorschlag
machen, in ähnlichen Fällen das Tuberculin anzuwenden.Sternberg erprobte in einem Fall von Morbus Addisoni
die Tuberculinreaction und erhielt auf der rechten Körper
hälfte eine bedentend stärkere Reaction als auf der linken.
Die eingeleitete Tuberculinbehandlung war erfolglos, und der
Kranke starb. Bei der Section erwies es sich, dass die glan
dulae suprarenales stark tuberculös waren und zwar rechter
seits stärker als linkerseits. Wenn man die Tuberculininjec
tionen anwenden will, so kann es nur in leichten Fällen ge
schehen. Man muss mit der Vortragenden übereinstimmen,
dass wir in unserem Falle ex juvantibus Tuberculose der
Suprarenaldrüsen annehmen dürfen,

.Zeidler: Demonstration eines von einer Menin -

g it is genesenen Patienten. (Erschienen in Nr. 45 der
St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift).

Discussion.
Krewer: In dem Obuchowhospital für Frauen gab e

s

mehrere Fälle von Genesung nach Meningitis. Von den 8–11
Fällen, die jährlich aufgenommen werden, genesen 5–6, also
ungefähr 50 pCt. Als Pendant zum Falle des Vortragenden
habe ich eine Kranke mit Meningitis beobachtet, wo die Lum
balpunction eine trübe, seröse Flüssigkeit ergab. Am fol
genden Tage fiel die Temperatur kritisch, ohne wieder anzu
steigen. Die Patientin genas vollständig.

K er nig: dieser Fall steht einzig da, wo durch die
Punction nach Qu in c ke ein eclatanter Erfolg in einem ver
hältnismässig weit vorgeschrittenen Stadium der Meningitis
erzielt worden ist.
Jappa hat einen Fall von typischer Meningitis am Ende
eines Typhus abdominalis. zu verzeichnen. Nach Lumbal
punction, die eine trübe Flüssigkeit ergab, genas Pat. Die
Diplopie hielt am längsten an.
Netschajew weist auf den interessanten Zusammenhang
von Genesung und experimenteller Virulenz bei Meningitis
hin und hält e

s für höchst notwendig, diese Frage weiter zu
erforschen uud zu klären.

6
. P. Sid or e n ko: U. eb er den therapeut is c h ein

Wert des Fib rolys in s auf Grn n d ex per im e n -

t ell e r und klinisclu e r U nt e r su c h u n gem. IDer
Vortr. kommt auf Grund seiner Untersuchungen in der Ab
teilung Prof. Zeidl er s zum Schluss, dass dem Thiosinamin
und seinen Derivaten jeglicher Einfluss auf das Narbengewebe
und die Lymphsecretion abzusprechen ist. Auch in den Blut
verhältnissen ruft das Fibrolysin nur ganz unregelmässige
Schwankungen hervor. (Erscheint in den Mitteilungen aus
den Grenzgebieten der Medicin und Chirurgie).

Discussion.
Schiperowitsch erwähnt zwei Fälle, in welchen Pa' zu 40 und 60 Fibrolysininjectionen ohne Resultat erielten.
H. Zeidl er : die Chirurgen begrüssten mit Freuden die
neue Heilmethode, und ich selbst habe in den 90-ger Jahren
im Obuchowhospital für Frauen mit Thiosimamin und dessen
Derivaten gearbeitet. Da ich aber keine objectiven Resultate
erhielt, liess ich die Behandlung mit Fibrolysin fallen. In der
Literatur jedoch erscheinen immer noch Mitteilungen über
erfolgreiche Resultate. I„eider sind diese Mitteilungen mit
starkem Subjectivismus gewürzt. Die besten Resultate er
hält man gewöhnlich bei Oesophagus- und Pylorusstenosen,
doch ist es uns längst bekannt, wie schwer es ist, den Grad
der Stenose zu bestimmen. Nach den so überaus gründlichen
experimentellen und klinischen Untersuchungen des Vortra
genden muss man zur Ueberzeugung kommen, dass das Fi
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brolysin absolut keine Wirknng auf das Narbengewebe aus
übt und deshalb keinen therapeutischen Wert hat.
-Moisejew: auch im pathologisch-anatomischen Institut
wurden Versnche mit Fibrolysin angestellt, und wir kamen
in der Tat zu ganz negativen Resultaten.
S.Wladislawlew weist auf einen Fall hin, wo das
Fibrolysin bei einer Narbe an der Hand unzweifelhaft eine
anästhesierendeWirkung ausgeübt hat.
Sidorenko: dieser Fall kann nicht für beweisendgelten,
da keine Controllinjectionen mit Wasser oder einer anderen
indifferenten Flüssigkeit gemacht wurden. Er habe niemals
eine anästhesierendeWirkung beobachtet.
G re k ow weist gleichfalls auf erfolglose Versuche mit
Fibrolysin im Obuchowhospital für Frauen hin.

Referent L. Oeser.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Am 13. November findet die Feier der 100.Wiederkehr
des Geburtstages des grossen russischen Chirurgen N. Piro
gow statt.– H och s cluul nach richten.
St. Petersburg. Zum Chef der Militär-Medicinischen
Akademie ist der Prof. der Chirurgie, Geheimrat N. Weljaminow ernannt.
Moskau. Zum Dekan der medicinischen Facultät an der
Universität ist der Prof. der Anatomie Dr. D.Sernow
Br'InAImInt.
Charkow. Am 1. November fand die Eröffnung des Me
dicinischen Instituts für Frauen statt. Zum Director ist Prof.

h
r.W. Danilewskij ernannt.– Der 32. Balneologen -Congress wird vom 2. bis

6
.

März 1911 in Berlin tagen. Es ist deun Vorstande auch
diesmal wieder gelungen, bedeutende Autoritäten für Vor
1räge über die verschiedensten Themata der Balneologie zu
gewinnen. Von den Mitgliedern der Balneologischen Gesell
schaft hat eine grosse Anzahl gleichfails interessante Vor
träge angemeldet. Weitere Anmeldungen von Vorträgen er
bittet möglichst bald, spätestens bis zum 31. December d

. J.

der Generalsecretär Geheimrat Brock, Berlin NW. 52, Tho
masiusstrasse 24. Die Sitzungen des Congresses finden im
Hörsaale des Poliklinischen Instituts der Universität, Ziegel
strasse 18/19, statt. Mit dem Congresse ist eine Ausstellung
von medicinischenApparaten und Präparaten verbunden.– Der nächste Cyklus der Fer 1 e n kurse der Bier -

liner Docenten-Vereinigung beginnt am 2
.

März
1911und dauert bis zum 29. März 19ll und die unentgelt
liche Zusendung des Lections-Verzeichnisses erfolgt durch
Herrn Melzer, Ziegelstrasse 10/11(Langenbeck-Haus), wel
cher auch sonst hierüber jede Auskunft erteilt.– Verbreitung der Chol e r a. Oesterreich -

Ungarn. In Ungarn erkrankten vom 16.bis 22. Oct. 28
Personen, vom 23. bis 29. Oct. 6 Personen. In Slavonien er
krankten vom 15. bis 22. Oct. 11 Personen, vom 23. bis 29.
October 5 Personen.– 1 talien. Vom 13. bis 19. October
erkrankten in 8 Provinzen 248 Personen und starben 122.
Vom 20. bis 26. Oct. erkrankten in 10 Provinzen 99 Personen
und starben 64.–Türkei. Vom 11.bis 17.Oct. erkrankten

in Konstantinopel 10 Personen und starben 8; vom 18. bis
24.Oct. erkrankten und starben 7 Personen. – Per sie n.

Vom 1
.

bis 6
.

Oct. fanden in Mesched 15 Erkrankungen und

7Todesfälle statt; in Kermanschah erkrankten vom 5
.

bis
11.Oct. 22 Personen.–Tripolis. In der Stadt Tripolis
erkrankten vom 3. bis 16.Oct. 12 Personen und starben 9;

vom 18. bis 23. Oct. erkrankten 28 und starben 22.– Bri
tisch -In dien. In Kalkutta starben vom 18.bis 24. Sept.

1
7

Personen a
n

der Cholera. –Straits Settlements.

In Singapore erkrankten vom 15. bis 30. Sept. 2 Personen,

in der Provinz Wellesley vom 6
.

bis 13. Sept. 13 Personen.– Japan. In Kobe erkrankten vom 1. bis 15.Oct. 70 Per
sonen und starben 43, in Osaka erkrankten 369, in Kioto 150.
Auf Korea erkrankten in Pyong-Yang und Umgegend bis
zum 2. Oct. 70 Personen und starben 40.– Philippinen.
Vom 3

. Sept. bis 1. Oct. erkrankten in Manila 35 Personen
und starben 29. In den Provinzen erkrankten 840, star
ben 601.– Die Cholera in Russland.

Erkrankt und gestorben
Beginn

vom 17. bis vom Beginn der Epi
zum23.October der Epidemie demie

Stadt St. Petersburg mit - -
den Vorstädten . 2
5

(15) 4560 (1647) 7
. Juni

» Kronstadt . . – (–) 246 (136) 8
. Juli

Gouv. St. Petersburg . . 3 (1) 625 (319) 24. Juni

» Olomez . . – (-) 24 (12) 7
. Aug.

Erkrankt und gestorben
Beginn

vom 17.bis vom Beginn der Epi
zum 23. Oct. der Epidemie demie

» Nowgorod . – (–) 466 (268) 7
. Juli

» Mogilew 1 (–) 726 (341) 14. Mai

» Witebsk 1 (1) 406 (163) 21. April

» Podolien . . 1 (1) 1282 (581) 7
. '

» Kiew . 21 (9) 3997 (1531) 3. Mai

» Kursk – (–) 4478 (1978) 28. »

» Woronesh . - - 3 (2) 8959 (4259) 27. »

» Nishnij Nowgorod . – (–) 2324(1041) 24. Juni

» Ssimbirsk . . . . – (–) 3621 (1868) 10. »

» Ssamara . . 26 (9) 18526(7781) 9. »

» Ssaratow 5 (4) 6163 (2575 7. »

» Perm . . . - - -- 743 (274) 3
.

»

» Orenburg . 26 (11) 3335 (1625) 4. Juli
Turgai-Gebiet . - 1 (–) 205 (114) 13. »

Gouv. Jekaterinoslaw . 8 (4) 18835(8671) 10. Jan.
Stadt Ssewastopol . . 2 (2) 82 (50) 10. Juni
Gebiet der Donkosaken – (–) 21548(9919) 21. Mai
Stadt Odessa . . . . – (–) 603 (339) 17. »

Gouv. Cherson - - 3 (1) 10059

#

11. »

Schwarzmeergouvernement – (–) 671 (231) 4. Juni
Kuban-Gebiet . „ , - " 23566(12161)26. MaiStadt Baku . 2 ( 1294 (538) 4. Juni
Gouv. Baku . – (–) 1618 (908) 19.April

» Tiflis . 1 (–) 1911 (725) 6
. Juni

Dagestan-Gebiet . – (–) 1539 ' 29. »Gouv. Erivan . . – (–) 1212 (704) 8. Jnli
Transkaspi-Gebiet. 1 (–) 317 (186) 19. Juni
Ssyr-Darja-Gebiet. 1 (–) 184 (117) 13. Juli
Fergan-Gebiet . . 2 (6) 112 (66) 7

. Sept.

Akmolinsk-Gebiet. 3 (3) 807 (340) 23. Juli
Gouv. Tobolsk . – (–) 452 (216) 9

.

»

» Tomsk – (–) 396 (160) 8. Juni
Amur-Gebiet 9 (11) 142 (89) 29. Aug.

Küsten-Gebiet . 25 (29) 440 (280) 22. Sept.

Im Ganzen 170 (110) 213941(99882)
Erkrankt und gestorben- - Beginn
vom 24. bis vom Beginn der Epi

- zum 30. Oct. der Epidemie demie
Stadt St. Petersburg mit
den Vorstädten . . 6 (7) 4566(1654) 7. Juni

Gouv. St. Petersburg . . 2 (–) 627 (319) 24. »

» Nowgorod . – (–) 466 (271) 7
. Juli

» Mogilew. 2 (–) 728 (341) 14. Mai

» Witebsk 3 (–) 410 (163) 21. April

» Smolensk -
- 360 (195) 10. Juli

» Podolien . – (– 1282 (585) 7. »

» Kiew . - 22 (8) 4011 (1536) 3
.

Mai

» Tschernigow . – (–) 2249 (949) 13. »

» Charkow 2 (–) 7901' 8. »» Woronesh . 2 (–) 8961 (4259) 27. »

» Rjasan . 2 (–) 2190 (961) 19. Juni

» Kasan. 1 (–) 3844(1857) 19. »

» Ssamara . 5 (–) 18527(7779) 9. »

» Ssaratow – (–) 6163 (25:27) 7. »

» Ufa . . . 2 (1) 31:27(1815) 29. »

» Orenburg . . – (–) 3335(1625) 4. Juli
Turgai-Gebiet . . . – (–) 205 (114) 13. »

Gouv. Jekaterinoslaw . 5 (2) 17711(7764) 10. Jan.
Stadt Ssewastopol. .

- -- 82 (50) 10. Juni
Gebiet der Donkosaken 3 (2) 21551(9921) 21. Mai
Gouv. Cherson . 1 (–) 10060(4451) 11. »

Kuban-Gebiet 4 (4) 23570(12165)26. »

Stadt Baku . 1 (–) 1295 (538) 4. Juni
Gouv. Baku . -

T 1630 (915) 19.
April

» Tiflis . 1 (–) 1912 (725) 6. Juni

» Erivan . . 2 (2) 1205 (698) 8
. Juli

Ssyr-Darja-Gebiet. 5 (3) 189 (120) 13. »

Fergan-Gebiet . . 6 (3) 120 (69) 7. Sept.
Akmolinsk-Gebiet. – (–) 807 (340) 23. Juli
Amur-Gebiet. – (–) 142 (89) 29. Aug.
Küsten-Gebiet 8 (3) 448 (283) 22. Sept.

Im Ganzen 85 (35) 213072(99075)
Verbreitung der Pest. Britisch - In die n.

Vom 18. Sept. bis 1
.

Öct. erkrankten in ganz Indien 7859
Personen und starben 5622.– Aegypten. Vom 15. bis
21. Oct. erkrankten 14 und starben 2 Personen. – Verei -

nigte Staaten von Nordamerika. Californien. In

San Jose (Bezirk Santa Clara) fand am 5
. Sept. eine Pester

krankung statt.– Japan.Auf Formosa fanden von Anfang
Januar bis Ende Juni 19 Erkrankungen und 18Todesfälle
statt.– Portugal. In Lissabon fanden Anfang November

7 pestverdächtige Erkrankungen statt, wobei in 3 Fällen
tatsächlich Pest constatiert wurde.
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–– Die l’est in Russ i au d.

Odessa. Am 20. October fand 1 Erkrankung statt, vom
21. bis 25. Oct. keine Erkrankung, am 25. Oct. 1 Erkrankung,
vom 26. Oct. bis 2. Nov. keine Erkrankung. Am 2. November
fanden 2 Erkrankungen statt, am 3. und 4. Nov. keine; am

6
.

November 1 Erkrankung und 1 Todesfall.
Im Dorf Roks oljany, Kreis Odessa, erkrankten vom 22. bis
zum 25. Oct. 2 Personen an der Pest. Beide wurden in der
Infectionsabteilung des Krankenhauses in Ovidiopol unterge
bracht. Nach dem 25. Oct. wurden in Roksoliany keine wei
teren Erkrankungen constatiert. Das Befinden der beiden
Kranken ist befriedigend.
Im Transbaikal gebiet fanden in der Ansiedelung
Akurai vom 20. September bis zum 9

.

October 4 Todesfälle
an Pest statt. Als erster erkrankte ein Ortsangehöriger, der
an der Mandschurischen Grenze auf der Jagd nach Taraba
ganen gewesen war.

2
. Auf der Station M and sh u ria de r ostc h in es i

sich ein Eisenbahn fanden von Anfang October bis zum
24. October unter der chinesischen Bevölkerung 8l Erkran
kungen an der Pest statt, von denen 73 tötlich verliefen.
Im Laufe derselben Zeit erkrankten ein russischen Feld
scher und ein Sanitätsdiener (Russe). Letzterer starb am
24. October.

3
. ln den Bergwerken von IDsh a la i -No r erkrankten

4 Pernen und starben 3.

In allen Fällen handelte es sich nm Lungenpest.

In der Kirgisensteppe (Gouv. A stra ch an) sind vom 13.
bis zum 30. October auf der Insel Kuklen 5 Kirgisen an der
Pest erkrankt und gestorben. Seitdem sind bis zum 5. No
vember keine weiteren Erkrankungen erfolgt.– Am Infectionskrankheit e n er krankt e n in
St. Petersburg in der Woche vom 3. bis zum 9. October
1910 456 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 30,
Typh. exanth. 1

,

Febris recurrens 1
,

Pocken 17,Wind
pocken18, Masern 26, Scharlach 95, Diphtherie 81, Cho
er a

,

61, acut. Magen-Darmkatarrh 66, an anderen Infec
tionskrankheiten 60.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe

t ersburg betrug in derselben Woche 693–38 Totgeborene
–-53 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 12,Typh. exanth. 0

,

Febris recurr. 0
. Pocken 2
.

Masern 4
,

Scharlach 19, Diphtherie 12, Keuchhusten 9
,

crupöse Pneumonie 34, katarrhalische Pneumonie 65, Erysipe
las 7

,

Influenza 4
,

Hydrophobia 0
,

Pustula maligna 1
,

Pyämie und
Septicaemie 14, Febris puerperalis 1

,

Tuberculose der Lun
gen 85, Tuberculose anderer Organe 14, Dysenterie 1

,

Gastroent. epidem. 0
,
C h o l er a. 24, Magen-Darmkatarrh 32,

andere Magen- und Darmerkrankungen 21, Alcoholismus 6
,

angeborene Schwäche 38, Marasmus senilis 23, andere Todes
ursachen 265.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Petersburger Stadthospitälern betrug bis zum 9

.

Oct.
1910 12943. Darunter Typhus abdominalis 231, Typhus
exanth. 2

,

Febris recurrens 7, Scharlach 317, Masern 31.
Diphtherie 259,Pocken 66, Windpocken 4

,Cholera 170,
acnt. Magen-Darmkatarrh 58, choleraverdächtige Erkrankun
gen 0

,

crupöse Pneumonie 102,Tuberculose 602, Influenza 17i,
Erysipel 130, Keuchhusten 8

,

Dysenterie 4
,

Hautkrankhei
ten 45, Lepra 0

,

Syphilis 581, venerische Krankheiten 405,
acate Erkrankungen 2319, chronische Krankheiten 1861,chi
irurgische Krankheiten 1682,Geisteskrankheiten 3426, gynä
kologische Krankheiten 305, Krankheiten desWochenbetts 76,
verschiedene andere Krankheiten 81.

-

– Am I n fection s krankheiten erkrankte n in

St. Petersburg in der Woche vom 10.bis zum 16.Octo
ber 1910 451 Personen. Darunter an Typh. abdom. 46, Typh.
exanth. 1

,

Febris recurrens 0
,

Pocken 29, Windpocken 23,
Masern 22, Scharlach 100, Diphtherie 75, Ch. o l er a 33,

„waren Darmkatarrh
62, an anderen Infectionskrankhei

ten 60.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Petersburg betrug in derselben Woche 685– 49 Totgebo
rene + 56 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 5

,

Typhus exanth. 0
,

Febris recurr. 0
,

Pock e n 0
,

Masern 6
,

Scharlach 19, Diphtherie 10, Keuch
husten 7

,

crupöse Pneumonie53, katarrhalische Pneumonie 57,
Erysipelas 9

.

Influenza 5
,

Hydrophobia 0
,

Pyännie und Sep
ticaenie 11, Febris puerperalis 0

,

Tuberculose der Lungen 94,
Tuberculose anderer Organe 18, Dysenterie 0

,

Gastro-ent.
epidem. 0

,

Cholera 29, Magen-Darmkatarrh 28, andere
Mlagen- und Darmerkrankungen 27, Alcoholismus 8

,

ange
borene Schwäche 12,Marasmins senilis 20, andere Todesur
sachen 230.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe -

t er sb n rg e r Stadt hospitälern betrug am 16.Oc
tober 13255. Darunter Typhus abdominalis 204, Typhus
exanth. 1
,

Febris recurrens 3
,

Scharlach 323, Ma
sern 31, Diphtherie 262, Pocken 71, Windpocken 8
,

Chul er a 151, acut. Mlagen-Darmkatarrh 0
,

choleraver
dächtige Erkrankungen 0

,' Pneumonie 112, Tuberculose 619, Influenza 199, g: 133, Keuchhusten 7, Dysen
terie 0

,

Hautkrankheiten 58, Lepra 0
,

Syphilis 597, veuerische
Krankheiten 378,acute Erkrankungen 2434,chronische Krank
heiten 1955, chirurgische Krankheiten 1670, Geisteskrankhei
ten 3421, gynäkologische Krankheiten 309, Krankheiten des
Wochenbetts 61, verschiedene andere Krankheiten 95.– An I m fection skr an kheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 17. bis zum 23. Oc
tober 1910 379 Personen. Darunter an Typhus abdomina
lis 32, Typhus exanth. 0

,

Febris recurrens 1
, Pock en 22,

Windpocken 14, Masern 24, Scharlach 94, Diphtherie 88,
Ch o l er a 10, acut. Magen-Darmkatarrh 40, an anderen In
fectionskrankheiten 54.– Die G es am tzahl der Tod es fälle in St. Pe

tersburg betrug in derselben Woche 688– 50 Totge
borene– 62 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 5

,

Typhus examtl. 0
,

Febris recnrr. 0

Pocken 3
,

Masern 6
,

Scharlach 16, Diphtherie 12, Keuch
husten 10, crupöse Pneumonie 40, katarrhalische Pneumo
nie 63, Erysipelas 11, Influenza 5, Hydrophobia 0

,

Pustula
maligna 0

,

Pyämie und Septicaemie 10, Febris puerperalis 1
,

Tuberculose der Lungen 99, Tuberculose anderer Organe 23,
Dysenterie 0

,

Gastroent. epidem. 0
,

C h o l er a 14, Magen
Darmkatarrh 20, andere Magen- und Darmerkrankungen 28,
Alcoholismus 4

,

angeborene Schwäche 52, Marasmus seni
lis 26, andere Todesursachen 240.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe

tersburger Stadt hospitälern betrug am 23. Oct.
13535. Darunter Typhus abdominals 182, Typhus exanth. 2

,

Febris recurrens 3
,

Scharlach 317, Masern 34, Diphtherie 274,

B
”
ock e n 80, Windpocken 4
,

Cholera 113, acut. Magen
Darmkatarrh 0

,

crupöse Pneumonie 12), Tuberculose 625,
Influenza 204, Erysipel 122, Keuchhusten 8, Dysenterie 0

,

Hautkrankheiten 59, Lepra 0
,

Syphilis 633, venerische Krank
heiten 395, acute Erkrankungen 2608, chronische Krank
heiten 2008, chirurgische Krankheiten 1678, Geisteskrank
heiten 3408, gynäkologische Krankheiten 317, Krankheiten
des Wochenbetts 69, verschiedene andere Krankheiten 108.

Nek' Gestorben sind: 1
)

Am 17. October
plötzlich in Moskau Dr. A. Bu in ewitsch , geb.
1878, approb. 1904. 2) Am 21. Oct. in Odessa Dr. E.

S c h t sc he drowitsch, geb. 1876, approb. 1898.

3
)

Am 23. Oct. in St. Petersburg Dr. A S. ap at s c h -

S
. ap. otsch inski, geb. 1862, approb. 1902.4) Dr. A.Trussow, geb. 1868, approb. 1893. 5) Die Aerztin S.

Gurwitsch im Alter von 43 Jahren. 6) In Kasan
nahm der Stadtarzt Dr. Kutlu bajew sich das Le
ben durch Cocainvergiftung. Er war 1815geboren und
1904approbiert. 7
)

Am 27. October in Odessa Dr. A.
Je gor ow s kij, geb. 1857, approb. 1884.8) In War
schau Dr. L. Mi c h a lewski, geb. 1836, approb. 1860.

9
) In Seradsa (GouvHKalisch erschoss sich Dr. A. P od
zechowski, geb. 1850, approb. 1873. 10) In Saratow
Dr. W. M ikuz ki, geb. 1854, approb. 1878. 11) In
Paris der berühmte pathologische Anatom Dr. L an -

ce reau Y im Alter von 81 Jahren, früher mehrere
Jahre hindurch Präsident der Pariser Akademie. 12) Dr.
O. H ernandez Professor der externen Pathologie
an der medicinischen Facultät in Buenos-Ayres.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 18. Nov. 1910.
Tagesordnung: 1

) Dobbert. Die vaginalen Methoden in der
Gynäkologie.

2
) Hesse. Zur Frage der röntgenologischen

Diagnose der Nieren dystopien.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1911,

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichenVereins: Montag, d. 22. Nov. 1910.
Tagesordnung: Schie le: Einige Beobachtungen

Antigonococcenserum.
über das
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Die interne Anwendung der Sauerstoff-Novozon

Präparate.

Von

Dr. I. Silberstein.

Während wir in den letzten Jahren zahlreiche thera
peutische Moden mitgemacht und alle uns verfügbaren
Kräfte und Stoffe zum Fortschritt in der Heilkunst
verwendet haben, muss es eigentlich befremdend wir
ken, dass dasjenige Element, welches für das animalische
Leben unbedingt notwendig ist und jeden Augenblick
zur Verfügung stehen muss, in der Therapie bisher sehr
stiefmütterlich behandelt und ebenso wenig beachtet wie
Verwendet wurde. Dies Element ist der Säuerstoff. Die
Ursachen hiervon dürften wohl folgende sein. Während
man früher den Sauerstoffmangel fast nur unter dem
Symptome der Atemnot anerkannte und gegen diese
dann allenfalls zu einer künstlichen Sauerstoffzufuhr in
Form von Sauerstoffinhalationen gegriffen wurde, hat
uns nunmehr die Pathologie eine grosse Reihe von
Krankheiten gezeigt, bei denen die mangelhafte Oxyda
tion die Hauptrolle spielt. Mit den Hilfsmitteln, welche
dem praktischen Arzte bei der Krankenuntersuchung ge
genwärtig zur Verfügung stehen, kann er diese mangel
hafte Oxydation ungleich leichter als früher erkennen
nnd danach sein therapeutisches Vorgehen einrichten.
Dazu kommt ferner noch eine grosse Anzahl von Krank
heiten, wo es sich nicht um die mangelhafte Oxydation
handelt, sondern darum, dass der Sauerstoff bestimmte,

mehr locale Heilwirkungen ausüben soll. Diese beiden
Hauptindicationen der Sauerstofftherapie sind in ihrem
Wesen ganz verschieden, und ich will sie dementsprechend
getrennt behandeln, bespreche jedoch zuvor noch die
hierbei in Betracht kommenden Präparate.
So lange uns die Chemie kein Präparat lieferte, wel
ches uns in den Stand setzte, dem Körper in bequemer
und gut dosierbarer Weise Sauerstoffzuzuführen, konnte

St. Petersburg. Moskau. Riga.

Dr. C. Wiedemann, Dr. R. v. Wistinghausen,
St. Petersburg. Reval.

v. Manteuffel.

Dr. Paul Klemm,
Riga.

Dörbeck.

November (3. Dec.) 1910. XXXV. JAHRGANG.

auch eine eigentliche Sauerstoffheilmethode nicht auf
kommen. Erst mit der Entdeckung des Wasserstoff
superoxyds, besonders aber mit der Herstellung der Me
tallsuperoxyde wurde dies möglich und die Sauerstoff
therapie konnte mehr in Frage kommen. Es zeigte sich
aber bald, dass das Wasserstoffsuperoxyd wegen der
allzu stürmischen Entwicklung von freien Sauerstoff
intern nicht angewendet werden kann, und deshalb war
es natürlich, dass man zunächst zu den Metallverbin
dungen des Wasserstoffsuperoxyds überging.

Es ist ein unstreitiges Verdienst des Dr. Friedrich
Hinz in Berlin, die Metallsuperoxyde in jahrelangen
Versuchen auf ihre Brauchbarkeit und therapeutische

Wirksamkeit geprüft zu haben, und als Frucht dieser
unermüdlichen Arbeit hat er vor fast 10 Jahren das
Novozon der medicinischen Welt zur weiteren Prüfung
übergeben, und man kann gleich hinzufügen, dass das
neue Präparat dieser Prüfung vor kritischen Richtern
standgehalten hat und heute bereits viel angewendet wird.
Das Novozon entspricht der Zusammensetzung MgO.
und stellt ein weisses, geruchloses, mikrokristallinisches
Pulver von 22–28% Magnesiumsuperoxyd resp. 10–12%
Sauerstoffgehalt dar, ist unlöslich in Wasser, aber leicht
löslich im Magensaft.
Um die Pharmakodynamik des Novozons zu verstehen,

is
t

e
s notwendig, die Reactionsfähigkeit des Präparates.

wie sie sich in vitro darstellt, kennen zu lernen. Die
Reactionen des Wasserstoffsuperoxyds und der Metall
superoxyde sind im Wesentlichen die gleichen. Aus dem
Novozon wird z. B. schon durch schwache Säuren (Koh
lensäure, verdünnte Salzsäure oder Schwefelsäure) Was
serstoffsuperoxyd frei gemacht, welches dann seine wei
teren Wirkungen entfaltet. Es wirkt auf dreierlei Art:

1
. oxydierend. Das Wasserstoffsuperoxyd gibt sehr

leicht Sauerstoff a
n oxydationsbedürftige Verbindungen ab.

2
.

reducierend. So merkwürdig dies auch erscheinen mag,

so ist es dennoch Tatsache, dass das Wasserstoffsuperoxyd,
mit hoch oxydierten Körpern (z. B

.

derChromsäure) zusam
mengebracht, auf diese reducierend wirkt unter Bildung
von freiem Sauerstoff. 3

.

katalytisch. Metalle in fein
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verteiltem Zustande, zahlreiche organische Körper und

Gewebe, speciell die Nukleinsubstanzen, zerlegen das

Wasserstoffsuperoxyd in seine Componenten (Wasser
und Sauerstoff), ohne selbst eine Veränderung zu er

fahren. Bei der Anwendung im menschlichen Körper,
treten stets die unter 1 und 3 erwähnten Reactionen

ein, während die Reaction 2 wohl mehr für den Labo

ratoriumversuch in Betracht kommt.
Auch die Wirkungen des Novozons spielen sich nach

obigen Reactionen ab, indem aus dem Novozon zunächst

Wasserstoffsuperoxyd gebildet wird. Trotzdem dürfte für

die interne Anwendung nur das Novozon allein anwend

bar sein uud zwar aus folgenden Gründen‘,

1) Eine concentrierte Lösung von Wasserstoffsuperoxyd
zersetzt sich sehr leicht eventuell unter Explosion. Auch
verdünnte Lösungen sind wenig beständig und zersetzen

sich schon bei Licht und Wärme oder wenn sie nicht
vollkommen rein gehalten werden. Eiu solches Präparat
ist also nicht haltbar.

2) Die Zersetzung und Entwicklung von Sauerstoff
geht zu stürmisch vor sich. Der freiwerdende Sauerstofl‘

geht, bevor er die beabsichtigte Wirkung entfalten kann,
anderweitig verloren.

3) Infolge der stürmischen Satierstoffentwicklung kön

nen bei inuerlicher Anwendung Vergiftungserscheiuungen
eintreten.
Alle diese Nachteile sind bei dem Novozon nicht vor
handen. Es ist unbegrenzt haltbar, vollkommen un
schädlich und seine Wirkung ist infolge der allmählichen
Zersetzung langsam aber nachhaltig.
Dass aus dem Novozon durch verdünnte Säuren tatsäch
lich das Wasserstoffsuperoxyd frei gemacht wird, davon
kann man sich leicht durch den bekannten qualitativen
Nachweis überzeugen. Man gibt in ein Glas einehlesser
spitze Novozon, löst es mit W asser, zu dem einige Tropfen
Salzsäure hinzugefügt waren, setzt etwas Caliumbichromat
lösung hinzu und etwas Aether. Die entstandene blaue
Farbe geht beim Schütteln in den Aether über, der tief
blau gefärbt wird.

Auch Müller, der über den Chemismus der Novo
zonpräparate zahlreiche Versuche angestellt hat, kommt
zu dem Resultate, dass im Magen aus dem Novozon das

Wasserstoffsuperoxyd und aus diesem activer Sauerstoff
frei wird, der teils an Ort und Stelle seine Wirkung
entfaltet, teils aber durch die Magen- und Darmwand
diffundiert, in Lymphe und Blut übergeht und dabei eine
oxydierende Wirkung auf verschiedene Stoffwechselpro
ducte ausübt.

Novozon bei Stoffwechselstörungen.

Die 0x ydierende Wirkung des Novozons kommt
therapeutisch vor allem bei den Stoffwechselkrankheiten

i

zur Anwendung, welche zum grossen Teile auf einer
mangelhaften Oxydationstatigkeit der Gewebe beruhen.
Das klassische Beispiel dieser Krankheiten ist der
Diabetes. Als solchen bezeichnen wir eine durch Gly
kosurie als Hauptsymptom charakterisierte Stoffwechsel
störung. Wenn wir von den durch bestimmte, anatomisch
nachweisbare Erkrankungen (Leber, Bauchspeicheldrüse,
Gehirn) bedingten Glykosurien absehen, erscheint der
Diabetes durch mangelhafte Oxydationsfähigkeit der Ge
webszellen hervorgerufen. Im normalen menschlichen
Organismus werden die Kohlehydrate zu Kohlensäure
und Wasser verbrannt, während beim Diabetiker ein
kleinerer oder grösserer Teil derselben unverbrannt aus
geschieden wird. Wenn wir für diese Oxydation eine
chemische Gleichung aufstellen,

C‚H„,O5 + H20 + O1, = 6H,O 4
,-

6CO‚
so ergibt sich, dass 162 Teile Kohlehydrat, 192 Teilen
Sauerstoff entsprechen, also dem Tagesbedarf von ca.

500 g
.

Kohlehydraten, etwa 600g. Sauerstoff, welcher
normaler Weise durch die Atmung aufgebracht wird.
Der Diabetiker vermag nun die Kohlehydrate nicht zu
oxydieren. Bei starkem Diabetes ist überdies eine ver
minderte Sauerstolfaufnahme nachgewiesen. Es ist daher
der Versuch, durch interne Sauerstoffilarreiirhung der
mangelhaften Oxydation nachzuhelfen, nicht ohne weite
res von der Hand zu weisen. Dass der freiwerdende
Sauerstofi auch im Blute wirksam ist, beweist der Ver
such mit Methylenblau. Nach Verabreichung von hfethy
lenblau erscheint der Urin durch Ausscheidung des nn
zersetzten Farbstolfs 3-4 Tage hindurch blaugrün. Gibt
man jedoch nach den ersten blaugrünen Urinportionen,
nachdem das Methylenblau also bereits im Blute circu
liert‚ Magnesiumsuperoxyd (Novozon), so schwindet sofort
die blaugrüne Färbung. Das Methylenblau wurde im
Blute resp. in den Geweben zersetzt.
Die Wirkung des Novozons bei dem Diabetes wäre
demnach in folgender Weise zu erklären: durch den
activen Sauerstoff werden zum Teil schon im Magen
Darmcanal, zum Teil erst im Blute und in den Gewe
ben die vorhandenen Zwischenstufen der Oxydation
(Aceton, Acetessigsaure, Zucker) oxydiert. Die Wirkung
des Novozons wäre dann eigentlich keine causale, wenn
sie damit erschöpft wäre. dass die vom Diabetiker nicht
genügend oxydierten Zerfallsproducte der läohlehydrate
zu Kohlensäure und Wasser verbrannt werden. Indem
aber fast alle Symptome des Diabetes auf die Glyko
surie oder vielmehr auf die Hyperglykämie zurückzu
führen sind, beseitigt die Sauerstoffbehandlung mit der
letzteren auch noch alle sonstigen diabetischen Symp
tome, und- die geschonten Gewebe können mit der Zeit
wieder ihre frühere Oxydationsfähigkeit gewinnen.
Dass das Novozon tatsächlich den Zucker oxydiert, da
von kann man sich leicht in der Weise überzeugemdass
man zuckerhaltigen llarn der Nylanderschen Probe
unterzieht. Setzt man nämlich dem Znckerharn vorher
etwas Novozon hinzu und erwärmt ihn kurze Zeit auf
37 Grad und macht dann die Znckerprobe, so fällt diese
negativ aus. Es kann also keinem Zweifel unterliegen,
dass das Novozon den Zucker oxydiert. Abgesehen davon,
hat aber die Verabreichung von Novozon bei Diabetes
noch eine andere gute Folge. Es ist bekannt, dass
beim Diabetiker die Blutalkalescenz herabgesetzt und
dass gerade die schwersten Symptome, die das Leben
des Diabetikers bedrohen (coma diabeticum), eine Folge
dieser Acidosis sind. Durch die Verabreichung von
Novozon wird nun dem Patienten Magnesium zugeführt,
das als basisches ldetall viel Säure zu binden vermag
und so dem Zustandekommen der Acidosis vorbcugt.
Die Behandlung des Diabetes mit Novozon bietet in
sofern gewisse Vorteile, als es bei dieser Therapie
möglich erscheint, dem Patienten grossere Mengen von
Kohlehydraten als sonst in der Kost zu gestatten, ohne
dass die Zuckerausscheidung dadurch ungünstig beein
flusst wird. Hat man z. B. festgestellt, dass ein Dia
betiker mit 80 g

.

täglicher Zufuhr von Kohlehydraten
zuckerfrei ist (Toleranz des Diabetikers), so kann man
bei gleichzeitigem Novozongebrauch diese Menge viel
leicht auf 150 g

.

erhöhen, ohne dass Zucker im Urin
erscheint. Es wird demnach die Toleranz des Diabeti
kers durch die Sauerstoifbehandlung erhöht. Welcher
Vorteil hierin liegt, wird jeder praktische Arzt ermessen
können. Der Kostzettel kann dadurch viel abwechs
lungsreicher gestaltet werden, dem Patienten braucht
man nicht so grossse Fettmengen zu geben, und dieser
wird deshalb auch nicht so oft über Magenindisposition
klagen.
Eine andere Stofiwechselanomalie, in welcher mangel
hafte Oxydation eine wesentliche Rolle spielt, wird, ob
gleich wenig zutreffend, meist als Harnsäurediathese be
zeichnet.——Wie bei dem Diabetes der Zucker als mangel
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haft oxydiertes Spaltungsproduct derKohlehydrate circuliert,
so circuliert hier im Blute eine übergrosse Menge Harn
säure als Spaltungsproduct mangelhaft oxydierter Eiweiss

körper. — Früher meinte man einerseits, dass die Ueber
ladung des Blutes mit Harnsäure auf eine verminderte
Ausscheidungslähigkeit durch die Nieren zurückzuführen

sei, während andererseits nach den Untersuchungen von
Horbaczewski und Ebs tein der Harnsäuredia
thetiker mehr Harnsäure bilden und weniger oxydieren
sollte. Dem widerspricht Haig und sieht die Ursache
des vorhandenen llarnsaureüberschusses in verstärkter
Harnsäureeinfuhr mit der Nahrung, welchen dann die

Oxydation nicht zu bewältigen vermag. Natürlich kön
nen auch andere Spaltuugsproducte im Blute toxische Er
scheinungen hervorrufen.
Die Behandlung der Harnsäurediathese mit Novozon
basiert demnach auf analogen Voraussetzungen, wie die
Behandlung der Zuckerkrankheit. Winterberg hat
Stofiwechselversuche ausgeführt, wo in einer Vorperiode,
Versuchsperiode und Nachperiode von je 6 Tagen die
gleiche tägliche Kost, in der Versuchsperiode aber
ausserdem 4 g. Novozon täglich eingegeben wurde.
Darauf zeigte sich ein bedeutendes Ansteigen der ans
geschiedenen Harnstolfmenge, was eben nur auf einen

gesteigerten Stickstofizerlall zurückzuführen ist. Auch
die Harnniengc selbst wird auf 21/2 Liter erhöht, denn
das Novozon wirkt wohl indirect auch diuretisch. Da
durch wird eine stärkere Durchspülung des Körpers und
damit eine Auflösung eventueller Harnsäureablagerungen
erzielt.
Eine dritte Gruppe von Stotfwechselstöruugen wird

unter dem Sammelbegriff Fettsucht zusammengefasst.
Wie v. Norden ausführt, können 3 Formen von Fett
sucht schon heute auseinandergehalten werden.

.l.Fett.sucht infolge vonUeberernährung.
Die Uebernährung kann eine absolute sein, also eine

das normale Kostmass elfectiv übersclireitende, oder sie
1st nur relativ, d. h. eine die Grösse und das Arbeits
mass des bezüglichen lndividuums übertrefiende. Hier
muss eben das Kostmass eingeschränkt werden, insbe
sondere natürlich die Zufuhr der Fettbildner, Fette und
Kohlehydrate.
2. Eigentliche Fettsucht, constitntio
uelle Fettsucht, Fettsucht im engeren Sinne, das
ist die Fettsucht bei normalem Kostmass. Speciell diese
Fettsucht, die auch die häufigste ist, kommt für die

Sauerstolfbehandlung besonders in Betracht, und Novozon
hilft für die Pathogenese dieser Fettsucht eine interes
sante Theorie aufzustellen. Die Fette und Kohlehydrate

der Nahrung haben die Aufgabe, dem Körper die für
seine

Functionen notwendige Energie zuzuführen. Diese
erscheint in verschiedener Form, vorzugsweise als Wärme
und mechanische Energie. Es ist ein physiologisches

Gesetz, dass bei jeder Bewegung, bei jeder Muskelcoii
traction gleichzeitig Wärme erzeugt wird. Das Mengen
verhältnis dieser beiden Energien, wie sie bei einer
Muskelcontraction erzeugt werden, ist aber bei verschie

denen Menschen verschieden. Ebenso wie etwa ver

schiedene Dampfmaschinen verschieden ökonomisch ar

beiten, so auch die Menschen. Während es sich aber
bei der Dampfmaschine darum handelt, möglichst viel
der zugeführten Spannkraft in mechanische Energie uin
zuwandeln nnd möglichst wenig als Wärme entweichen

zu
lassen, ist dies beim menschlichen Körper nicht der

Fall, hier soll vielmehr eine gewisse Wärmemenge zur
Erhaltung de!‘ Eigentemperatur fortwährend erzeugt
werden. Der Fettsüchtige produciert tatsächlich weniger

Wärme, die Temperatur in den äusseren Körperpartien
ist geringer, und dadurch kommt es wohl wiederleichter
Z1! 9111erAblagerung von Fett im Unterhautzellgewebe.
1111letzten Grunde kommt die Sache auch auf inau
gelhafte Oxydationsfähigkeit heraus.

i

Fiir diese Form der Fettsucht wird sich deshalb

auch die Sauerstoffbehandlung eignen. Durch

den im Blute kreisenden Sauerstoff wird eine lebhaftere

Verbrennung des Fettes und der Kohlehydrate unter

halten und es wird bei normaler Tageskost und massiger

Arbeit ein langsames Schwinden des angesetzten Fettes,
eine Verminderung des Körpergewichtes und aller son

stigen mit den beiden verbundenen Beschwerden zu con

statieren sein.
Die dritte Form der Fettsucht, welche auf eine

krankhafte Veränderung in der inneren Secretion der

Schilddrüse zurückzuführen ist, wird mit Thyreoidin be

kämpft, aber auch da ist die Anwendung von Novozon

zumindest des Versuches wert.

Scliliesslich möchte ich vom Gesichtspunkte der

Stolfwechselstörungen noch das grosse Heer von Krank

heitssyinptomen erwähnen, welche unter der Bezeich

nung „Neurosen“ zusammengefasst werden. Auch
mit den feinsten Methoden hat man bei diesen keine

anatomischen Veränderungen nachweisen können. Es

sind eben functionelle Erkrankungen, welche durch Stö

rungen des Gewebsstoifwechsels der Nervensnbstanz ver

ursacht werden. Schon der Umstand der gesteigerten

Phosphorausscheidung deutet daran f hin, dass ein er
höhter Zerfall von Nervensubstanz bei diesen Krank
heiten vorhanden ist. Dieser Zerfall wird aber meist

durch einen relativen Sauerstoifmangel ini Nervenge

webe verursacht. Wie sehr empfindlich die Nerven
substanz und vor allem das Gehirn auf Sau erstoff
mangel reagiert, kann inau ja daraus ersehen, dass
Bewusstlosigkeit das erste fast momentan auftretende

Symptom der Entziehung der Atemluft ist.

Je grösser nun die Tätigkeit des Nervensystems ist,

desto grösser sein Sanerstofihedarf. Wird diesem Be

darfe nicht entsprochen, so zerfällt, degeneriert die Ner

vensnbstanz, und es treten die schwersten Nervensymp

tome auf. Unter gewöhnlichen Umständen kann je

doch auf dem Wege der Atmung und Circulation dem

Nervensystem eine begrenzte Menge Sauerstoff zuge

führt werden, und die regulatorischen Vorrichtungen,

über welche der Organismus zur Regelung der Sauer

stoiizufuhr zu den Nerven und zu dem Gehirn verfügt,

sind der Schlaf, sowie die Erweiterung und Verengerung

der Gefässe.
Durch Verordnung von Novozon solchen Kranken

(Neurasthenikern) kann man dem Sauerstotfmanko
im

Nervensystem entgegenarbeiten, und dass das Nervenge

webe eine besonders starke Affinität zum Sauerstoff
hat, zeigte Ehrlich durch seine Versuche über die
Reductionsfähigkeit der Hirnsubstanz.

Hier möchte ich noch einen instrnctiven, leicht aus

führbaren Versuch erwähnen, der den tatsächlichen Ueber

gang von Sauerstoff aus einer Novozonlösung ins Blut

ad oculos demonstriert.

In einer weiten, unten geschlossenen Probierröhre
wird Novozon mit Wasser uliergossen und einige Tropfen

Salzsäure hinzugesetzt. Steckt man nun in diese Lösung

(durch einen durchbohrten Gummistöpsel) eine mit ve

nösem Blut gefüllte enge Glasröhre, die oben zugeschmol
zen, unten durch eine Rindsdarmmeinbran geschlossen

ist, dann kann man in kurzer Zcit im Blute Oxyhämo
globin mit dem Spektroskop nachweisen.

Gehen wir nun zur Wirkung des Novozon bei
anderen Erkrankungen über.
Während ich in vorstehenden Zeilen die Bedeutung

des Sauerstoffs für den Stoffwechsel auseinandergesetzt.

und die Wirksamkeit der Sauerstoifbehandlung bei vielen

Stoifwechselkranklieiten besprochen habe, will ich im

Nachfolgenden mehr die localen, nicht den Stoffwechsel

betreffenden Wirkungen des Sauerstoffs und die darauf

gegründete Therapie behandeln.
Nach den Lehren der Physiologie wird die normale
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kommt, ist die Wirkung der Novozonbehandlung zu ver
anschlagen in denjenigen Erkrankungen,deren Symptome
hauptsächlich auf eine abnorme Zersetzung, resp. Ver
gährnng des Magen- und Darminhaltes zurückzuführen
sind.
In erster Linie gehören hierher die im Verlaufe der
Magenatonie und der Magenerweiternng auftretenden

Atmung durch einen Reiz unterhalten, welchen das in
der Atempause sauerstoffarm gewordene Blut auf das
Atemcentrum am Boden des 4. Hirnventrikels ausübt.
Unter Umständen ist nun die Reizbarkeit dieses Cen
trums erhöht, es entsteht trotz guter Atmung das Ge
f'ühl des Lufthungers, Dyspnoe. Das sogenannte nervöse

Asthma scheint auf einer solchen Störung des normalen

Atmnngsreflexes zu beruhen. Es ist klar, dass eine neue
Sättigung des Blutes mit Sauerstoff diesen Zustand
heben wird. Da jedoch das lnhalationsverfahren mit
Sauerstoff sehr umständlich und kostspielig ist, auf dem
Lande der Sauerstoff überhaupt nicht zur Verfügung
steht, wird der Arzt auf die lnhalationsmethode in den

meisten Fällen verzichten müssen. Wie nun Dr. Georg
Lnda in Berlin mitteilt, können durch interne Dar
reichung von Novozon die Symptome der Dyspnoe und
des Asthma ganz oder zum Teil zum Schwinden ge
bracht werden. Die diesbezüglichen Erfahrungen finden
sioh in dessen Schrift: Asthma, eine Kohlensäurevergiftung
(Verlag von Ehering, Berlin 1906).
In engem Zusammenhang mit dem Vorigen scheint
auch die Wirkung des Novozons bei Herzschwäche zu
stehen. Zickel und Winterberg haben mit dem

Sphyginomanometer nachgewiesen, dass '/a Stunde nach

Verabreichung von mehreren Grammen Magnesiumsu

peroxyd sowohl die Pulshöhe als auch die Rückstossele
vation zunimmt, während die Pulsfrequenz kleiner wird,
lauter Zeichen, die auf eine verstärkte Herztätigkeit
hinweisen. Die Wirkung innerlicher Novozongaben ist
weit anhaltender als nach Sauerstoifinhalationen und

lässt sich überdies durch kleinere Novozongaben in ent

sprechenden Intervallen in eine langaudauernde ver

wandeln.
Die locale Wirkung des Novozons besteht darin, dass
der aus dem Präparate frei werdende Sauerstoff Spalt
pilze und deren Keime abtötet‚ sowie Gährnngen verhin
dert. Das Präparat wirkt demnach antiseptisch und an
tizymotisch. Ansserdem werden die Nervenendigungen
auf Schleimhäuten angeregt und Pigmente gebleicht.
Was nun zunächst die Anwendung des Novozons als

Antisepticnm und Antizymoticum betrifft, so ist bekannt,
dass wir noch über viel stärker wirkende Präparate
verfügen. Die meisten derselben sind jedoch giftig und
für die interne Anwendung gar nicht oder wenigstens nur
in so starken Verdünnungen brauchbar, dass die anti

septische Wirkung dadurch sehr problematisch gemacht
wird. Die interne Anwendung des Novozons ist dem
gegenüber, wie heute durch zahlreiche Experimente und

jahrelange Erfahrungen erwiesen ist, vollkommen nu

schädlich, werden doch Dosen von mehreren Grammen
mehrmals nach einander gegeben, ohne dass jemals un
angenehme Symptome eingetreten wären, abgesehen viel
leicht von einer gelinden Abfiihrwirkung.
Die Desinfectiou des Darmes wäre bei allen denjeni
gen Darmkraukbeiten angezeigt, die nachgewiesener
massen auf das Wuchern gewisser Bakterien im Darms
zurückzuführen sind, wie iufectiöse Darmkatarrhe, Ruhr,
Cholera nnd Abdominaltypltus. Bonchard, welcher die
Antisepsis bei Typhus besonders rühmt, stellt gleich
zeitig als Erfordernis für eine richtige Darmantiseptik
die langsam erfolgende Löslichkeit des Präparates auf,
da sonst das Antisepticum bereits im Magen und den
oberen Darmpartien resorbiert wird. Um nun dieser

Forderung zu genügen, ist es zweckmässig, das Novozon
in solchen Fällen in Kapseln zu verordnen, die erst im
Darme gelöst werden. Bei Typhus muss die Anwendung
in den ersten Tagen der Erkrankung erfolgen, wenn
sie etwas nützen soll, da später bereits eine Ueberwan

derung der Bacillen in die Gekrösedrüsen eingetre
ten ist.
Fast noch höher als bei den acuten Darminfectionen,
wo es ja immer auf ein sehr frühzeitiges Eingreifen an

Magenbeschwerden, Brennen im Magen, Aufstossen und
die durch Resorption giftiger Zersetzungsproducte auftre

Schwin
del, Krämpfe). Ich habe selbst Gelegenheit gehabt, mich

in

tenden nervösen Erscheinungen (Kopfschmerz,

von der ausgezeichneten Wirkung des Novozons
2 Fällen von hochgradiger Magenerweiterung zu über
zeugen. Die einige Stunden nach dem Essen eingetrete
nen Schmerzen, Aufstossen, Sodbrennen verschwan
den schon nach der ersten Novozongabe. Der freiwer
dende Sauerstoff verhindert nämlich die Magengährnug
(Milchsäure, Buttersäuregährnng),während die zurückge
bliebene Magnesia die schon gebildete überschüssige
Säure neutralisiert.
Versetzt man rohe Kuhmilch mit Magnesiumsuperoxyd
und stellt dieselbe an einen mässig warmen Ort, so wird
man bemerken, dass die Gerinnung erst spät ein
tritt. Diese Verzögerung wird durch Behinderung des
Wachstums der Milchsäurebacterien sowie durch Neutra
lisation der Milchsäure hervorgerufen. Hieraus ergibt
sich die Nutzanwendung für die Säuglings- und Kinder
ernährung.
Beim Magenkrebs findet ebenfalls eine abnorme Zer

setzung des Mageninhaltes statt, so dass auch hier die
Anwendung von Novozon nützlich sein kann, wenn auch
nicht bezüglich der Heilung der Krankheit.
Ich komme nunmehr zur Besprechung der externen

Anwendung des Novozons. Hier ist es vor allem das
grosse Gebiet der Hautkrankheiten, auf welchem die
ses Präparat angewendet werden kann. Köcher sah
bei Psoriasis und chronischem Eczem gute Erfolge nach
Gebrauch von 5°/„ bis 20% Novozonsalbe. Was meine
eigenen Erfahrungen betrifft, so beziehen sich diese auf

4 Fälle von Eczem, 2 von Herpes, 2 Fälle von Impetigo,
ein Fall von Gesichtsrotlauf.
Was das Eczem anbelangt, so habe ich meist chroni
sche squamöse Formen zur Behandlung herangezogem
indem ich von der Voraussetzung ausging, dass diese

Formen eine starke Bacilleuwuchernng zeigen, welche

durch den activen Sauerstoff eingeschränkt werden soll,

andererseits aber dieser einen Anreiz auf die Regene
ration der normalen Haut üben s0ll.Der Erfolg war stets
zufriedenstellend, indem in kurzer Zeit die Eczeme,

darunter ein schon 3 Monate andauerndes, geschwundell
waren.
Die Fälle von contagioser Impetigo betrafen 2 Kinder.
welche unter Fieber innerhalb 43 Stunden den Ausschlag
am ganzen Gesicht bekommen hatten. Ich verordnete

Novozon-Lanolin, da die Haut stark nässte. Heilung

nach 8 resp. 12 'I‘agen.
Eine ganz ausgezeichnete Wirkung entfaltet die N0
vozonsalbe bei Rotlanf. Schon nach einer einmaligen

Application wird die Spannung der Haut verringert.
die Rötung und Schwellung gibt nach, und auch eventuelle

Schmerzen werden vermindert. Da bei meinem Fall auch
ein sofortiger Stillstand des Entzündungsprocesses ein

trat, ist anzunehmen, dass das Novozon auf die Erreger de
r

Krankheit vernichtend einwirkt, zumal diese sich ja, W16
nachgewiesen, in den obersten Hautschichten ausbreiten.

Für die Wundbehandlung ist das Novozon sowohl als

Novozonpulver, wie als Lösung, in Form von Umschlä
gen, oder endlich als Salbe zu verwenden. Es ist Bill

Antisepticum, wie experimentell nachgewiesen wurde,

und unterscheidet sich von den meisten antiseptischen
Mitteln sehr vorteilhaft dadurch, dass es nicht wie diese

die Gewebe schädigt, ätzend oder giftig wirkt, auch E
i
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weiss nicht coaguliert, sondern im Gegenteil auf das
kranke Gewebe belebend, auf die Regenerationskraft der
Zellen anregend wirkt. Die letztere Eigenschaft zeigt
Sich insbesondere bei alten, torpiden Geschwtlren, ver

nachlässigten Wnndflächen mit grauen Grannlationen,
alten Uutersclienkelgeschwtlren. Es gelang mir, z. B. bei
einer 82-jährigen Frau. die durch viele Jahre ein Unter
schenkelgeschwtlr hatte, das durch gar keine Behandlung
bisher beseitigt werden konnte, dasselbe in I4 Tagen
vollständig zum Schwinden zu bringen. Solche auffallende
Erfolge lassen sich wohl kaum anders erklären als durch
die Annahme, dass das Novozon die Regenerationsfähig
keit der Gewebe steigert.
Einige Male verordnete ich eine Novozonsalbe bei

Coryza resp. atrophischem Nasenkatarrh. Ich kann sagen,
dass man mit dem Novozon zumindest dieselben Erfolge
erzielt wie mit den besten üblichen Behandlungsmethoden.
Geschwüre im Nasenwinkel oder in der vorderen Nasen
liöhie heilen nach wenigen Tagen, während die stinken
den Absonderungen der Naseusclileimhant ebenfalls durch

Nasenspülungen mit Novozonlösung sich vermindern.

Bei dieser Gelegenheit will ich gleich erwähnen, dass
Spülungen mit 2—5pCt. Novozonlösung auch sonst viel
fach verwendet werden können, z. B. als Blasensptllun
gen bei chronischem Blasenkatarrh, bei Gonorrhoe, Fluor
albus der Scheide, als Mnndspülwasser bei Aphtae und
Scorbut. Es wilrde zu weit führen, hier alle möglichen
Erkrankungen anzufllhren, bei denen das Novozon als
Pulver, Salbe oder Lösung von Nutzen sein könnte, und
ich muss mich daher einfach darauf beschränken, ganz
allgemein darauf hinzuweisen, resp. zu wiederholen, dass
dieses Präparat überall da angewendet werden kann, wo
wir sonst ein anderes Desinficiens verordnet haben wtlr
den, wobei schädliche Nebenwirkungen ganz ausgeschlos
sen sind, ferner dort, wo es sich darum handelt, die

Regenetationskralt eines Gewebes zu erhöhen.
Die bleichende Wirkung des nascierenden Sauerstofls
wird schon lange Zeit in Form verdünnter Lösungen von

Wasserstoffsuperoxyd in der Schönheitspflege benutzt

(Golden Hair Water etc.).
Diese Lösungen zersetzen sich jedoch sehr leicht und
sind dann völlig unwirksam. Es ist daher besser, fiir
solche Zwecke eine 20 pCt.-ge Novozonsalbe ev. mit
Zusatz von Borax oder Sublimat zu verwenden. Durch

systematische Anwendung einer solchen Salbe kann man

Sommersprossen zum Schwinden bringen, Pigmentflecke
(Linsenliecke), Mutterinaler etc. beseitigen oder wenigstens

soweit aufhalten, dass dieselben keine störenden Schön
heitsfehler bilden. Auch lür die allgemeine Aufhellung
des Gesichtsteints ist die Novozonsalbe empfehlenswert,
ebenso zur künstlichen Haarfarbnng; das Haar bekommt
eine zwischen aschgrau und liocligelb stehende Farbung
Zum Schluss erübrigt noch etwas über die Dispensation
des Novozons zu sagen. Für die externe Anwendung be
nutzt man das reine Novozon (Novozonum pnrnm) als

Streupulver‚ Salbe oder Losung. Ebenso für diejenigen
Falle der internen Anwendung, wo es sich um die Er
haltung einer localen (Magen oder ilarm) resp. specifi
sclion Sanerstoffwirkung (Asthma, Herzschwache) lian
delt.
Wo hingegen eine Stoffwechselerkraukung die oxyda
tive Wirkung des Novozons erfordert, ist es angezeigt,
das Novozon mit den der vorliegenden Krankheit ringe
passten Nalirpraparaten vereinigt zu verordnen.

Einiges über „606“.

Von

Dr. Julius G r ü n b e rg - St. Petersburg.

In der Zeit, wo der Hau-Enthusiasmus im Laienpubll
cum seinem Höhepunkt znstrebt und in der specielleu Aerzte
welt aller Nationen Arbeiten und Beobachtungen einander
überstürzen, wäre eine objactive Wiedergabe dessen, was in
der letzten Zeit in einigen Krankenhäusern Deutschlands
vorgeht, nicht ohne Interesse. Ohne Absicht, eudgiltige
Schlüsse ziehen zu wollen, möchte ich recht kurz das den
‚Collegen vorstellen, was ich im. Laufe der letzten 8 Wochen
an den verschiedenen Hospitttleru gesehen, und das wieder
geben, was ich aus mehr oder, weniger coinpeteutein Munde
gehört habe.
Ueber die Genese des E h r l ich schen Prä arates will ich
hinweggehen; sie ist genügsam bekannt. as die Anwen
dungsweise des Präparates betrifft, so gibt es wohl ebensoviel
Combinationeu, als Bcobachtungsorte. Bei jeder Anwendungs
l weise sind die Symptome der Lues in längerer oder kürzerer
; Zeit geschwundeu, so dass ein Anzweifeln der Specificitat des
l Mittels natürlich absurd wäre. Auch stimmen die Beobach
i tungen ziemlich darin überein, dass maligne Lues und tertiäre
guininöse Processe am besten und schnellsten beeinflusst
werden, manchmal so rapide und eingreiiend, dass man stati
nend wie vor einem Wunder steht; jede Klinik. jeder Beobach
ter hat solche Falle gesehen, sie sind überall publiciert, de
monstriert, photographiert worden. ich will sie nicht weiter
anführen.
Pustnlöse Processe reagieren prompt, kleinpapulöse we
nigei‘, ebenso Priinaraffecte. Plaques der Schleimhäute scliwin
den, Condylomata lata ünerhauten sich, Boseolen brauchen
längere Zeit zum Schwunde. lm allgemeinen stimmen die
Angaben darüber überein. Prof. Ehrlich selbst hält dieses
Stadium der Untersuchung für abgeschlossen und interessiert
sich jetzt für die Frage des Dauererfolgs. Auch die Frage
der sterilisatio magna im Sinne der Heilung durch eine ein
malige Einführung des Mittels in den Organismus ist wohl
—- leider ablehnend — gelöst. Wie das Mittel eingeführt
werden soll, ist jetzt in den letzten Tagen von Prof. Ehr
lich besonders betont tvorden, und zwar, wie er sowohl mir
als auch andern Collegen gegenüber kategorisch betont hat,
nur intravenös. Die Methode von W ec hselina nn mit sei
ner neutralen Suspensiou — bei etwas complicierter Herstel
lungsweise — ist angetan. Selbst W eciis elin an n hat von
ihr seit 8-10 'I‘ager, Abstand genommen und injiciert in
travenös nach Sc hreiber. Bis zum 8./Xi. u. St. hat
er in 12 Fällen intravenös gespritzt, wobei ich auf die
interessante Tatsache hinweisen iiiöchte‚ dass er zum Un
terschiede von ‚Schreiber keine CP-steigerunz beobach
tete wie jener; ein einziges Mal war die ’l'° 38,7, höhere
gab es nicht. Weder Erbrechen, noch Durchfall war zu
verzeichnen. —-—Ebenso abgetan ist die Kroh mayersche
Methode der ihtrainuskularen Injection der Parattinsuspen
sionen. Ohne mich auf eine Kritik seiner mehrmaligen Injec
tionen kleiner Dosen in kurzen Zeitintervallen einzulassen,
die zur ldee Prof. Ehrlich s im Widerspruch stehen, muss
ich sagen, dass die Resultate, die bei ihm erzielt waren, iecht
l negativ waren. lnfiltrate an den Injectionsstelleu (er wählte
1-die gluiaei) gab es fast stets; in der Halfte dcr Falle waren
3die Schmerzen recht anhaltend, recht quälend; die Wirkung
, trat bedeutend langsamer auf als bei der subcutanen W ech
' selmannschen Methode, retractare Falle gab es viele. Ub
es zu Necrosen kam, weiss ich nicht, doch glaube ich, dass
die lnfiltrate, die sich bei iuin, wie nei audeien Beobachtern
gebildet haben, zum giössteh Teil schon Neurosen sind, da.
ich niehriacn beobachtet habe, dass sie sich veifltisslaten.
llepotbildungen des 606 sind es ja; ob es sich aber reserviert,
ist wohi eine Frage; Wll‘ wissen nur, wie auch Hoppe in
der letzten Sitzung der dermatologischen Gesellschaft in Ber

i lin am S.‚/Xi. n. bl. betont. hat, dass sich in einem solchen
1 inliltrat i/v des eingespritzten Qnaniuins nachweisen llrld.
Aennliches horte ich auch neulich in der Sitzung der syphi
lidologiscnen treseilschait in ot. Betersouig am öOnX. a. St.
Brot. Ehrlich sagte nur, es waren Mini-oben auch nach
gewiesen Worten.
Dr. W ech seluiann wies in einer Unterredung mit mir

I darauf hlu, dass in seinem demnttcnst erscheinenden Bitcho
=von einem seiner Mltdlbdlwl‘ Untersuchungen über die lie
sorption und Ausscheidung des As nach suucutaner Einfuh
rung des 606 pubiiciert wurden, die ßlulgfl Auiscniusse geben
werden. Jedenfalls sind soiche Depots kaum erwünscht, da.sie
eine Dosierung des Mittels nicht zulas en und wir in Zu
kunft vur einer cninuiativen Wirkung nicht gesichert sind.
, Brot‘. Ehrlich, der zuerst eine Auwcndangsweise nach der
i, l v e r s e n s c h e n Methode aneinpfani, nanilich erst intravenös
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und nach einigen Tagen intramuskuliir in '/= Dosen, ist davon
zurückgekommen, und empfiehlt Jetzt. irnr die inlravcllfllß
Anwendung, wenn nötig, 2-3 mal und mehr. ,
In anderen Krankenhäusern, die_ ich Gelegenheit hatte. zu

'

besuchen, sah ich mehr oder weniger dasselbe. Anders_ber
l

Sch reibe r in Magdeburg. Er hat uber 600 Fälle gespittzh
die meisten blieben in seiner Beobachtung. Nach 4 Wochen
sah er 60 mal den W a s se r m_an n positiv. iniicierte zum I
2. Mal; es blieben klinische Recidive aus; auf meine Anfrage l
nach der Art der Wassernian n schen Reaction nacii der
2. Injection schrieb er mir am 7/Xl. n. St. wörtlich: «Der
Austall der W a s s e r m a n n sciien Beaction ist nach der
2. Einspritzung meistens negativ. nur in wenigen Fällen noch
positiv. Meine Ansicht hat sich in den letzten Wochen nicht
gelindert.» Die Technik der intravenösen Injection hat er be- i
schrieben und erläutert. ich will darauf nicht eingehen. ntir
sagen will ich, dass sie schmerzlos, nicht compliciert irnd
bei steriler und exacter Ausführung absolut ungefährlich ist. Es
ist ein Vorurteil vieler Collagen. dass sie sich nicht heran
wagen.
Wein trau d in Wiesbaden machte dieselbe Beobachtung.
Seine Methode ist unbedeutend modificiert; meiner persönlichen
Meinung nach ist bei Schreiber die Bildung eines infil
trats und die Möglichkeit einer Embolie fast ganz ausge
schlossen, doch ist ja nach bekanntem Ausspruch die Methode ’
die beste, die einem liegt.
Was die Nebenerscheinungen nacir Schreiber betrifft. so
beobachtet er durchgehend stets bei floriden Luesfiiilen ld. h.
mit floriden Erscheinungen) nach 3-—4Stunden post injectip
nem ein Ansteigen der Temp. bis auf 40,0—40,E>°,Uebelkeit,
manchmal Erbrechen. In 6-—7 h. fällt das Fieber. Pat. fühlt
sich wohl. Bei latenter Lues fehlt das Fieber, resp. ist es sehr
gering. Bei nervösen Fallen (par-asyphilitischen) tritt das Fie
ber erst am 2.—-3.Tage auf, was er stets beobachtet hat.
Worauf das beruht, weiss ich nicht. Bei der 2. Injection sind
die Reactionserscheinungen bedeutend geringer‘, fehlen manch
mal ganz. Ein Freilegen der Vene erforderte es nur in 5 Fäl
len. Er injlcierte selbst (niit d. Luerschen S ritze nach sei
ner Angabe) B-wöchige Säuglinge. Die rfolge, die er
zu verzeichnen hatte, waren durchweg gut; tefractäre Fälle
gab es bei ihm nicht, klinische Recidive, wie ich schon sagte,
ebenso nicht. Der Eingriff ist absolut ungefährlich, der Pat.
fiihlt nichts. Das habe ich durchaus bestätigt gefunden bei
einer grossen Anzahl von lnjectioiien, denen beizuwohnen und
deren späteren Verlauf zu beobachten Dr. Schreiber inir l
und dern hiesigen Collagen Dr. K. G eikin liebenswürdig
gestattet hatte. Er erklart den Temperaturanstieg durch Spiro
chaienzsrfall uni Freiwerden der Toxine. Der Herxheimer
tritt fast stets auf. Nach der Injection beobachtet er Schmer
zen im Gumma und lnfiltration des Priniitrafiects u_ndder
Guniniata. Die stereositopischen Bilder, die er aufnimmt, sind
sehr interessant und lehrreich; solche habe ich auch bei Prof.
Wein tra u d in Wiesbaden gesehen.
Dr. Sc hr eiber injicierte auch bei parasyphiiitist-hen Er
krankungen und beobachtete unter anderem bei Tabetikern
Besserung der (Toordinationsstöruugen, des Sehvermögens,
Schwinden d. lancinierenden Schmerzen.
Inseressant waren die Angaben, die Prof. A lt in der schon
erwähnten Sitzung der syphilidologischen Gesellschaft in
Berlin rnachte. Bei 16 pCt. der Paralyse verschwand der po
sitive W a s s e r in a n n nach Arsenophenylglycin. Nach 606
ist bei 2 Patienten der positive Wa s se rni a n n verschwun
den und nach 11 Monaten nicht. wieder erschienen.
Bei Hirnlues ist die Anwendung von 606 sowohl in alten
als in irischen Fällen sehr dankbar, es tritt objective und
subjective Besserung ein, namentlich bessern sich die Sprach- l
stöiungen. was er besonders betont. Bei Taboparalyse wurde
Besserung beobachtet. Bei spastischer Paralyse war sie
nicht constatierbar. Bei beginnender progr. Paralyse ——iin
bedingte Besserung, ebenso bei beginnender Tabes. Natürlich
muss die Behandlung mit 606 sehr vorsichtig eingeleitet wer
den und besondere Beachtung dem Herzen und dem (iefass
system geschenkt werden. _Bei progressiver Paralyse bleibt
in 100 pCt. der Falle der W asserm ann positiv. bei Tabes ;
und Hirnsyphilis in 60 pCt. Er wies auf einen Pat. hiii, der, ,'
'I‘abetiker, im Dunkeln nmflel und sich nicht fortbewegen
konnte. Nach Injection erholte er sich soweit, dass er seiner
Beschäftigung nachgehen konnte. (Er ist Capitltn in griechi
schen Diensten). Ein anderer, der nur gestützt auf? Men
schen sich fortbewegen konnte, konnte nach Behandlung mit
606 im Heimatsorte bei einem Feste als lfliigelmann den Pa
radenrarsch mitmachen.
ln derselben Sitzung wies Prof. Lessei‘ auf die guten
Erfolge hiii, die er bei congenitaler Lues erzielt hatte. Von

‘

den Kindern im Alter von 5—-12 Wochen starb nach einer i
Injection keines, von einer gleicLen Anzahl beobachteter Kin
der im selben Alter im Zeitraum 1908-1909, die also nicht
mit 606 behandelt wurden, starben 10. Als Nebenerschei
nungen hatte er beobachtet: 1) Fieber bis 39,0—-39‚4im Laufe l

einer Woche ;

Temperatur.
Aehnliches sah ich bei Wechsel man n. wo am 8. Tage

unter Schüttelfrost das Fieber anstiee.nach der Injection
ein morbillöses Exanthem mit Angina auftrat. ln 2 Tagen
schwand alles; 2solcher typischer Patienten habe ich ge
sehen; dieselben waren auch überempfindlich gegen As.
Necrosen sah Prof. Les ser nach Wech selm an n undMichaelis, nie nach der Altschen Methode. die indeas
starke Reactionen gibt.
Nach der Kromayersche n Methode sah er, wie auch
ich oben betonte, frühe Recidive. Die angewandte Dose be
trug 0‚ä—0,5——0,ii.
Zum Schluss sprach noch Dr. Bosenth al, der durchaus
negative Resultate mit 606 erzielte, refractiire Falle, Recidive.
Intoxicationserscheinungen zu verzeichnen hatte und daher
recht pessimistisch sich dern 506 gegenüber verhalt. Beruht
es nicht auf der Methode der Einverleibung?
Wir stehen doch noch in der Anfangsperiode der Beobach
tungen trotz der fast 14000 Berichte, über die Eh rli c h
verlüghund der mehr als 40000 Ampullen, die E h rlich bis
jetzt Krankenhäusern und Aerzten verteilt hat. Die intrave
nöse Methode ist wohl die Methode der Zukunft, da sie die
einzige ist, bei der eine exacte Dosierung möglich ist. Es
hat sich als unrichtig erwiesen. dass das _As in 3 Tagen aus
geschieden sein soll, nach l0el2 Tagen ist es noch nachge
wiesen worden. Weitere Arbeiten, die zum Teil schon von
Dr. H oppe und im R. Virchow-Krankenhsus in der Ab
teilung von Dr. Wech seiinan u vorbereitet werden. wer
den die Besorptions- und Ausscheidungsverhaltnisse, die zu
wissen, von äusserster Wichtigkeit ist. näher beleuchten.
Die sauren Lösungen wirken stark toxisch, die Suspensioneu
jeder Art bilden Depots und geben Erscheinungen. die uner
wünscht sind und zur llortlassung der Methode führen nnd
führen werden.
Die lndicationen zur Anwendung des Arsenobeuzols müssen
noch stricter atisgearbeitet werden.
Prof. Pete rseir wies in der angeführten Sitzung auf die
günstige Einwirkung des Präparates bei Tuberculose hin, die
mit nraligner Lues combiniert war.

Auch Dr. Liesskind aus der Wechselmannschen
Klinik betonte es schon in seiner Arbeit (Mtinch. hledic. Woch.
Nr. 39) und auch ich hatte in mehreren Fällen Gelegenheit,
dasselbe zti constatieren.
Der specilische Process der Tuberculose wird natürlich
nicht direct beeinflusst. es hebt sich aber zusehends der all
gemeine Zustand, und die luetischen Erscheinungen schwinden.
lch habe Falle nialigner Lues mit schwerer Hainoptoe ge
selwm wobei an Wunder glänzende Erfolge zu constatieren
waren.
Ebenso wichtig ist die Begrenzung der Contraindicationen.
Dr. Uross m a n n in München publicierte iii der Manch.
Med. Woch. Nr. 42 eine vorläufige Arbeit unter dem Titel:
«Welche Herzei-kraukuugen bilden voraussichtlich eine Contra
iudication gegen die Anwendung von Eh r l i c h -Ha ta 606?»
auf die ich besonders hinweisen möchte.
Prof. Alt macht Angaben über die Nervenfälle, in denen
nicht, resp. vorsichtig iniiciert werden soll, auch ophthalmo
logische Autoritäten weisen darauf hin, dass manche Augen
erkrankungen keine Contraindication abgeben.
Dr. Sch rei b e r unterzieht seine Patienten nicht einmal
einer Augennntersnchung vor der Injection und hat in keinem
seiner vielen Falle irgend welche Nebenerscheinungen von
Seiten irgend eines Organs zu verzeichnen.
Alles das sind wichtige Fragen, die zu lösen der Zukunft
vorbehalten bleibt; auch über die von Prof. E hrlich angs
strebten Datiererfelge kann nur die weitere Zukunft ihr Ent
scheidungswort sprechen.
Ei-wiinscht wäre es, wenn die mit 606 gespritzten Fälle
möglichst beim behandelnden Arzt in weiterer Beobachtung
blieben, und der College hat Recht, der in der Sitzung der
St. Petersburger syphilrdologiscneir Gesellschaft darauf hin
wies. dass das Militär in dieser Beziehung ein dankbares
Material biete; ich möchte noch hinzntügen, dass auch t'ort
laufende Beobachtungen an den Prostituierten denkbar waren.
Dr. Sch reib e r im Magdeburger Krankenhaus spritzt alle
Prostituierte, die selbst anderer Krankheiten wegen dahin
kommen, sobald sie einen positiven W a s s e r m a n n haben.
Er hat bei denselben Frauen (300), wenn sie zu weiterer Un
tersuchung kamen, jetzt schon im Laufe mehrerer Monate
keine klinischen Erscheinungen gesehen. Wie später die
W a s s e r m a n n sche iieaction ausgefallen ist. ist mir im
Augenblick nicht bekannt. Schlüsse lassen sich nicht ziehen,
interessant ist aber diese Beobachtung.
Vi as Prof. Ehrlich betriflt. der vou Tausenden von
Aerzten aus aller Welt Enden überlaufen wird, für jeden
ein freundliches Wort, eine belehrende Erklärung hat, so
hat er nicht die Absicht, nach neuen Präparaten zu suchen,

2) acute Angina. Fieber bis 40,5 und am
13. Tage ein scarlatinöses Exanthsm; nach 5 Tagen fiel die
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wie er sagte. 606 hat sich als gut erwiesen; oh es Dauer
erfolge zeitigen wird, wird eben die Zeit lehren.
Dass die in einiger Zeit bevorstehende Zugänglichkeit des
Präparates eine Reihe von llisserfolgen. Coniplicationen jeder
Art, ja Todesfälle nach sich ziehen diirlte, wie Prof. Pe
t erse n richtig hier am Orte auch bemerkte, die ungerecht
fertigter Weise dem lllittel und dessen genialem Entdecker
in die Schuhe geschoben werden dürften. — das weiss Prof.
Ehrlich sehr wohl. «Was hilft es», sagte er mir. «ob
ich das Präparat jetzt oder in 3—6 Monaten frei gebe, — es

wird doch dasselbe sein!» Aus den Fehlern der Anwendung
wird es sicii herauskiysialiisieren und möge es der Mensch
heit den Dienst leisten, den ihm einer der genialsten Männer
der Jetztzeit zugedacht hat. Halt 606 nur einen Teil dessen,
was wir Alle von ihm erwarten, so wird Eh riichs Name
mit goldenen Lettern in das Buch der menschlichen Cultur
geschichte eingeschrieben werden. Jedenfalls haben S ch a u -
d inn, Hoffmann, Ruux, Metschnikoff, Wasser
m a n n und E h rlic h einen solchen Anstoss der Syphilisf0r
schung gegeben, wie wir es in keiner Disciplin der Medicin
im Augenblick sehen!

Blicherbesprechungen.

Weichardts Jahresbericht über die Ergebnisse der
Immuuitätsforscbnng. IV. Baud pro 1908 gr. 8°.
664 Seiten, Mk. 21. V. Band pro 1909. Abt. I,
280 Seiten, Mk. 9. Abt. Ii, XXV + 655 Seiten,
Mk. 21. Stuttgart. Verlag v. Ferdinand Enke.

Die Weich ardtscheu Jahresberichte haben sich in der
kurzen Zeit ihres Bestehens eine hervorragende Stellung in der
medicinischen und naturwissenschaftiichen Literatur erobert.
Sie sind zu einem unentbehrlichen Bestandteile nicht nur der
Bibliotheken,biologischer und klinischer Laboratorien, sondern

'

Es wäre uu- ‘auch der privaten gHandapparate> geworden.
billig, den Grund hierfur ausschliesslich in dein vom Heraus
geber angestrebten und auch erreichten frühzeitigen Erschei
nen der einzelnen Bände nach Beendigung des Berichtsjahres 3

ersehen zu wollen. Vielmehr niiissen d'e Sympathien, deren
sich das Werk erfreut, daraul zurückgeführt werden, dass

‘I

es erstens das zu referierende Material in fast erschöpfender
Vollständigkeit bietet, und dass es zweitens zusammenfassende
Uebersichteu über die «hrennrudsten Tagesfragen» aus der

Feder bernfener Specialisten bringt. Die Zahl solcher Ueber
sichion steigt mit jedem Jahre und auch der Umfang des

Beferateuti-iles. an dessen Bearbeitung der Herausgeber von
einem ganzen Stabe von Mitarbeitern untersiüzt wird, ist in
beständigem Wachsinmbegrilfeii. Die natürliche Folge davon
ist, dass schon der Bericht io 1910 in zwei Abteilungsbän

den hat erscheinen müssen. m IV. Bande finden wir die spe
ciellen Uetersichten über «Die Complementbindnngi von Dr.(i.
M e i e I‘ (Berlin) und «Phagocytose und ihre Bedingungen» von

Dr._W. Bosenthal (Göttingen); lin V. Bande «Ueber active
Refliatßnzeillöliling gegen Tuberculose» von Prof. E. bev y
(Strassburg),«i)ie Beziehung der Iinmunitätsforsciiuiig zu den
bösartigen tiescliwiiisten» von Prof. C. Lewi n (Berlin), «Die
Bedeutung der Immunitittsforscliung fiir die innere Klinik»
von Dr. H. Liid k e (Würzburg) und «Ueber Coinpiementhin
dunir» (li. Teil). Ausserdem sendet der Herausgeber selbst
nach wie vor dem Referatenteile eine allgemeine Urbersicht
über das gesamte Gebiet voraus. Den Versuch, die Referate
selbst in Gruppen zu teilen 11908), hat der Herausgeber dan
kenswerter Weise wieder aufgegeben, da offenbar eine genü
gende Trennung sich nicht durchführen liess, und die Nach
schiaatearbeit durch das Stichen iu verschiedenen Abschnitten
des Bandes erschwert wurde. Mit der eigenartigen Anord
nung der Referate nach dein Alphabet der Autoren-Namen
hat sich der Leserkreis der Berichte tillsgesöhllt, zumal da
das Sachregister mit immer grösserer Sorgfalt und Ausführ
lichkeit bearbeitet wird.

_ln dem glänzend abgeschlossenen ersten Lnstrum der Be

richte liegt die Gewahr für iiir ferneren Gedeihen, zu dem
wir_ihnen in ihrem, wie im eigenen Interesse liiück wünschen.

A. Wladimiroft‘.

Dr. R. Halben. Die (Jopulatiou der Netzhaut mitder
Aderhaut durch Ciontactverbindung zwischen Sin
nesepithei und Pigmentepithel. Berlin. 1910. Ver
lag von S. Karger. 31 Seiten.

Verschiedene Beobachtungen und Ueberlegungen, die im
Original nachzusehen sind, veranlassen H albe n gegen die
verbreitete Ansicht Stellung zu nehmen, wonach die Netzhaut
der Adcrhaut anliege, ohne mit ihr —-»ausgenommen an der

Pupille und der Ora serrata ——fest verbunden zu sein. Wenn
diese grobniechanischen Anschauungen bisher nicht beseitigt
wurden, lüge es einerseits an der Nichtbeachtung gewisser.
von den Physiologen gemachten Beobachtungen, andererseits
an der Ueberschätzung der Leichenbefunde. H albe n hebt
nun besonders hervor, wie durch [neinandergreifen der Aussen
l glieder des Sinnesepithels und der Protoplasmafortsätze des
Pigmentepithels eine Verankerung von Netz- und Aderhaut
‚ bewirkt werde, die er mit Oopulation bezeichnen möchte.
Er schreibt diesem Haftmechanismus eine sehr grosse Be
deutung zu und ist der Meinung, dass eine Netzhautabhehung
erst dann eintreten könne, wenn an der betreffenden Stelle
krankhafte Veränderungen des Sinnes- und Piginentepi
thels vorhergegangen seien. Dem Referenten scheint die
Behandlung dieser Verhältnisse anregend und verdienstvoll.
Eine restlose Erklärung der Netzhuutablösung findet aber
trotzdem nicht statt, da icne angenommene primäre Schädi
gung nicht nachgewiesen wird. Ausserdem darf die grosse
Festigkeit der Verankerung, wie sie H alben annimmt, auch
noch als strittig angesehen werden, denn sie hat sich bisher
anatomisch durchaus nicht erweisen lassen, und ob dieses in
der Tat nur auf ungeeignete Fixation der Präparate zurück
l zuführen sei. ist doch auch noch eine Frage.
i Zum Schluss der Schrift findet sich ausser dem üblichen
Literaturverzeichnis eine Aufzählung der von Dr. Hai b en
, bisher veröffentlichten Arbeiten, die <<eineiiUeherblick über
, das Arbeitsgebiet und die Anschauungen des Verfassers»
geben sollen. Eine derartige persönliche Reclams ist sehr
ungewöhnlich und hätte lieber unterbleiben sollen.

Ischreyt

‚ ‚ ‚ _

, Auszüge aus den Protocollen

t der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Reval.

Sitzung am ö. April 1910.

Anwesend 19 Mitglieder und 6 Gäste.
P. 3. Rennenkampff: Denionstrationeiner iliyxidio
tia congenita.

Discussion:
Weiss fragt, ob fiir die Aetiologie des Myxödems und der
Myxidiotie gewisse entscheidende Merkmale feststehen.
iie n n e n k a m p ff: bei lllyxödem handelt es sich um eine
functionelle Störung der Drüse, bei liiyxidiotie um ein völliges
Fehlen derselben.
Meder meint, beim Zustandekommen der geschilderten
Krankheitszustande könnte es sich ev. auch um ein Mitwirken
, verschiedener ih-üseu handeln, etwa auch der Nebenuieren
, oier der Hypophyse, deren gegenseitige Wechselwirkung neuer
dings vielfach beobachtet worden ist.
Re n n e n k a mp ff: da die Therapie so eclatante Erfolge
gibt, ist eine ganz oder fast alleinige Wirkung der Thyreoidea
» anzunehmen.
t-i r e i f fe u h a g e n erinnert daran, dass neuerdings die
alte Wasseriheorie fürs Zustandekommen der mit Missbil
dungen der Thyreoidea einhergehenden Krankheiten‘. Grati
' nismus, Myxidiotie etc. wleler zu Ehren gekommen ist, da es
experimentell gelungen ist, bei Tieren ähnliche Krankheiten
zu erzeugen durch Fütterung von Wasser, das mit bestimmten
Gesteinsbildungen inficiert ist. — Hau hat versucht,die Krank
heit chirurgisch durcn Implantation der Schilddrüse unter die
Haut oder in andere Drüsen, wie die llilz, therapeutisch zu
beeinflussen, bisher ohne Danererfoig: je fremder die Art ist,
, von weicher die zu impiantierende Driise stammt, umso
; rascher verliert sie ihre Fuuctlon; es empfiehlt sich also eiiist
weilen die chirurgische Behandlung nicht, sondern jahre
langer Gebrauch der Schilddrüsenpritparste.

iii e n ne n k a in p ff: obgleich die Kraukheitsbilder des Cre
tinismus und der Myxiliotie identisch sind, wird von vielen
Seiten doch ein Gegensatz zwischen ihnen aufgestellt: der
lretinistnus ist eine endeiniscli und zwar fatnilitr auftretende

l

Krankheit, und macht keine niyxomatösen Veränderungen des

I

Unierhautzellgewebes; die Myxidiotie ist_ sporadischer Creti
iiismns und zeigt gerade die charakteritstische myxödematöse
Degeneration.

P. 4
. Ben n enkamp ff: Demonstration eines Falles von

Fibromatamoilusca.
P. 5

. Greiffenliagen: Demonstration eines Lymph -
augioma co ngenitum.
Bei dem Kinde von 4 Wochen nimmt das Lymphangiom in
flttcuenhafter Ausdehnung von etwa Kiudskopfgrösse die rechte
Brustseite bis in die Axilla hinauf ein, eine seltene Locali

_ S1Il0il, du die Lymphaugioine sonst gewöhnlich am Halse

1 sitzen.
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-auf den Grad der Virulenz der Streptococcen au.

P. 6. Blachert Demonstration.
Bl. demonstriert. eine Bluiagarplatte mitColonien von stark
hannlysierenden Streptococcen. die durch Veuenpuuctiou
einem an otogener Sepsis leidenden Kranken entnommenwaren.
Nachdem er kurz die Technik der bakteriologischen Blutuuter ‘
suchung beschrieben und die Vorzüge der Blutagarplatte vor
dem Ausstrichprliparat und der Bouillouculiur hervorgehoben, :
bespricht. er die 3 Scho t tm iillerechen Typen der Strepto- i
coccen und die Bedeutung der bakteriologischen Blutunter
suchung, speciell die der Hänioiyse für Diagnose und Prognose
der Prämie.

(Autoreferat).
Discussion:

G rei ffe n h age n : da die bakteriologische Forschung zur
Zeit noch nicht imstande ist, festzustellen, ob bei Mastoiditis
mit allgemein sepiischen Erscheinungen ein iocaler chirur
gischer Eingriff noch Hilfe bringen kann oder nicht. soll in
jedem Fall chirurgisch vorgegangen werden. ,
M e de r erinnert daran, dass bei puerperaler Sepsis durch
Totalexstirpation des Uterus nichts zu erreichen sei, wenn die i
Streptococceti schon ins Blut gelangt sind. Es kommt alles

Hoeppeuer referiert einen Fall, wo der Pat. von Jugend ‚
an ein fliesseudes Ohr, aber nie Schmerzen im Proc. mastoid.
gehabt hatte und plötzlich. wohl an allgemeiner Sepsis zu ’

Grunde ging.
‘

H. Hoffmann berichtet desgleichen über 2 Fälle von .
Otitis inedia, wo keine Druckempiindliclikeit im Processus j
masi. bestanden hatte und wo der Exitus durch Gehirii
abscess eingetreten war.
P. 7. H. Hoffmann: chirurgische Casuistik.
1. Seltene Entstehungsweise einer Perito-i
nitis. Ein 70jlthrlger sclerotischer Mann reponiert seine

‘

linksseitige Inguiiialhernie angeblich ohne stärkere Gewalt- l
nnweudnug; sofort darauf heftige Schmerzen im Abdomeu, i
Stuhlverhaltung. Erbrechen etc. Die nach ca. 60 Stunden
vorgenommeneLaparotomie (Scopolamin-llorph. n. 8c h l e ich)
ergab volle Peritonitis, reichliche Verwachsnngen, spec. in der
Nahe des inneren Leistenringes, vro eine Diinndarmperforatioti
nebst Kotabscess aufgedeckt. wurde. Kein Redressement eu
bloc oler dem ähnliches nachzuweisen. Exitus blnneii
2 liial 24 Stunden. Die Perforation war oifenbar bei der
Beposiiion durch den Finger verursacht.
2. Partielle Magenresection beieinem lfJ-itihrigen
Mädchen. Tumor der kleinen Curvatur von Hiihnereigrösse, 5
gut verschieblicli, klinische Diagnose: Carcinom. Beschwerden
seit 1/2Jahr. Bei der Auslösung des Tumors und der Drüsen
Blutung aus dem Pankreas, so dass Ligaturen und eine Um
stechung gemacht werden mussten. Exitus am 10. Tage. Bei i
der Section fand sich Pankreasuecrose, die Gastroenteroanasto
mose intact, in der Unterbauchgegend keine Peritonitis.
3. Rectumcarci n om. Das Präpirat ist vor 3 Jh. von
einem ööiahrigen Pat. gewonnen durch parasacraleu Schnitt ‚
und Resection des Steissbeius unter Erhaltung des Sphincter. ‘

Der Tumor ist von der Grösse eines Hiihuereis, circuliir und
das ilarmlumen tiir den kleinen Finger nicht passierbar. —

Pat. ist voll aibeitsfahiiz, bisher ist kein ltecidiv eingetreten
und die Darinfutiction ist normal.

(Au toreferat).

Sitzung am 3. Mail9l0.

Anwesend 20 Mitglieder und 6 Gäste.
P. 2. Re n n e n k a mp ff: Demonstration einer P u i m 0 -
n a l s t e n 0 se.
P. 3. Greiffeuhageur Demonstration mit Krau
kenvorstelltiug.
32-jährige Frau, bei der er vor 6‚'l‘ageu die Excision-Resection j
der rechten Schilddriisenlitilfie wegen schwerer Basedower
erscheinungeu gemacht hat. Pat. wird deshalb vorgestellt,
weil Gr. noch nie eine so schnelle und prompte Entgiftung ‘

nach Basedow-Kropfoperatioueu gesehen hat. Der Puls war
ca. 120 (bei Beginn der Anästhesierung 190’)und istauf 90-98
gesunken, der hochgradige Tremor ist völlig geschwunden,
das aufgeregte ängstliche Wesen und der dem entsprechende
Gesichtsausdruck geschwundrn. Pat. schlaft ruhig, isst normal
und hat in 6 'l‘agen ein völlig verändertes Aussehen gewon- ‚
nen.G r e i ffeu hag e n hat in letzter Zeit sämtliche Struma
fitlle, auch die Basedowkranken, in der (Joinbination des
liiorphium-Scopolamin Dämmerschlafs mit der B r a u n schen
regionären Locaianasthesie (Novocain-Adrenalin) operiert und
damit nicht nur völlige Schmerzlosigkeit, sondern auch com
piette Amnesie erzielt und empfiehlt daher dieseMethode aufs a
wärmste. r

(Autoreferati. l
Discussion. ,

Hirsch fragt, wie das psychische Verhalten der Pat. jetzt .'
ist; früher hat sie psychische Erregungszustande gehabt.

l-Ialler kennt die Pat. auch und drückt sein Erstaunen
über die grosse Veränderung aus. die mit ihr vorgegangen.
Znin letzten Mal sah er sie kurz vor der Operation und con
statiert. dass sie in der kurzen Zeit zugenommen hat; Blick
und Wesen der Kranken war unruhig und angsterfüllt.
davon ist ietzt keine Spur mehr, und es macht den Eindruck.
dass die Psyche wieder normal sei.
G r ei ffe n h a ge n: eine psychische Alteration hat sich
jetzt nicht bemerkbar gemacht.
P. 5. Greiffenhageu: Demonstration mit Kran
kenvorsielluug.
Dem QO-jährigen Mädchen hat Gr. vor lO Jahren eine rechts
seitigeHasenscharteundeinenWolfsrache noperieri.
Am weichen Gaumen eine 2 mm. lange Fistel. Pat. kann alle
Buchstaben und Laute tadellos aussprechen (R. K, T, Sohn
wenn man sie ihr verspricht, spricht aber mangels Sprach
unterricht noch aus alter Gewohnheit, als ob sie noch mit
' der Gaumenspalte behaftet wäre. Gr. betoit die grosse Be
deutung des Sprachutiterrichts auch nach den wohigelungeueu
Gaumenspaitenoperationen.

(Autoreferat).
P. ö. Haller: hlortalitätsstatistik Re vals im
Jahre 1909.
Die statistischen Daten sind nach den Totenscheineii der
Collegen zusammengestellt und haben mithin die grösstmög
lichste Prltcision.
Im Jahre 1909sind in Reval 70 Kinder tot zur Welt ge
kommen und 1655 Personen gestorben (_97l Männer, 681
Frauen; davon in llospitltlern 375); das macht eine Morta
lität von 18.4°‚’.‚„Lebender. Das Mittel der Todesfälle im
Monat betragt 138; 6 Monate stehen iiber dem Mittel und
fi hiigllfllö

darunter (ldti. Juni und September bis December
inc . .
Die absolut und relativ höchste Qterbliciikeit weist das erste
Lebensjahr auf: 308 Kinder oder 18.6 pCt. der Ge-iamtmortali
tltt, nächst ihm das Jahrzehnt 60-70 mit 182 Fällen oder
11 pCt. der Gesamtinortalität. Das Jahrfiinft von lO-lö Jah
ren iveisr,die niedrigste Sterbeziifer auf (19 E), während zwi
schen 70 und 80 Jahren noch 160 Fälle zu verzeichnen sind.
zwischen 80-90 Jahreu—97 und iiber 90 Jahren-T Was die
‘Tnlesursacneu betrifft. so steht die Tuberculose (ebenso Wir
1906) an der Spitze mit 291 Fällen. Es folgen: andere Lun
geukrankheiten (225),Magen- und Darmkrankheiten i2U3)‚ Herz
krankheiten (198), t-liru- uni Rückenmarkskrankheiten (180.
Lebens- uni -\ltersscliivaciie(l72). infectiouskraukheiten (llli,
Krebs (9l), Uugliicksfalie und Selbstmord (58). Nierenkrauk
heiten (44). Pyamie (36), Wochenbetttieber (4) und andere
Krankheiten (35).

D i s c u s s i o n :
G rei ffe nhagen betont die Wichtigkeit der präcisen
Diagnosenstellung auf den ofticiellen Toieuscheinen; da wir
wissen, dass sie nicht nur an die Polizei gehen, sondern auch
itiediciuisch verarbeitet werden, so ist es wünschenswert. die
klinische Diagnose sorgfältig und genau abzufassen. Von den
6 letalen Tetanusfällen, die die Statistik erwahni, sind 3 von
ihm behandelt worden: ein 'l‘etauus trat im Anschluss an eitlß
Schussverletzung des Hiuterhanpts auf, der 2. zu einer com
plicierten Fractni‘ hinzu und der 3. war durch einen Fremd
körper veranlasst.
Armeen hat 2 letale Tetanusfälle im Hospital ‚gehabt:
der eine im Anschluss an eine Splitterverletzuug, der andere
betraf einen Gartenarbeiten‘,der sich beim Arbeiten im Hospi
talsgarten verletzt hatte.
R e n n e n k a mp ff hat den 6. Tetanusfall zu behandeln
gehabt, der im Anschluss an eine leichte Hautschiirfung ani
trat.
P. 6. GreiffeuhageuzChirurgische Casuistik.
Gr. referiert iiber folgende Fälle mit Demonstration der
durch die Operation gewonnenen Präparate:
I) tißjährigei‘ Herr, sectio alta wegen B l n s e n s t e in, et‘
schwert durch Flexions- und Adductiouscontractur im rechten
Hüftgelenk infolge alter Cnxitis. Grosser harter Oxalatstem
mit stechapfelartigen Proininenzen. Glatte Heilung nach voll
ständiger Blasenuaht.
2) 1 perineaie und 2 suprapubische totale P r o s t a t ec t u
mieu. Bei der perinealeu Operation bewahrten sich die [ii
strnniente von Promt (Bulbushaken) und J o ung (R9
tractor); bei der Entfernung der Prostata vom hohen Blasen
schuitt aus die Füllung des Mdßlriiirlflfl, resp. die Verilrävigllilß‘
der Prostata durch den in den D.irm eingeführten Finger 588
Assistenten. Die Operationen wurden in MOTPlL-SOOPOIBIHHI
bumbalanästhesie ausgeführt und führten zu vollständiger
Heilung der Prostutabeschwerden.
3. Demonstration von 4 N i e r e n p rii p a r a t e n.
a) F r i sch e Tube rc u l o s e der rechten Niere bei einem
l7-jähr. Mädchen. Die Diagnose war von Coll. R en neti
kamp ff cystoskopisch festgestellt. Nephrotomie mit ausßiebi
ger Excisiou des Ureiers. Ureterende libernäht un-l versenkt
Heilung per I. Die Ausheilung der Blase und des rechten
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-Ureter wulsts bedurfte noch mehrere Monate. Complete Gene
sung seit mehr als 1 Jahr.
b) Rechte Niere eines 28-jähr. Mädchens mit gedoppeltem
Ureter, von denen der obere mit demzugehörigen Teil (etwa
dem oberen Drittel) der Niere tuberc u lös erkrankt war.
Excision des stellenweise daumendicken tuberculösen Ureters
bis dicht oberhalb der Blase. Kreuzungsstelle der Ureteren in
der Gegend der linea innominata. Tamponade des Ureter
stumpfs. Völlige Heilung seit 8Monaten (Cystoskop. Diagnose
von Coll. Rennen kampff).
c) Ein faustgrosses Car cin om der rechten Niere bei einer
58-jähr. Frau. Nephrectomie verlief normal, nur machte die
Entfernung einer haselnussgrossen, carcinomatös erkrankten
Drüse zwischen Vena renalis und Vena cava Schwierigkeiten,
doch liess sich letztere von der Vorderfläche der Drüse
stnmpf ablösen. Heilung seit ca. 1"/, Jahren.
d) Linksseitige mauskopfgrosse Hydro nephose einer
38-jähr. Frau. Nephrectomie. Operation
schaftsmonat. Der am Tage vor der Operation von Coll. Ren
n e n kampff vorgenommeneUneterenkatheterismus förderte
3000 klaren Harns zu Tage, worauf der Tumor etwas klei

im 3. Schwanger

ner wurde und die Schmerzen nachliessen. Beim wiederholten
Versuch mit einem dickeren Ureterenkatheter gelang es nicht,
den Sack zu erreichen. Plastische Operationen an Nieren
becken und Ureter waren wegen ausserordentlicher Dünne
und Brüchigkeit ausgeschlossen, daher Nephrectonie, wobei es
sich ergab, dass der functionierende Parenchymrest fast Null
war. Glatter Heilungsverlauf ohneUnterbrechung der Schwan-
gerschaft.
Greiffenhagen berichtet ferner über 2 Patienten, die
er wegen Carcinom a r en is sim. operiert hat. Die
64-jährige Dame ist seit 11 Jahren, der 52-jährige Herr seit
3 Jahren recidivfrei.

(Autoreferat).
P. 7. Thomson : S copolam in bei Paralysis agi
L.A.Um8.

Discussion:
Hirsch : Paralysis agit. zeigt in ihrem Verlauf oft lnter
missionen in der Intensität des Zitterns; es kann sich hier
um eine solche Periode gehandelt haben.
Weiss: Hyoscin und Scopolamin werden per os gut ver
tragen, zeigen aber meist wenig Wirkung. W. hat einem
Kranken 00l Hyoscin gegeben und keine Nebenwirkungen
gesehen.Ungewöhnlich in demFall von Thomson ist nicht
so sehr das Auftreten der Excitation, wie ihr Auftreten nach
so kleinen Dosen.
K. n üpffer: die stark excitierende Wirkung in diesem
Fall ist vielleicht durch Verunreinigungen zu erklären: nach
K ob er t enthalten dieScopolaminpräparate verschiedener Her
kunft leicht Verunreinigungen (ev. Apoatropin). Er hatMerck
sches brauchen lassen und nie solche Zufälle gesehen.
Friedenthal: nach den Erfahrungen in Seewald wirkt
das Scopolamin bald gut, bald gar nicht; das liegt wohl daran,

dass es sich in Lösung leicht zersetzt und daher in der Wir
kung unberechenbar ist.
Greiffenhagen: trocken hält sich das Scopolamin un-“ die Lösung sollte man nicht länger als 48 StundenallOll.

Sitzung am 13.September 1910.
Anwesend 20 Mitglieder und 9Gäste.

P. 4. M ühl en: Demonstration ein es Ute rus
gravid us myom atosus. Das Präparat stammt von einer
40-jährigen Frau, deren letzte Periode 2%, Monate zurücklag.
Der supravaginal entfernte Uterus zeigt das intraligamen
täre grosse Myom und das völlig erhaltene Ei, in dem der
Fötus schwimmt.
P. 5. H. Hoffmann:
1. Sarcon des Calcanens.
2. Mehrfache Entwickelungsanomalien an Händen und Füs
sen eines Patienten, der wegen Hernia inguin. und Hydro
cele operiert wurde.
3. Demonstration einer Pyonephrose.
P.6. Greiffenhagen: Chirurgische Casuistik.

chirurgisch e Casuistik.

1. Drei traumatische Hüftgelenk luxation en: luxat.
ischiadica, obturatoria, pubica.

2. Per it on it is perforativa ex ulcere duode ni.
Der 38-jährige Patient, bis dahin gesund, erkrankte am5. Au
gust plötzlich mit heftigen Schmerzen in der Gegend des
Nabels und demGefühl, dass Stuhl und Winde verhalten
seien. Das Abdomenwar bretthart eingezogen und rechter
seits hochgradig druckempfindlich vom Bippenbogen an bis ins
Becken. Es bestand ausserdem eine Aorteninsufficienz. Ob
eine Ulcus- oder Appendixperforation vorliege, konnte vor der
Operation nicht festgestellt werden. Bei der Operation wies
der Appendix nichts Krankhaftes auf, durch einen zweiten
Schnitt wurde der Magen freigelegt und auch an ihm nichts

kenhaus die Feier des

gefunden. Doch an der vorderen Fläche der pars horizontalis
super. duodeni wurde nun eine ovale Perforationsöffnung ent
deckt. Die Perforation wurde geschlossen. Der fernere Wund
verlauf war normal, doch hatte der Pat, der früher nieUlcus
beschwerden gehabt hatte, später noch Beschwerden und
wurde einer strengen Ulcus cur unterzogen

D is cus siU n :
Knüpffer bestätigt die ausserordentliche Seltenheit der
luxat. pubic. und fragt, ob hier nicht Repositionsversuche ge
macht waren, die ev. künstlich die seltene Stellung hervor
gerufen hatten. -Greiffenhagen: es waren hier überhaupt keine Reposi
tionsversnche gemacht worden, da der Fall längere Zeit als
Contusion behandelt war. - -Wistinghausen hat in Königsberg 8 traumatische
Hüftloxationen gesellen und auch in Reval nicht wenige, es
war aber kein Mal eine pubica darunter.

Secretär : Hall er.

Zuschrift an die Redaction.

Be richtig u ng.
Im Referat des Herrn W. S. c haack über meine Arbeit
«Zur Frage der penetrierenden Stich- Schnitt- und Schuss
wunden der Banchhöhle» (St. Petersb. Med. Woch. Nr. 39
1910)wird mir die Behauptung zugeschrieben, «dass eine La
parotomie nur bei Verletzungen der Bauchhöhle u n t er
halb (!) des Na be l's notwendig sei».
Diese Ansicht des Referenten ist durchweg eine irrige ; es
steht, nämlich auf S. 25 meiner Arbeit in bezug auf die pene
trierenden Stich- und Schnittwunden der oberen Bauchgegend,
dass man den Verletzten von Stunde zu Stunde unter Con
trolle halten, und sobald bedrohliche Symptome auftreten,
unverzüglich laparotomieren mnss.» Eine ebenso bestimmte
Aeusserung ist auch auf S. 218 meiner Arbeit zu finden.
Hiermit glaube ich genügend bewiesen zu haben, dass die
vom Referenten mir zugeschriebene Ansicht, als ob ich die
Laparotomie nur bei Verletzungen unterhalb des Nabels
empfehle, unbegründet ist. -J. J an kowski.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Die Jahrhundertfeier des
Geburtstages N. J. Pir og ows wurde am 13. November im
Pirogow-Musenm feierlich begangen. Um 1 Uhr versammelten
sich hier Professoren, Aerzte und Studierende der Medicin.
In der Nähe des Katheders war die mit Laub geschmückte
Büste Pirogows aufgestellt. Zuerst wurde eine Seelenmesse
abgehalten. Der Präsident der Russischen Chirurgischen Ge
sellschaft Prof. Fedorow eröffnetedieSitzung mit einer Rede,in
welcher er auf die Bedentung Pirogows für dieWissenschaft in
Russland hinwies. Dann sprachen: P. Kapterew über N. Pirogow
als Pädagogen, Prof. N. Weljaninow über die Aufgaben der
Chirurgie und Prof. A. Moissejew über die Tätigkeit Piro
gows auf dem Gebiet der pathologischen Anatomie.
Am 14. November fand im städtischen Obuchow-Kran

Jubiläums Dr. A. Netschajews
statt. An diesem Tage vollendeten sich 25 Jahre, dass Dr.
Netschajew Chefarzt des genannten Hospitals ist und
40 Jahre seiner ärztlichen Tätigkeit. – Die Redaction des
«Russkij Wratsch» hat aus dieser Veranlassung eine Fest
nummer herausgegeben, die 42 Arbeiten von Aerzten des
(Obuchow- Krankenhauses und das Bildnis des Jubilars
bringt.
Am 6. November feierten die Professoren T. Pawlow
(Dermatologe) A. Sso kol 6w (Pädiater) und A.Sam sch in
“lose das 25-jährige Jubiläum ihrer ärztlichen Tätigkeit.– H o c h s c h u l nach richten.
Moskau. Der Assistent der Augenklinik an der Univer
sität Dr. med. Mak lak 6w ist zum a. o. Professor der
Ophthalmologie ernannt.–Charkow. Der bekannte Ophthalmologe Prof. Hirsch
man n feierte sein 50-jähriges Jubiläum.– Der 28. Deutsche Congress für innere Me -
dic in findet vom 19. bis 22. April 1911 in Wiesbaden
statt unter dem Präsidium des Herrn Krehl (Heidelberg).
Das Referatthema,welches am erstenSitzungstage : Mittwoch,
den 19. April 1911 zur Verhandlung kommt, ist: Ueb er
Wesen und Behandlung der Diath es ein. Referen
ten sind die Herren: His (Berlin): Geschichtliches und Dia
thesen in der inneren Medicin. Pfau n dl er (München): Dia
thesen in der Kinderheilkunde. Bloch (Basel) : Diathesen in
der Dermatologie. - - - -
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Vortragsanmeldungen nimmt der Secretär des Congresses,
Geheimrat Dr. Emil Pfeiffer, Wiesbaden, Park
strasse 13, entgegen zur Weitergabe an den Vorsitzenden.
Vorträge, deren wesentlicher Inhalt bereits veröffentlicht ist,
dürfen nicht zugelassen werden.
Nach § 2 der Geschäftsordnung sind die Themata der Vor
träge mit kurzer Inhaltsangabe bis 4 Wochen vor Beginn
der Tagung einzureichen, d. h. für diese Tagung bis zum
22. März 1911. Später angemeldete Vorträge haben keinen
Anspruch auf Berücksichtigung.
Mit dem Congresse ist eine Ausstellung von Prä
parat ein,Apparaten und Instrumenten, soweit
sie für die innere Medicin von Interesse sind,
verbunden. Anmeldungen zur Ausstellung sind ebenfalls an
den Secretär zu richten.– Cholera. Oesterreich-Ungarn. Vom 30. Oct.
bis zum 5. November wurden in Ungarn 23 Erkrankungen
notiert. Die Gesamtzahl der Choleraerkrankungen in Ungarn
bis zum 5. November beträgt 378. – Italien. Vom 27. Oc
tober bis zum 2. November wurden in 5 Provinzen 53 Er
krankungen mind22 Todesfälle registriert. –T ü r ke, 1.Vom
25. bis zum 31. October erkrankten in Konstantinopel 8 und
starben 4 Personen. Unter der Garnison fanden 43 Erkran
kungen und 11 Todeställe statt. – Serbien. Vom 7. Oc
tober bis zum 8. November fanden 8 Erkrankungen und 4
Todesfälle statt. –Tripolis. Vom 24. bis zum 29. October
fanden 59 Erkrankungen und 36 Todesfälle statt. – P e r -
sie n. Vom 5. bis zum 16. October starben an der Cholera
281 Personen, in Hermadan erkrankten 39 und starben 20.–
Straits Settlements. In Singapore fanden vom 1. bis
zum 7. October 2 Erkrankungen statt, in der Provinz Wel
lesley vom 23. Sept. bis zum 2. Oct. 5 Erkrankungen. –
Nied er lä nd is c h- In die n. In Batavia erkrankten vom
8. August bis zum 18. Sept. 244 Personen, darunter 14 En
ropäer.– Die Cholera in H.u s sl an d.

Erkrankt und gestorben
Beginn

vom 31. Oct.bis vom Beginn der Epi
zum 6. Nov. der Epidemie demie

Stadt St. Petersburg mit
den Vorstädten . 8 (2) 4574 (1656) 7. Juni

Gouv. St. Petersburg ohne
den Vorstädten . – (–) 627 (319) 24. »

» Mogilew. – (1) 729 (343) 14. Mai
2 Witebsk – (2) 412 (165) 21. April
Podolien. 3 (1) 1285 (586) . Jnli

» Kiew . 1 (–) 4015(1536) 3. Mai
Charkow – (–) 7901 (4229) 8. »

» Orlow – (–) 200/ (977) 1. Jnli
Woronesh . – (–) 8961(4259) 27. Mai
Tambow 60 (25) 5395(2548) 29. »

» Rjasan . – (–) 2190 (961) 19. Juni
- Kasan. – (–) 3874(1893) 19. »
» Ssamara . 1 (–) 18528(7779) 9. »
» Ssaratow 6 (6) 6169(2533) 4. »
» Ufa . . . – (–) 31:27(1815) 29. 2.
» Orenburg . - 1 (1) 3341(1630) 4. Jnli
» Jekaterinoslaw . 7 (3) 18847(8676) 10. Jan.
Stadt Ssewastopol. . 2 (1) 84 (51) 10. Juni
Gebiet der Donkosaken 3 (–) 21554 (921) 21. Mai
Gonv. Cherson . . . 2 (1) 1063 (4453) 11. »
Schwarzmeergouvernement – (-) 674 (234) 7. Juni
Kuban-Gebiet . . –– (–) 23570 (12165)26. Mai
Stadt Baku . – (– 1295 (538) 4. Juni
Gouv. Baku . -

–
1657 (932) 19.April

Tiflig . – (–) 1912 (725) 6. Juni
» Ervan . . 1 (–) 1209 (698) 8. Juli
Ssyr-Darja-Gebiet. 2 (1) 191 (121) 13 -
Fergan-Gebiet . . – (3) 120 (72) 7. Sept.
Küsten-Gebiet 4 (–) 463 (283) 22. »

Im Ganzen 101 (47) 154774(71898)
Rechnet man die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle
in denjenigen Ortschaften hinzu, wo gegenwärtig die Epide
mie bereits erloschen ist, so erhält man für das ganze Reich
vom Beginn der Epidemie 215566 Erkrankungen und 100679
Todesfälle.– Pest. Britisch - I n die n. Vom 2. bis zum 8. Octo
ber erkrankten an der Pest 4660 Personen und starben 3523.–
A eigypten. Vom 22. bis 28. October erkrankten und star
bn 3 Personen. – Portugal. In Lissabon erkrankten bis
zum 7. November 9 Personen, von denen 5 starben.
Ecuador. Vom 16. bis 30. September erkrankten in Guaya
uil 61 Personen und starben 22, in anderen Ortschaften des
andes fanden 5 Erkrankungen und 1 Todesfall statt.– Die Pest in Russl an d.
1.Odessa. Vom 7. bis zum 12. November fand keine Er
krankung an Pest statt. Am 12. Nov. wurde 1 Erkrankung
und 1 Todestall an Pest registriert.

2. In der chinesischen Ansiedelung an der Station Man
dshu ria der ostchinesischen Eisenbahn fanden von Anfang
October bis zum 3. November 212 Erkrankningen (207 Chine
gen und 5 Russen) nnd 206 Todesfälle an der Lungenpest
statt. In den Bergwerken von Dsh alai N or erkrankten
und starben vom 20. October bis zum 1. November 31 Chine
sen an der Pest. Ausserdem wurden vereinzelte Pesterkran
kungen beobachtet an den Eisenbahnstationen Tshalantun,
Buchede, Chailar und Charbin. Im Ganzen sind im Gebiet der
ostchinesischen Bahn 256 Personen an der Pest erkrankt. nnd
247 gestorben.
3. Im Transbaika lgebiet fanden vom 20. September
bis zum 30. October 14 Pesterkrankungen statt, davon 12
mit tötlichen Ausgang.
Das Transbaikalgebiet und die Mandshurei sind für pestver
seucht, das Gouvernement Irkutsk, das Küsten- und Amurge
biet für pestbedroht erklärt. Bis zum Aufhören der Pest in
der Mandshnrei ist es den Chinesen verboten, von dort in
das Küstengebiet zu kommen. Chinesen werden als Passa
giere auf der Transbaikaleisenbahn nur an bestimmten Ob
servationsstationen aufgenommen,welche nicht, weil er als 30
Werst von einander entfernt sein müssen. Die Passagiere
müssen ausserdem eine Bescheinigung vorweisen, dass sie
eine 5-tägige Observationszeit durchgemacht haben. Die Ans
fuhr von Tarbagan-Fellen aus den von der Pest ergriffenen
Orten ist verboten, falls keine Beglambigung über die statt
gehabte Desinfection der Felle in jedem einzelnen Falle vor
gewiesen wird.– An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Petersburg in der Woche vom 24. bis zum 30. Oc
tober 1910 415 Personen. Darunter an Typhns abdomina
li 41, Typhns exanth. 2, Febris recurrens 0, Pocken 33,
Windpocken 22, Masern 24, Scharlach 110, Diphtherie 77.
Cholera 4, acut. Magen-Darmkatarrh 26, an anderen In
fectionskrankheiten 76.– Die Gesamtzahl der Tod es fälle in St. Pe
t ersburg betrng in derselben Woche 652+ 34 Totge
horene –– 60 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle.
Darunter Typhus abd. 12, Typhus exanth. 1, Fehris recnrr. 0.
Pocken 7, Masern 6, Scharlach 21, Diphtherie 15, Keuch
husten 6, crupöse Pneumonie 32, katarrhalische Pneumo
nie 60, Erysipelas 12, Influenza 12. Hydrophobia 0, Pustula
maligna 0, Pyämie und Septicaemie 16, Febris pnerperalis 1,
Tuberculose der Lungen 83, Tuberculose anderer Organe 21,
Dysenterie 0, Gastroent. epidem.0, Cholera 4. Magen
Darmkatarrh 21, andere Magen- und Darmerkrankungen 20,
Alcoholismus 4, angeborene Schwäche 53, Marasmus seni
lis 27, andere Todesursachen 218.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
t er sb n rger Stadt hospitälern betrug am 31. Oct.
13606. Darunter Typhus abdominals 185, Typhns exanth. 1,
Febris recurrens 1, Scharlach 325, Masern 38. Diphtherie 254,
Pocken 91, Windpocken 2, Cholera 60, acnt. Magen
Darmkatarrh 107, crupöse Pneumonie 150, Postula maligna 1,
Tuberculose 635, Influenza 199, Erysipel 138, Keuchhusten 9,
Dysenterie 3, Hautkrankheiten 60. Lepra 2, Syphilis 610,
venerische Krankheiten 382, acute Erkrankungen 2645, chro
nische Krankheiten 2041, chirurgische Krankheiten 1730,
Geisteskrankheiten 3432, gynäkologische Krankheiten 323."n des Wochenbetts 73, verschiedene andere Krankeiten 109.

Nekrolog. Gestorben sind: l) Am 10. November
in Tegernsee (Baiern) Dr.Max von Cube. 2) In Odessa
1)r. M. H erzienst ein. 3) In Kiew Dr. K. S so ko -
low. 4) In Odessa der Regiments-Oberarzt Dr. A. Je -
gor owskij im Alter von 53 Jahren. 5) Dr. James
Raynes Walker, Prof. der Medicin an demWoman's
Medical College of Pensylvania in Philadelphia. 6) Dr.
F. H.Welch, Adjunct-Professor an der medicinischen
Schule in Netley. 7) Dr. N. Manole sco, Prof. der
Ophthalmologie in Bukarest.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 3O. Nov. 191O.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
JichenVereins: Montag, d. 22. NOV. 191O.
Tagesordnung: Schiele: Einige Beobachtungen über das

Antigonococcenserum.
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Jeshemessjatschnik uschnych, gorilowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift für Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten).
Medizinskoje obosrenje (Medicinische Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

obo“ psichiatrii, newrologii i experimentalnoi psicholoii(Rundschau für Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle
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Praktitscheskij Wratsch (Der praktische Arzt).
Russkij Wratsch (Russischer Arzt).

Geburtshilfe und Gynäkologie.

Russkij Wratsch 1910.
Th.
##view Ein Fall von

Pseudohermaphroditismus

- (Nr. tb).

In dem beschriebenen Falle handelt es sich um eine 25-jäh
rige Person mit Pseudohermaphroditismusmasculinus externus.
N. Kaku s c h kin: Ueber einige technische Sonderheiten
bei der vaginalen Exstirpation des Uterus. (Nr. 7).
Enthält nur Bekanntes.

F. Weber: Zur Frage über multiple Echinococcen der
Bauchhöhle. (Nr. 7).
Auf Grund seiner Beobachtungen kommt.Verf. zum Schluss,
dass sich der multiple Echinococcus der Bauchhöhle verhält
nismässig selten primär aus 6-zackigen Embryonen entwickelt:

in der grossten Mehrzahl der Fälle entwickelt e
r

sich se
cundär aus dem geplatzten Leberechinococcus. Rupturen des
nicht vereiterten Leberechinococcus verlaufen ohne deutliche
klinische Erscheinungen. Vereiterung der Echinococcusblase |

zieht nicht nach sich den Untergang aller embryonalen Ele
mente der Geschwulst. Wenn sich nach der Ruptur solch
einer Blase eine subacute Peritonitis entwickelt, welche durch
eine Operation beseitigt werden kann, so kann in der Folge
eine Ausbreitung der Echinococcusblasen in der Bauchhöhle
stattfinden. Secundäre Blasen, die sich auf dem Peritoneum
entwickeln und keine besondere Grösse erreicht haben und
nicht eutzündet sind, können leicht abgeschabt werden, was
als bester Beweis dafür dient, dass dieselben intra- und nicht
extraperitoneal gelegen sind. Der nicht vereiterte Echino
coccus der Leber kann nach der Ruptur das Bild einer höck-

ze

Bauchfellentzündung geben.
W. Orlow: Ueber vaginalen Kaiserschnitt während der
Schwangerschaft bei Eclampsie. (Nr. 9).
Von den beschriebenen 3 Fallen wurde der vaginale Kaiser
schnitt an 2 während der Schwangerschaft, an 1 während der
Geburt ausgeführt. In 2 K allen genügte die Spaltung der
vorderen Uteruswand, in einem musste dieselbe auch an der
hinteren Wand vorgenommen werden.

L. Ok in sich iz: Ueber denvaginalen Kaiserschnitt. (Nr. 13).
Als Indicationen tür diese Operation dienten in 4 Fällen
Eclampsie während der Gravidität, in 2Erscheinungen eitriger
Endometritis während der Schwangerschatt, in 1 Lungen
blutung im 7

. Monate, in 1 Placenta praevia, in 1 acute gelbe
Leberatrophie, in 6 Blutungen während Entleerung des Uterus
bei missedAbortion und endlich in 1 Ruptur der Cervix über
dem vorderen Douglas bei Entfernung einer Traubenmole.
Die meisten Operationen wurden durchschnittlich in 7–10
Minuten ausgeführt, was ein grosser Vorteil der Methode ist,

d
a
in diesen Fällen das Leben der Mutter resp. des Kindes

nur durch schnelles operatives Eingreifen gerettet werden
konnte.

W. Guss jew: Zur Frage über die Pubiotomie. (Nr: 14).
Mitteilung eines Falles.

*** - -----
1910,

Russkij chirurgitscheskij archiw (Russisches Archiv für Chi
rurgie).

Russkij shurnal koshnych i veneritscheskich bolesnei(Journal
für Haut- und venerische Krankheiten).

Ssowremennaja Psichiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie).
Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnei (Journal fürGe
burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Shurnal obschtschestwa russkich wratschei wpamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurnal russkawo obschtschestwa.Ochrauenija narodnawo sdra
wija (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volksgesundheit).

Ssibirskaja Wratschebnaja Gaseta (Sibirische Aerztezeitung)
Westnik Obschtschestwenno gigieny, ssudebno i praktitscues
koi mediziny (Ruudscuau der öffentlichen Hygiene, der
gerichtlichen und praktischen Medicin).

Westnik oftalunologii (Zeitschrift für Ophthalmologie).
Wojenno-medizinskij shurnal (Militär-Medicinisches Journal).
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung)

P. Sacharjew: Ein seltener Fall von «weissen» Regeln
bei einen 10-jährigen Mädchen. -

Das Interessante im mitgeteilten Fall besteht darin, dass
die monatliche Ausscheidung nicht die Farbe von Blut hatte,
und deshalb auf den ersten Blick nicht die Regel vermuten liess.
L. von Lingen : Die innere Secretion der Eierstöcke und
ihre Beziehung zu anderen Organen. (Nr. 18–19).Ein in der «Petersburger Med. Wochenschrift». 1909.
(Nr. 50).

S
.Cholmogorow: Vaginaler Kaiserschnitt nach Dührs

sie n
. (Nr. 21).

In den 5 beschriebenen Fällen wurden 6 lebende Kinder er
zielt, die gesund blieben. Von den Müttern genasen 3 und
starben 2

,
a
n Eclampsie 1 und an einem Herzfehler 1
.

B
.
N e n ir s k 1 : 9 Coeliotomien mit günstigem Ausgang.

(Nr. 23).
Siehe Ueberschrift.

J.Ti kanadse: Hydrocephalus cum spina bifida bei Quer
lage (Nr. 24).
Casuistischer Beitrag.
E. W a in s 1 ein 3: Vergleichend diagnostische und progno
stische Bedeutung der Leukocytose und der Bestimmung
des Opsouiuiudex bei einzelnen Erkrankungen des weib
lichen Geschlechtsapparates. (Nr. 25–27).

In der Bestimmung der qualitativen und quantitativen Leu
cocytose und des Opsoniuiudex haben wir zwei wertvolle
Methoden bei der Untersuchung der entzündlichen weiblichen
Erkrankungen. Die Leucocytose gibt die Möglichkeit über
den Grad und die Grösse der Entzündung, ihre Ausbreitung
und bis zu einem gewissen Urade ihre Localisation zu beur
teilen und die Prognose zu stellen. Die Bestuumung des
specifischenOpsoninindex weist auf die An- oder Abwesenheit
von Liter im Organismus, aut das ätiologische Moment der
selben und der ganzen Erkrankung und schliesslich auf die
Richtigkeit der therapeutischen Massnahmen und die vorteil
hafteste Zeit für einen operativen Liugriff - - -

A. M
1
u rau ow: Zur Frage über den Hermaphroditismus.

(Nr. 28).
Casuistischer Beitrag. -

W. Orlow: Ueber vaginale und abdominale Coeliotomien.
(Nr. 34–42).
Operiert wurden infolge von: Fibroma uteri 110 Fälle,
von denen 4 starben (3,6 pCt.); Erkrankungen der Tuben und
Eierstöcke 65, mit einem tötlichenAusgange (1,5 pCt.); Tubo
ovarialcysten 5 (genabeu alle), Ovarialicysten 70(0 pUt. Sterb
lichkeit), Cysten der breiten Mutterbau der 35. (0 pCt. Sterb
lichkeit), Extrauteringravidität 10 (0 pCt. Sterblichkeit), Ven
trofixatio uteri 3

7
(0 pCt. Sterblichkeit), Exsurpatio uteri per

vagnam bei Krebs 35, starben 2
,

(5,7 pCu), Uterusruptur 6
,

starben 2 (33 pCt), Veruahung von Bruchen 12, (0 pCt.
Sterblichkeit), haiserschnitte 1

5 (6 pCt. Sterblichkeit). In
Ganzen wurden operiert 400, von ihuen starben 9 (22 PUt.
Sterblichkeit). Von diesen 9 starben an Peritoultus 3 (0,7pC)
und 1 nach Exstirpation desUterus per vag. bei verschleppten
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Cancer, die 2. nach Salpingsoophorectomie bei Sactosalpinx
Hydrosalpinx) der Tubeninhalt geriet in die Bauchhöhle
bei Lösung von Verwachsungen; die 3. starb nach supra
vaginaler Amputation des Uterus bei multiplem Myom, die
4. bei totaler Ruptur des Uterus während der Geburt. Von
5 nicht an Peritonitis Gestorbenen gingen 3 zu Grunde an
Herzschwäche (Adynamia cardis), 1 an Blutung und eine an
grossem Blutverlust bis zur Operation nach Uterusruptur
Von den 3 Kranken, die an Herzschwäche starben, war 2 die
supravaginale Amputation ausgeführt worden und einer der
Uterus infolge von Cancer cervicis entfernt worden.
D. Popow : Fixation des Uterus nach vorn an den runden
Mutterbändern mit Verkürzung derselben mit Hilfe der vagi
nalen Coeliotomie. (Nr. 37).
Liese Methode ist vom Verf. anderenorts ausführlicher be
schrieben. Die runden Mutterbänder werden nach Eröffnung
der vorueren Plica durch eine kleine Oeffnung im Peritoneum
durchgezogen und am absteigenden Schambeinast fixiert,
worauf die Wunde wieder geschlossen wird. Im Ganzen hat
Verf, diese Operation 73 mal ausgeführt, wobei 62 mal der
Uterus mit den umgebenden Organen hauptsächlich dem
Darm verwachsen war. Bei 42 Nachuntersuchten waren 2mal
Recidive zu beobachten, was 4,7 pCt. ausmacht.

Fr. M1ü hl e n.

Shurnal akusch. ishensk bol. 1910.April, Mai und Juni
P. Tj c h on ow: Kaiserschnit combiniert mit Entfernung
einer Ovarialcyste.
Die Autschrift sagt alles.
A. Lupow: Zur Casuistik der Endotheliome. -
Bei einer 35-jahrigen Pat. bildete sich 3 Jahre nach einer
doppelseitigen Ovariotomie Ascites und eine unklare Resistenz
im Unterleib. Laparotomie. Das Netz war durchsetzt, das
Peritoneum und das ganze kleine Becken besetzt von kleinen
cystischen Gebilden. Radicale Operation nicht möglich. Bei
der mikroskopischen Untersuchung erwies es sich, dass das
Gewebe aus zahllosen kleinen und grösseren mit Blutkör
perchen angetüllten Hohlräumen bestand mit Wucherung der
Gefässendothelien. Es handelte sich um ein Endothelioma
intravasculare und war als Recidiv zu betrachten.
S. Rosow: Zur Casuistik der Verletzungen der Vagina
sub coitu.
R. führt, zwei Fälle an : in demeinen handelte essich um eine
5 Cum. lange Risswunde auf der hinteren Scheidenwand, im
auderen um einen Fall von Sepsis mit Parametritis im An
schluss an einen 6 Ctm. langen Riss im oberen Drittel der
Scheide nach einem Coitins. Genesung. -
A. Nikols ki: Die operative Behandlung des Anus vesti
bular 18.
Eine 20-jährige Bäuerin zeigte folgenden Befund: die Anal
öffnung, ja selbst eine grubenförmige Vertietung fehlte. Au
der unteren Coumlssur fand sich eine 5-Pfennigstück grosse
Oeffnung für einen Finger durchgängig. Der Sphiucter in
tennis ist deutlich zu fallen. Dünnen Stuhl kann Pat. nicht
halten, die Genitalorgane waren normal. Längsschnitt durchs
Perineum, stumptes Loslosen des Rectums aus dem Zellge
webe und der hinteren Scheidenwand, zwei in der Mastdarm
wand gesetzte Wunden wurden vernäht, das Rectalrohr mit
den Anus an die ihn zukommende Stelle fixiert und ange
näht. Gutes Resultat. -
S. Fedorow : Iuuravenöse Hedonalnarkose.
F. hat in 60 Fallen Hedonal intravenös appliciert und zwar
folgendermassen: in die entblöste Vene wird eine gebogene
Nadel eingestochen und in den peripheren Teil der Vene ein
gelührt eue 75 pCt. Hedouallösung in physiologischer Koch
salzlösung, 40–41"C, vorher durch einen scuwedischen Filter
durchgelassen. Nach Einführung von 100–150 Cbcun. tritt
Schlafbedürtinis ein, nach 300 schlafen die Pat. Zu einer tiefen
Narkose sind 500 nötig. Im Laufe einer Minute sollen 100
Cbcun. einlaufen. Das Minimum des eingeführten Quantums
betrug 400 Cbc., das Maximum 1800, d. h. 30 resp. 135 He
donal. Die Narkose ist in 60 Falten augewandt. 19er Puls
verändert sich nicht, der Blutdruck fallt, die Atmung wird
nur angehalten, wenn zu rasch eingegossen wird. Ott unuss
man wahrend der Operation von der Losung nachgiessen,
zuletzt muss man die Veue unterbinden. Nach der Operation
keine Uebelkeit, lauge Schlatdauer. Embolien hat Verf.
nicht beobachtet. Die Narkose verlief bei allen Operierten gut.
B. G og ob er di d se : Ueber die Affection der Aduexa bei
Fibromyomen.
Befund an 45 wegen Fibromyon Operierten.
A. B.ed | i c h: b.1b10myome.
Bericht über 38 per abuomen und 15 per vaginam entfernte
Fibromyoune. -
W. Grau schmann: Eine einenTumor vortäuschende Niere.
Bei einer 30-jährigen Pat. wurde neben eineumkleinen nach
links verlagerten Uterus im hinteren rechten Scueidenge
wölbe ein Tumor getümlt, welcher für eine Cyste gehalten
wurde. Urin normal. Bei der Laparotomie erWies es sich,
dass das linke Uterushorn normal entwickelt war, rechts lag

| Peritoneum vernäht. Die Bauchhöhle wurde geschlossen.

ein rudimentärer Uterus mit Lig. rot. und normalen Adnexen.
Dahinter lag eine retroperitoneale rundliche Geschwulst. Als
man begann sie herauszupräparieren, erkannte man eine Art
Hilus und lappigen Bau. Die linke Niere fehlte an ihrer gewöhn
lichen Stelle, die rechte war ins kleine Becken dislociert. Als
man den diagnostischen Irrtum erkannte, wurde die schon
teils herauspräparierte Niere auf ihre Stelle reponiert, das

Bei
der nachfolgenden cystoskopischen Untersuchung fand sich
nur eine rechtsseitige Ureter mündung, links keine.
N. Sie reb 1e n nikow: Zusammengewachsene Zwillinge.
Casuistischer Fall mit Abbildung.
Th. Burds ins ki: Die deuschen Kliniken und Hospitäler.
Reiseeindrücke, Beschreibung einiger Kliniken und Ope
rationen.
D. B lag owe s c h t sich in ski:
tragene Tubargravidität.
32-jährige Frau hatte Kindsbewegungen gespürt, die Regel
hatte 10 Monate ausgesetzt, dann hatte Pat. regelmässig
10 Monate hindurch menstruiert. Der Leib war vorgewölbt
durch eine unbewegliche Geschwulst, Uterus appart zu fühlen.
Laparotomie. Verwachsung des Tumors mit der vorderen
Bauchwand, grosse Schwierigkeiten bei der Lösung aus dem
Douglas, so feste Verwachsungen seitlich mit dem Perito
neum, dass diese nicht zu trennen waren und das parietale
Peritoneum zum Teil mitgenommen wurde, Verwachsungen
mit den linken Ureter. Entfernung. Operationsdauer 2 Stun
den. Es bildete sich eine Ureterfistel, die sich bald schloss.
Genesung nach 3 Monaten. Präparat : der Fruchtsack stellen
weise sehr dünn. Fruchtwasser 700, trübe, Placenta ge
schrumpft, gut conserviert, Frucht männlich, 2461 Gramm,
gut erhalten, ausgetragen, 49 Ctm. lang, Haut normal.
W. P. l at on ow: Ein Fall von Kaiserschnitt.

Eine zweijährige ausge

Lingen.

Haut- und Geschlechtskrankheiten.

Russk. Wratsch 1909. :

W. Tiere bin ki: Ueber eine neue Unregelmässigkeit bei
der Verhornung, Hypokeratosis. (Nr. 4).
Vorläufige Mitteilung.
S. Blog r ow: Zur Frage über die Präservativwirkung des
Arsacetins bei Syphilis. (Nr. 5).
In dem hier beschriebenen Falle hatte das Arsacetin

(2
.

gr. im Verlauf von 2 Wochen) keine Wirkung, da e
s

die
Krankheit weder coupierte, noch ein verspätetes Auftreten
der Allgemein infectiou bedingte. Man muss sich daher mit
Vorsicht zur Arsentherapie bei Lues verhalten.
W. S. d. raw on y s s 1 o w : "Zur Technik der Constatierung
der syphilitischen Spirochäten in Culturen. (Nr. 14).
Das Verfahren ist folgendes: Die Culturen der Spirochaeta
pallida werden in 0,5 pUt. Osmiumdämpfen fixiert, die mit
einigen Tropfen Essigsäure angesauert, sind im Verlauf von
10–15 Minuten. Darauf werden dieselben in eine frischbe
reitete 1

5 pCt. Lösung von salpetersaurem Silber auf 24Stun
den bei Thermostatleuperatur gelegt. Nach Ablauf dieser
Zeit werden die Präparate sorgfaltig mit Wasser abge
waschen und auf einige Minuten in eine frisch präparierte

5 pCt. Pyrogallassau elösung getan. Darauf werden sie wieder
abgewaschen, und in eine 1

5 pCt. Silber lösung 24 Stunden
gehalten. Darauf werden sie wieder abgewaschen, in Pyro
gallussäurelösung gelegt und zum Schluss zum 3. Mal durch
gewaschen und 1–1"/4 Stunden in die erwahnte Silberlösung
getaucht, durchgewaschen, wieder in Pyrogallassäune gehalten
und dann getrocknet. Auf diese Weise werden une Prapanate
einer 3-fachen Silber- und 3-1achenPyrogallassäureeinwirkung
unterzogen. Die Spirochäle hebt sich dabei schwarz vom
gelben Untergrund ab. Die weissen Blutkörperchen sind
scharf abgegrenzt, das Protoplasuna gelb, die Kerne dunkel
braun gefarbl.
K. Pol tow 1 tsch: Ein Fall von chronischem Eczem der
Haut. (Zur Frage uber die Entstehung, klinisches Bild
und Behaudlung dieser Krankheit). (Nr. 14unu 15).
Genaue Beschreibung der Krankengeschichte nebst Behand
lung. Gut wirken allgemeine Schwefelwannen (Keummern) und
Halbwannen mit Meersalz. Auch Sonnenstrahlen habendauern
den Erfolg.

N
. So lot aw in: Zur Frage über den Kampf mit dem Aus

satz im Janburgschen Kreise (Petersburger Gouverne
nment).(Nr. 19).

In den letzten 15 Jahren sind im besagten Kreise 40 Fälle
von Aussatz in 30 Dörfern registriert.

S
. Sow in sk 1 : Zur Frage über die Behandlung der

mhoischen Erkrankungen mit Vaccine. (Nr. 20).
Vorläufige Mitteilung. Von 22 behandelten Kranken
mnr bei 5 vollständige Ausheilung ein,

gonor

trAt
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J. Sches topal: Die weisse Spirochäte bei Syphiliden der
Mundhöhle. (Nr. 25).
Die Resultate der Untersuchungen zeigen, dass bei Anwe
senheit deutlich ausgesprochener secundärer syphiliter Affec
tionen der Mundhöhle, unabhängig von ihrer Localisation,
die weissen Spirochäten sich in grossen Mengen vollständig
oberflächlich finden. Infolge dessen nimmt die Syphilis der
Mundhöhle, was die Ansteckungsfähigkeit anbetrifft, die erste
Stelle ein.
B. M er kurjew: Serodiagnostik der Gonorrhoe. (Nr. 33).
Bei gonorrhoischer Affection kann man im Blute des
Kranken Antikörper nachweisen, was auf die Teilnahme des
ganzen Organismus beim Kampfe hinweist und den Gedanken
an eine locale Erkrankung zu nichte macht.
O. Petersen: Ueber die Bedeutung der Burrischen Me
thode (flüssige Tusche) für die Untersuchung der Sy
philisspirochäte. (Nr. 32).
Die vereinfachte Methode nach B n.rr i ist ideal in ihrer
Uncompliciertheit und Schnelligkeit. Das Geschwür wird mit
Benzin oder Borsäure gereinigt und von den Seiten zusam
mengedrückt. Nach der Entfernung von Blut tritt bald ein
durchsichtiges Serum zu Tage, auf welches ein reines Ob
jectglas gelegt wird. Zu diesem erhaltenen Tropfen wird von
derselben Grösse ein Tropfen im verdünnter flüssiger Tusche
hinzugefügt und durchgerieben oder ein anderesObjectglas
darauf gedrückt und der Tropfen ausgezogen. Dadurch er
hält man eine hellbraun-graue Schicht, die schnell austrocknet.
Ein Deckgläschen ist vollständig unnütz, so treten auf
grauem Fond dentlich diedurchsichtigen nicht gefärbten Spiro
chäten hervor. In diesem Zustande halten sich die Präpa
rate "/2 Jahr und länger.
N. n: Ein Fall extragenitaler Infection mit Syphilis.
Nr. 32).
Der primäre Herd befand sich aufder Haut des Unterkiefers.
M. Tus c h in ski: Die Wassermann sche Reaction bei
der Behandlung der Syphilis mit Arsenobenzo. (Nr. 33).
Bericht über 16 Fälle von Syphilis im ersten Stadium, be
handelt mit Arsenobenzol unter Controlle der Wassermann
schen Reaction.
Th. Hausmann : Zur Frage über die Chemotherapie und
das Präparat 606 von E h r l i c h. Wirkung dieses Prä
parates bei Syphilis. (Nr. 33).
Zum Referat nicht geeignet.

Th. G r am en iz ki: Die Anwendung von Collargol bei Cy
stitis. (Nr. 44).
Das Collargol hat, wie aus den beigefügten Krankenge
schichten ersichtlich ist, einen günstigen Einfluss bei Ka
tarrhen, die nur auf die Blasen beschränkt sind. Es wird zu
100 gr. in 1 pCt. Lösung nach vorheriger Auswaschung der
Blase erwärmt eingeführt und so lange gehalten, als sich
nicht selbst das Bedürfnis nach Entleerung einstellt. Nur
in 2 Fällen mit starker Reizung musste die eingeführte
Menge auf die Hälfte beschränkt werden.

M ü h l E Il.
Shurn. koshn. i wener. bol.

D. Ab ran ow: Fall von Priapismus. (Nr. 5).
Pat. war 37 Jahre alt, die Erection dauerte im Ganzen
37 Tage. Es liessen sich für das Leiden weder anammnestisch
noch bei der Untersuchung irgend welche Ursachen erheben.
A. Bogol ep ow: Ein Fall von benignem Sarcoid 5. be
nignem Miliarlupoid Boeck, das ausschliesslich auf der
Dorsalfläche der Unterarme und Finger unter dem Bilde
von kreisförmigem Ausschlag auftrat. (Nr. 6).
37-jährige Pat. günstiger Einfluss von Arsen.
M. Kud is c h : Zur Casuistik der frühen syphilitischen Hirn
erkrankungen. (Nr. 6).
Ungeachtet einer specifischen (aber absolut ungenügenden.
Ref) Therapie, traten bei dem 41-jährigen Pat. 5 Monate
nach der Infection Gehirnerscheinungen ein, die von Nerven
specialisten als durch Meningealhyperämie bedingt bezeichnet
wurden. Nach Einleitung einer ordentlichen Schmiercur und
gleichzeitiger Joddarreichung Heilung.

G. M e s c h t s c h er s ki: Multiple Trippergeschwüre bei
einem Mann. (Nr. 6).
Ausgedehnte oberflächliche Geschwüre auf dem Scrotum,
die aus demZerfall von Infiltraten entstanden. Harnröhre
und Adnexe frei von Gonococcen. In demSecret der Ge
schwüre bakteriologisch und culturell Gonococcennachgewiesen.

A. Bogol epow: Lupus pernio Be snier. (Nr. 5).
Mitteilung eines Falles unter Beifügung der Photographie.
Verf. hält das Leiden für eine Hauttuberculose.
F. G im m el: Durch Injection von Hydrarg. vivum hervor
gerufene chronische Dermatitis. (Nr. 5).
Ein hysterischer, an Syphilidophobie leidender Student hatte
sich im Laufe eines Monats ca. 1400 metallischen Qneck
silbers in Dosen bis zu einer Pravazspritze in Nates und
Bauch injiciert. Es bildeten sich starke Infiltrate heraus.

––--–

Mercurialismus trat nicht auf. Auf manchen Schnitten
konnte man noch Quecksilberkügelchen finden.
A. ' n ew : Syphilis haemorrhagica bei Erwachsenen.
(Nr. 5).
Bei einem vor einem halben Jahre inficierten und behan
delten Soldaten traten an Brust, Banch und Rücken taler
bis handtellergrosse Ecchymosen auf, die prompt auf speci
fische Behandlung reagierten, Temperatur und Allgemein
befinden des Pat. waren bei Auftreten des Leidens normal.
S.' u rjakow : Exanthema vegetans ex usu Bromi.Nr. 7).
Chronisch verlaufende Dermatitis auf beiden Oberschen
keln von oberflächlichem polymorphem Charakter bei einer
19-jährigen Hysterica.
T's c h um alk ow: Larvierter Schanker. (Nr. 7).
Als «larv. Sch.» bezeichnet Verf. die in der Fossa navicu
laris befindlichen Ulcera. Er beobachtete4 Fälle davon.
A.Ste sich in ski: Vulvovaginitis bei einem 5-jährigen
Kinde mit Wismut -vaseline behandelt. (Nr. 7).
Verf. empfiehlt eine Mischung von Magist. Bismut 1 zu
Vaseline 2 per Catheter in die Vagina eingespritzt.

W i c h ert.
Mediz. Obosren. 1910.

P. Bogdan ow: Die Principien der Behandlung der acuten
Gonorrhoe. (Nr. 9).
Ein Sammelreferat.
N. G er als s im ow: Ueber Divertikel und Steine des Harn
canals. (Nr. 9).
In 3, offenbar angeborenen Divertikeln hatten sich Urophos
phatsteine gebildet. Diese wurden operativ entfernt.
Herzen: Ein Fall von Leukoplakie der Harnblase. (Nr.9).
Ein Mann von 24 Jahren hatte eine schwere typhöse Krank
heit überstanden. Im Anschluss daran traten Harnbe
schwerden auf, Schmerzen in der Blase, zum Schluss der Ent
leerung und häufiger Harndrang. Blut wurde nicht beob
achtet. Im Harn fanden sich bei der Untersnchung Strepto
coccen und Staphylococcen, dagegen keine Tuberkelbacillen
und keine Gonococcen, wohl aber später Bacterium coli.
Salol und Urotropin waren wirkungslos. Die Cystoskopie liess
eine Leukoplakie erkennen. In der Blasenwand zog sich von
rechts oben hinten nach links zur Gegend der linken Ure
terenmündung eine unebene, scharf umgrenzte, weiss erschei
nende Partie. welche keine Gefässe durchscheinen liess. –
Mittelst Sectio alta wurde die Blase eröffnet, die erkrankte
Partie, die sich als ein derbes, zum Teil bis in die Menscn
laris sich erstreckendes Inflltrat erwies, entfernt und die
Blutung mit dem Paqnelin gestillt. Verf. hält die Bakteriurie
für das ursächliche Moment der Erkrankung. Das Vorhan
densein von Bakterien in den abgestossenen verhornten Epi
thelien, welche aufgeweicht im Harn flottierten, gab weiter
Veranlassung zum Fortbestehen der Bakteriurie. Hieraus ist,
ersichtlich, dass nur durch eine operative Entfernung des er
krankten Gewebes eine Heilung solcher Fälle zu erzielen
möglich ist.

M i c kwitz.
Wratschebnaja Gaseta 1910.

M. Sku l ski: Ueber die Behandlung des acuten und chroni
schen Trippers mit Wasserstoffsuperoxvd. (Nr. 18).
S. empfiehlt als brauchbares Präparat bei Behandlning der
acuten und chronischen Gonorrhoe Lösungen von H„0,-; er
verschreibt von dem im Handel zm habenden Hydrogen. hy
peroxydat. von 8–10 pCt. Stärke 500: 1500 Aq. destil, 4 mal
tägl. einzuspritzen.
R. Fr on st ein : Eitrige Periorchitis, hervorgerufen durch
Bacterium coli. (Nr. 19).
Bei einem80-jährigen Greise mit Prostatahypertrophie und
Retentionen entwickelte sich eine eitrige Periorchitis, bei der
sich im Eiter und im Urin Hacterium coli nachweisen liess;
zur Periorchitis (Abscess im Scrotum) trug der regelmässig
ausgeführte Catheterismus wohl wesentlich bei.
S. Ok sein ow: Zur Casuistik des ausgebreiteten Leukoderma
(Typhus nach Neisser). (Nr. 26).
An Stelle von Papeln anf Hals, Oberkörper und Armen
verblieben weisse pigmentöse Flecke in grosser Zahl, an Wi
tiligo simplex erinnernd. Die Papeln waren zu voller Aus
bildung an diesen Stellen gekommen, da Pat. erst spät, sich
an das Hospital um Hilfe wandte.

Wojenno-Medizinski Shurnal 1909 n. 1910.
E. Er n st: Die Serodiagnose nach derWasser mamn
schen Methode. September.
Genaue Beschreibung der Principien und der Technik der
Wasser man n schen serodiagnostischen Untersuchungsme
thode auf Syphilis. -
P. Gawrino: Ueber die Behandlung der Syphilis nach der
Methode von Dr. Prochorow. September.
Prochorow hat vorgeschlagen die Hg-Menge, die dem
Kranken zugeführt werden soll, nach dem Körperge
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wicht zu bestimmen. Wie zu erwarten, reagieren aber
ungeachtet dessen die Kranken sehr verschieden auf die
so angemessenen Hg-Dosen, die einen vertragen sie, die an
deren magern dabei ab. G. ist aber doch ein Anhänger der
Methode, die nach seiner Ansicht nur genauer ausgearbeitet
werden muss.
l’. Rasin : Zum Artikel N. Obraszo ws <<l)ieBehandlung
der Syphilitiker mit grossen Quecksilberdosen. September.
Obraszo w hatte vorgeschlagen die Lnes mit Injectionen
in grossen Dosen von 5 pCt. Hg oxycyanatumlösuugen zu
behandeln. lt. fand bei der Nachprüfung bei 30 Patienten,
dass das Präparat recht schmerzhaft ist, grosse Knoten in
den Glutäen nach den lniectioneu zurückbleiben, dass es
schlecht auf Appetit und Allgemeinbefinden wirkt, Neural
gien und Coliken und Durchfälle hervorruft und absolut
nicht energischer und besser wirkt, wie andere Hg-prllparate
in den üblichen Dosen.
A. Zazkin: Zur Gasuistik der syphilitischen Erkrankungen
des Auges. Februar 1910.

Autor beschreibt einen Fall von Papel der Conjunctiva des
Auges, die auf‘ specitische Behandlung zum Schwinden kam.
Luetische Conjunctivalpspeln sind eine Seltenheit.
A. Wike n tj ew: Die Behandlung der Syphilis mit grossen
Quecksilberdosen. April.
Autor kommt zu anderen Resultaten bei Behandlung der
l.nes mit grossen Hg-Dosen, wie 1)r. Prochorow‚ der
diese Methoie vorgeschlagen hat. Die Injectionen riefen bei
allen Patienten, besonders. wenn es sich um Leute von über
60Kilo mit entsprechendP r o c h 0 r o w s Angaben gesteigertem
Qnantums Hg handelte. starkes allgemeines Krankheitsgefühl
und locale starke Schmerzen hervor und eine niedergedrückte
liemiitsstimmung, Abnahme desKörpergewichtes und es wurden
nach kurzer Zeit Recidive beobachtet. Dagegen hatte Autor
mit Iujectionen von 5 pCt. Sublimatlösungen (jeden 5. Tag
eine Injection von 1,0), deren 10gemacht wurden (==0,5 Sub
limat = 0,37 met. Hg) gute Resultate; lisch einiger Zeit
wurden weitere 5 solcher lnjectionen gemacht. Die Dosis ist
grösser, wie die gewöhnlich angewandte, doch kleiner, wie
die von Prochoro w empfohlene, wurde gut vertragen. das
Körpergewicht nahm dabei zu.
A. S h e b u n e w: Zur Frage der Syphilis der libiösen Ge
webe. April.
Bei einem Soldaten, der mit der Diagnose: Fibromata anti
trachii‚ ins Hospital eintrat, stellte Autor die Diagnose auf
Syphilis. Nach einigen Hg-lnjectioueu verschwanden die Gum
mata vollkommen. Es handelte sich
rösen Gewebe der Geleukkapselu ohne lfunctionsstörungen.

W. Schiele.

Pathologie und Therapie.

Russki Wratsch. 1910.

K, Willanen: Ueber den Einfluss des Fettes auf die diabe
tische Glycosurie. (Nr. 16, 17).
Auf Grund der Angaben in der Literatur und seiner Beob
achtungen ergeben sich nachfolgende Schlüsse: in gewissen,
noch nicht naher definierbaren Fällen können die Fette bei
Diabetikern, gleich dem Eiweiss, zur Quelle der Zuckerbildung
dienen, wenn auch in geringeren Masse. Die Zuckerbildting
aus Fett und Eiweiss kann ein physiologischer Vorgang sein.
Pathologisch wird der Process, wenn die Gewebszelleu die
Fähigkeit zur Verbrennung des sogebildeten Zuckers verlie- i
ren, Wobei eine Analogie besteht zwischen dem aus Fett und
dem aus Eiweiss gebildeten Zucker. Die Störung des Zucker
umsatzes lasst sich etwa f'olgendermassen formulieren: zuerst
wird nicht. aller aus der Nahrung gebildete Zucker ver
brannt, dann der aus dem Eiweiss gebildete und schliesslich
wird das Fett zur Quelle der Zuckerbildung und dieses wird
auch nicht vollständig verbrannt und ausgeschieden. Deshalb
erscheint es vollkommen möglich, dass die Zuckerbildung aus
Fetten unter normalen Verhältnissen oder in leichteren Dia
betesfallen nicht vorkommt und nur dann auftritt. wenn der
Organismus zur Selbsterhaltung im Hinblick auf den unge
heuren Verlust an Kohlehydraten beginnt alle möglichen
Quellen auszunutzen, um den ihm notwendigen Zucker zu
erhalten. Bei dem Studium dieser Frage, sowie auch bei der
Beurteilung des Einflusses der verschiedenen Kohlehydrate
und Eiweisse auf den Diabetes ist in Betracht zu ziehen,
dass ein jeder Organismus «specifisch» sich zum Fett über
haupt. wie auch zu seinen verschiedenen Arten verhalt.
M. Lj aschenko: Tanuopin bei Magen-Darmkatarrhen der
Brustkinder. (Nr. 18).
Tannopin ist eine Verbindung von Urotropin mit Tannin
(87 pCt.) und hat sich ‚Autor gut bewahrt bei infantilen Di- .
arrhöen in der Dosis von 0.3—0,5 3-4 mal täglich.

um Gummata in dem fib- r

E. Gindes: Das Wesen des Laryngospasmus und seine
Heilung. (Nr. 16). _ _
Das Zustandekommen der Laryngospasmen wird Jetzt auf
ein Verarmeu des Nerveugewebes der Kinder an chlursaurem
Calcium zurückgeführt, verursacht durch ausschliessliche Er
nährung mit Kuhmilch. Das beste Heilmittel ist Kuhmilch
entziehung und Ersatz durch Ammenmilch oder künstliche
Nahrproducte.
N. S y r e n s k i: Ueber die klinische Bedeutung der antitrypti
schen Eigenschaften des Blutserums. (Nr. 17, 18).
Die Untersuchungen mehrerer Autoren haben gezeigt, dass
ein Teil des normalen Blutserums imstande ist 3 Teile Tryp

von S. angestellten Versuchen an
15 Gesunden erwies sich, dass bei 12 von diesen eine Ver

Sernm mit
bei 2 Personen bei

einer Verdünnung von 1 Teil Serum auf 5 Teile Trypsin
Auf Grund die

ser Ergebnisse nahm S. die Verdauungsvorgange bei Ver
dünnungen von 1:4 und 1:5 als Norm des Verhaltens

«positiv»
dasjenige Serum, das erst bei Mischung von 1 Teil Serum auf
6 Teile Trypsin verdaut wurde. Zum Vergleich unternahm er
nun die Untersuchung von 108 Kranken und fand hierbei fol
gendes: bei Kranken mit bösartigen Neubildungen (12 Fälle:

(zwi

sin zu neutralisieren. Bei

wenn ein Teil
werde,

danung der Mischung eintrat,
4 Teilen Trypsin ausgeführt

und bei einer Person bei 1:6 Trypsin.

eines normalen Serums an und bezeichnete erst als

war die antifermentative Kraft des Blutserums erhöht
scheu l:6——1:l2), bei Chlorose und Anamie (12 Fälle) in
2 Fällen normal, in 10 Fällen erhöht; bei Rheumatismus
(10 Fälle) erhöht, bei 15 Fallen von acuten und chronischen
Herzaifectionen entweder erhöht (2 Fälle) oder normal und
positiv (13 Fälle); in 12 Fallen von ‘Pubercnlose der Lungen,
chron. Bronchitiden etc. erhöht; in 12 Fällen acuter Pneumo
nien, Pleuriiideu etc. erhöht (1:8—12); in 18 Fallen von
Leber- und Nierenkraukheiten wenig‘ erhöht oder normal; in
12 Fallen von Typhus in 2 Fällen normal. in den anderen
erhöht (117-1212); in 3 Fallen von Sepsis, in 9 lnfluenza
fallen. in 2 Fallen Basedowscher Krankheit, in 2 Diabetesfäl
len, in 1 Fall von Lymphangoitis und 1 Fall von Osteomyetitis
erhöht, ln Fällen von Neurasthenie, chron. Magenkatarrh.
Appendicitis, Malaria normal. Weitere Untersuchungen sind
erforderlich.
W. Stange: Die Behandlung der chronischen Constipation
mit den Wässern von Essentuki. (Nr. 20).
Nach den neuesten Untersuchungen besitzen die natürlichen
Mineralwasser die Eigenschaft, dass die in ihnen gelösten
Stoffe bis gegen 80 pCt. in die wirksamen Jonen zerfallen.
wobei sie zu wirksamen Trägern der Elektricität werden;
ausserdem besitzen sie radioactive Eigenschaften, daher ihre
ungeheure Ueberlegeuheit über die künstlichen Mineralwasser.
Die an Salzen reichen Wasser von Ensentnki sind sehr wirk
sam, vorwiegend aber in warmem oder heissem Zustand und
in dieser Form wendet S. sie in letzter Zeit immer an, auch
bei chron. Constipatiotien, sie wirken heiss nur im Anfang
stopfend, später aber abführenu. Bei fast allen Formen chro
nischen Darmkatarrhs sind die Wässer heiss gegeben, vor
zuziehen.
S. Saleski: Eine neue Methode des Verschlusses der Mi
neralwnsserflaschen mit mechanisch sich schliessenden
Kapseln. (Nr. 20).
Beschreibung und Abbildung des neuen mechanischen Ver
schlusses.
A. T l a t o w: Der Zflil-Ülßtfißllfll‘als Lungenheilstätte. (Nr. 20)‘
Beshreibung eines im Kaukasus auf 7000 Fuss Höhe gele
genen Gletscherortes, den die Eingeborenen schon seit langer
Zeit zur Heilung von der Lungeutuberculose aufsuchen.
S. Gogitids e: Die Bedeutung des Fettes in der Nahrung
der Brustkinder und der Ammeu. (Nr. 19 und 21).
Durch seine Untersuchungen kommt Autor zum Schluss,
dass die Nahrung der Amme eine genügende Menge Fett und
Eiweiss enthalten muss, denn bei Mangel an letzterem verlie
ren die Epithelialzellen der Brustdrüseu ihre Leistungsfähig
keit und leidet die Milchabsonderung. Bei Fettuiangel der
Nahrung der Amme vermindert sich stark der Fettgehalt ihrer
Milch, was der Ernährung des Kindes sehr schadet. Schliess
lich kann bei Fettarmut der Nahrung sich bei der Amme auch
die Qualität des Milchfettes verändern, in dem es statt die
Fette die Glyceride der Fettsäuren in erhöhter Menge ent
halt. Da das Fett der Nahrung ziemlich direct eine Vermeh
rung der Meuge desselben Fettes in der Milch hervorruft, die
Steariue und Palmitine aber schwerverdaulich und für das
Kind unerwünscht sind, so wird die Amme Schweine- und Ham
melfelt vermeiden und Butter und andere leichte Fette bevor
zugen müssen.
J. S c h w e t z: Kfllß-AZBI‘ (Die schwarze Krankheitl. Ihre Ver
breitung und Beziehung zur Bantischen Krankheit.
(Nr. 23 und 24).
Kula-Azar ist eine chronische. unheilbare Tropeukraukheit,
die endemisch und epidemisch vorkommt, mit Fieber und unter
progressievet‘ Vergrösserung der Milz und häufig der Leber‘
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einhergeht, eine heftige Kachexie verursacht und Neigung zu
Blutungen, Oedernenetc.. die den Tod herbeiführen. Synonym
sind z. B. kachectisches Fieber. tropische Splenomegalre u. a.
L e ich m a n n konnte in der Milz einen Parasiten nachwei
sen, den Do n ov an später genauer beschrieb utrd studierte.
Die schwersten pathologisch-anatonrischen Veränderungen fin
den sich in Milz und Leber auch eine lnduratiorr der Lungen
ist. nicht selten. Die Kala-Azar zeigt eine merkwürdige Aehn
lichkeit der Symptome mit dei- sog. Pseudoleucaemia splenica
oder der B a n tischen Krankheit. Beider B a n tischeir Krank
lieit ist nur kein Fieber, bei der Kala-Azar meistens, doch
im letzten Stadium ist auch bei der Bantischeir Krarrk
heit. Fieber vorhanden. Deshalb glaubt Verf. annehmen zu
können, trotzdem der Erreger der Bau tischen Krankheit
noch nrclrt gefunden, dass sie eine Abart der tropischen Kala
Azar sei, wofür sehr vieles spreche.
M. Arinkin: Ueber die hämolytisclren Eigenschaften der
Organ-Extracte. (Nr. 19, 21, 22. 23). _
Die Untersuchungen A’s, gaben folgende Resultate: lll den
wässrigen Organextracten von Kaninchen lassen sich zwei
liämolytische Körper nachweisen, von denen einer termostabil,

der andere termolabil ist. Das terrrrostabile Hämolysin hat
offenbar beständige Beziehungen zu Eiweisselementen‚ die sich
nur bisweilen durch Aether-rrnd Alcohol vom Antohärnolysin
trennen lassen. In den wässrigen Extracten finden sich einige
termostabile Antohamolysine lipoiden Charakters, einzelne von
ihnen lassen sich nrit Spiritus und Aether, andere nur ent
weder durch Spiritus oder Aether extrahieren. ln gatrz frischen
wässrigen Extracten aus Gehirn, Herz, Lungen, Muskeln,
Eierstöcken, Samenblasen und Uterus liessen sich nie Anti
hämolysine nachweisen, erst nach 48-915 Stunden traten sie
auf, ausser in denen der‘ Ovttrien und des Uterus. In den
Extracten aus Leber, Nieren, Dünndarm, Milz, Magen und
Dickdarm waren sofort l-[ärnolysine nachweisbar. Die Quanti
tät schwankte bei jedem einzelnen Tiere. In dem Serum liessen
sich keine Antiharuolysiue nachweisen, bisweilen dagegen Iso
lysine. Die stärksten antihärnolytischen Eigenschaften besitzt
das Serum iurmuner trnd normaler‘ Kaninchen; ebensolche
Eigenschaften haben die Exfracte aus Gehirn, Herz, Lringeu‚
Leber, Niere, Muskeln. Sie verloren nur die Eigenschaft Hämo
lysin zurückzuhalten bei Filtration der erhitzten Extracre.
A. P u tsc h ko w s kii 3 Falle von Fremdkörpern in der
'l‘rachea‚ entfernt vermittelst Tracheottinrie (Nr. 25).
Zwei Kinder nrussten wegen Erstickuugsgefahr tracheoto
miert werden, weil die in den Mund gesteckten Gegenstände
in die ’I‘rachea geraten waren, kleine Rädchen, beim einem
beim Fallen, beim zweiten nach einem Schlag auf den Rücken.
lm 3. Fall handelte es sich um einen Soldaten, bei dem hefti
ger Husten uud Schwellung der Iiaryrtxteile bestand und
gleichfalls Erstickungsgefarhr‘ drohte. Bei der Operation fiel

unerwarteter Weise ein Stück einer Sorrneuhlumenschale iter
aus, die das einfache russische Volk mit Vorliebe bekannt
lich isst.
M. (i ran und M. S c h or: Können Fische die Oholeravibrio
nen beherbergen? (Nr. 22).
Experimentell konnten die Autoren im Aquarium feststellen,
dass Fische ChOlBNIVlDTlUDCII beherbergen können. In allen
positiven Fallen fanden sich die Vibrionen in dein Magendarm
canal der Fische und den Muskeln, einmal im Regen.
P. Kedrow: Professionelle Krankheiten inbezug auf die
Arbeiter-Versicherung. (Nr. 26). _ _
Die professionellen Krankheiten und die durch sie bedingte
hohe Mortalität sind immer in Abhängigkeit von den Vor
richtungen und Maschinen. die die betr. Arbeit erheischt und
dem Arzt fällt es äusserst schwer zu unterscheiden zwischen
professionellen Schäden und einfachen Unglücksfällen der
folgenden Leiden: Leistenbruch, Caissorikraukheit, Hitzsclrlag‚
Anthrax der Leder- und Bürstenarbeiter, Gasvergiftungen,
Syphilis bei Glasbläsern etc. Es sind viele Lücken in der Ge
setzgebung.
L. Ei n i ss: Ueber die Technik der Anwendung von Medi
carnenten. (Nr. 27).
E. erteilt einige Ratschläge über Anwendung verschiedener
Medicaniente, äusserliclt und innerlich, da darin vielfach ge- .

fehlt wurde.
W. l’ e r t s chic h i n: Ueber die Rhaclritis in Clrarkow. (Nr. 28).
Auter untersuchte in Charkow 642 rhnchitische Kinder, was
16,04 Ct. aller untersuchten Kinder ausmachte, bei Kindern
über Jahr war der Procenlsatz der rhaclritisclren 3,8 pCt.,
am haufigsten waren die kranken Kindern 1-8 Jahr alt. Das
lläufigste Anzeichen der Rhachltrs war der Bosenkranz,
der sich in bis zum 1. Lebensjahr in 76 pCt. der Fälle, in spa
teren Jahren in 44,5 pCt. der Fälle fand. Dann kommt die
Epiphysenauftreibung in 29,5 pCt. der Eälle; das Offenblerben
der grossen Fontanelle bis zum l. Jahr in 13.7 Pi-‘ß-der Falle.
Cr-anistabes in 10 pCt., Hühnerbrust in 8,6 pCt. Rhachitls ohne
Complicationen ist selten, bis zum 1 Jahr‘ in 13,1 pCt., nach
dem l. Jahre in 12,7 pCt., meist ist sie combiniert mit Scro
phulose, Tuberculose, Enteritis (50,3 pCt.) trnd anderen.

W. S c h r e l e.

Russki Wratsch 1910.

W. M nrato w: Klinische Begrenzung der hysterischen Psy
chose. (Nr. 3l).
Zum Referat nicht geeignet.
R. Galko witsch: Ambulatorische Behandlung der Lun
gentuberculose. (Nr. 31).
Verf. behandelte 54 Kranke ambulatorisch mit «reinem Tu
berculin» (Endotin). Sie erschienen morgens zur lnjection und
gingen von dort direct an die Arbeit. Nur in seltenen Fällen
wurde die Kranke ins Spital gelegt und Comnressen ange
ordnet. Die Dauer der Behandlung variierte‘ zwischen 3-5
Monaten. Als Regel wurde jedem Kranken die YVichtigkeit
und Urrumgängliclrkeit die Wohnungs- und Lebensverhält
nisse zu verbessern, klargemacht und ein hygienisches Leben
verlangt. Die erlangten Resultate waren durchaus günstige,
obgleich ein Teil der Kranken zu der ärmsten Bevölkerungs
classe gehörte. Von Heilung konnte natürlich nicht die Rede
sein, doch nahm die Lebensenergie und Arbeltsfreudigkeit be
deutend zu.
A. Sapatsch-Sapotschinski: Die Behandlung der
Magencrisen bei Tabes dorsalis vermittelst Spinalanitstlie
sie. (Nr. 31).
Die Technik der Injection war die gewöhnlich chirurgische
unter Anwendung einer 3% 'I‘ropococainlösung. von der aber
nie mehr als 2 Gramm gebraucht wurden. Der Einfluss ist
entschieden ein günstiger, die Schmerzen werden geringer
und der Allgemeinzustand bessert sich. Die Rückenmarks
anästhesie ist in allen den Fallen anzuwenden, in welchen
Morphium in therapeutischen Dosen keine Wirkung mehr
ausübt.
N. Leporski: Scierose der Vena porta, ihre Verkalkung
und Thrombose. (Nr. 31).
Die Fälle sind ungeheuer selten, in‘ der russischen Litera
tur ist bis jetzt noch kein derartiger beschrieben. Der hier
beobachtete betrifft einen 32-jährigen Bauer und endete töt
lich. Was die Aetiologie anbetrifit, so kann diese Scierose
eine selbständige Erkrankung sein. unabhängig von der Er
krankung der Nachbarorgane. Das Alter, in demsie vorkommt.
ist meist ein höheres und als begünstigende Momente dienen
verschiedene schädliche Einwirkungen infectiösen Charakters,
Malaria, Tuberculose und möglicherweise Lues. Die Scierose
bei jugendlichen Individuen muss in einer Beziehung stehen
zu einer Infection während des intrauterinen Lebens oder der
ersten Lebeustage durch die Placenta oder die Nahelvene
In vielen Fällen bleibt aber die Aetiologie vollständig dnnkeL
G. Schlater: Die Embryogenese des Menschen. (Nr. 32).
Zum Referat nicht geeignet.
M. Sto r o s h e w aj a: Ueber Pankreatitis in Verbindung.
mit Erkrankungen der Gallenwege. Ein Fall actrfer lrämor
‚ rhagischer Paukreatitis mit vielfacher Fettnecrose. (Nr. 32).
In jedem Falle einer Gallensteinkrankheit muss die Möglich
keit einer Beteiligung der Bauchspeicheldrüse in Betracht ge
zogen werden, da letztere keine besondere Erscheinungen
macht. Acuter, wie auch chronischer Icterus können ihren
Ursprung im Pankreas haben. Bei der Combination von Gal
lensteinkranklieiten mit chronischer Pankreatitis ist. ein ope
rative Eingrifl‘ indiciert, um den Gallenabfluss wieder herzu
stellen, wodurch die Pankreatitis schwindet. Organe-therapeu
tische Präparate sind bis jetzt noclr so wenig erforscht, dass
sie praktische Bedeutung haben. Empfehlenswert ist eine ditl
tetische Behandlung. deren Princip eine Verringerung der
Blutaufüllung der Drüse bedingt, verbunden mit Drrrckernied
rigung des Parenchyms und dadurch geschaffener‘ Ruhe für
das kranke (lrgarr. Ordiniert werden auch Abführmittel. Die
Diflererrtialdiagnose zwischen Scierose der Bauchspeicheldrüse
und Steinen im Gallenabfluss sind sehr schwierig. In beiden
Fällen ist die Behandlung eine operative. Br-i acuter hämor
rhagischer Pankreatitis scheint die Immunisation und Serum
therapie sehr verführerisch, doch ist. das die Therapie der Zu
kunft. welche eine detailliertere Erforschung des Blutes vor
aussetzt.
E. K l i n t s c b ew: Staphylococcämie als Ursache psychischer
Erkrankung. (Nr. 32).
Die Fälle sind nicht häufig, bei denen durch Infection ‘des
Blutes mit Eitercoccen die psychische Störung die anderen
Erscheinungen der Krankheit überwiegt, während die allge
meine Infection von Seiten der anderen Organe und Gewebe
sehr geringgradige sind, wenn man nicht in Betracht zieht,
die schnelle Bildung eines Eiterherdes auf dem Kopfe und
Osteomyelitis am Friss. Es folgt die Mitteilung einer Kranken
geschichte, die lange Zeit fiir Amentia gehalten wurde, bis die
Blutuntersuchung nicht Staphylococcen in Beincultnr ergaben,
und dadurch das Wesen der Krankheit festgestellt wurde.

A. P iss a r ew: Ueber die Anwendung von Nuclelnpraparaten
bei Cholera. (Nr. 33).
Bereits 1908 gebrauchte P. bei Cholera Nuclein-Park e
Davis in kleinen Dosen. 1908 setzte er seine Beobachtungen
fort. Nachdem er sich von der Gefahrlosigkeit des Mittels
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von so geringer Grösse, welche den kleinsten uns bekannten
Mikrococcen gleichkommt. Die Negrischen Körper entstehen
aus einem Häutchen (Kapsel) um den Pilz, das durch seine
Verwandschaft mit dem Eosin charakterisiert ist.

Fr. M ü hlen.
Medic. Obosr. 1910.

P. Gal zow: Ein Fall von Strictur der
vene.(Nr. 9).
Ein chronisch entzündlicher Process beider Pleuren war
rechts auf das subpleurale Zellgewebe und von da auf dem
Wege der Lymphbahnen auf die Leberserosa übergegangen.
Dadurch hatten sich in der Umgebung der Leber zahlreiche
bindegewebige Verwachsungen ausgebildet, welche auf der
Basis einer Phlebitis die Vena cava inferior stricturierten.

G. Sacharow und F. Wen u let: Beiträge zur Pathologie
des Atrioventricularbündels des Herzens. (Nr. 9).
Bei ihren Arbeiten über die Pathologie der experimentellen
infectiösen Pericarditis haben S. und W.sich überzeugt, dass
ein Paralellismus zwischen den pathol. Veränderungen des
Myocards und denen des Reizleitungssystems nicht besteht.
B.Sch er w in ski: Ueber die innere Secretion und ihre
klinische Bedeutung. (Nr. 11).
Vortrag. gehalten in der Jahresversammlung der Moskauer
Therapeuten am 27. Januar 1910.
T. Tschebotarewski: Ueber Strepto-Diphtherie (Nr. 12).
Die Krankengeschichte eines Falles, welcher das typische
Bild der Streptodiphtherie aufwies und durch die Localisation
der Septicaemie besonders interessant war. Es bestand nähm

eine
purulente Streptococcenartritis im linken Knie

gelenk.
H. Nikiforow: Anämia splenica auf der Basis von Tripa
nosomiasis (Typus Kala-Azar). (Nr. 12).
Ein 6-jähriges Mädchen war an einer Pneumonie nach Ma
sern gestorben. Schon vorher hatte sie an Anämie gelitten
und die Milz war vergrössert. Bei der Section wurden im
IKnochenmark, in der Milz und anderen Organen Gebilde ge
funden, welche der Grösse und Form nach den von Mar
Ch an d und Leid in gham als demTripanosoma nahestehend
beschriebenen, durchaus gleich kamen. Bemerkenswert war es,
dass die Parasiten im Knochenmark besonders reichlich zu
finden waren, doch lässt sich dieses Verhalten vielleicht da
durch erklären, dass die parasitäre Erkrankung noch nicht so
lange bestanden hatte, wie in dem von M. und L. beschriebe
nen Falle, in welchem es sich um einen Erwachsenen han
delte, der an der Anämie zu Grunde gegangen war.
W. Ne krass ow: Ein Fall von hypertrophischer Leber

unteren Hohl

cirrhose vom Typus Hano t. (Nr. 12).
Eine Krankengeschichte.
A. '' Ein Filtrierapparat für Fleisch-Pepton-Agar.1',12),
Beschreibung des Apparates.

B. Kry low: Ueber alveolare (mehrkammerige) Echino
coccen. (Nr. 13).
Zwei Krankengeschichten.
A. B.o riss ow a : Zwei Fälle von Stenosis isthmns aortae.
(Nr. 13).
In einem Fall handelte es sich um einerecidivierende Endo
carditis mit einer deutlichen Verengung der Aortaklappen;
eine Endaortitis mit einer Erweiterung des Anfangsteiles der
aufsteigenden Aorta und unabhängig hiervon um eine Ste
nose des Isthmus aortae bei der Einmündungsstelle des Ductus
Botalli. Der zweite Fall war vom «Neugeborenen»Typus nach
Bon n et: Eine abnorme Enge des Isthmus aortae unmittel
bar vor der Mündung des Ductus Bot a l li.
E. Marzinowski: Anaemia splenica infantum
Erreger. (Nr. 13).
Ein anfangs gesundes Kind erkrankte mit 6 Monaten an
einem mit Fieber verlaufenden Magen-Darmleiden, vou welchen
es in einigen Tagen genas. Bald darauf wurde von der Mut
ter ein Anschwellen des Bauches bemerkt, welches stetig zu
nahm. Die ganze linke Hälfte des Bauches war von der stark
vergrösserten Milz ausgefüllt. Die obere Grenze lag an der
8. Rippe, die untere 3 Finger unterhalb des Nabels. Die Milz
von derber Consistenz mit glatten Rändern. In dem mittelst
Punction der Milz entnommenen Blute wurden Parasiten in
grosser Menge gefunden. Diese hatten eine grosse Aehnlich
keit von denen der Leisch mania Donovani und Leisch
man ia tropica, waren nur etwas kleiner. Dieser Fall beweist
dass die Anämia splenica infantum, eine parasitäre Erkran
klung, auch hier in Russland vorkommt.

und ihre

Mic kwitz.

überzeugt hatte, änderte er die Methode der Behandlung und
injecierte subcutan nucleinsaures Natron Merk und zwar
in grossen Dosen, bis 4 Spritzen einer 10% Lösung; zugleich
wurde innerlich einige Mal täglich Nucleinsäure in Oblaten
gegeben. Die Anzahl der auf diese Weise behandelten be
trägt 14.Was den Krankheitsverlauf anbetrifft, so ist eine
verhältnismässig schnelle Genesung und seltenes Erscheinen
von Typhoiden zu verzeichnen. Nephritis wurde in fast allen
Fällen constatiert.

W. Sie 1e nski: Zur Frage über die Krankheit H ein e
M1edi u. (Nr. 33).
Die Section bestätigte die intra vitam gestellte Diagnose
Poliomyelitis anterior acuta (sen morbus Heine -M.edi n).
A. G r ub e : Apparat - Nadel zur Erlangung eines Bluts
tropfen. (Nr. 33).
Beschreibung des Apparates.

E. S.h er bowski: Zur Frage über die diagnostische Be
deutung der sog. palpatorischen Albuminurie (Nr. 34).
Die Resultate der klinischen und experimentellen Unter
suchungen ergeben deutlich, dass die palpatorische Albuminurie
eine beständige Erscheinung ist, wenn das tunctionierende
Gewebe in der Niere erhalten und der Ueter durchgängig
ist und die notwendigen Bedingungen verliegen (vorherige
Entleerung der Blase, Druck auf die Niere mit beiden Hän
den und partienweises Auffangen des Urins im Verlauf der
ersten Stunde nach Palpation). Die palpatorische Albuminurie
ist ein wichtiges Hilsmittel bei der Diagnose der Unterleibs
geschwülste und der pathologischenWä in den
Nleren.

J. Kern e r : Ueber die hämolytischen Eigenschaften des
oleinsauren Natrons und den aufhaltenden Einfluss des
Blutserums auf die Hämolyse. (Nr. 35).
Experimentelle Studie.
S. Such a now : Ueber das Zusammentreffen
tenie und Cyclotimie. (Nr. 36).
Zum Referat nicht geeignet.

S. IDs er s hgowski: Zur Frage über die Desinfection desWas
serleitungsnetzes und desTrübwassers mit Chlor. (Nr. 37).
Die bakteriologischen Untersuchungen des Wassers, welches
mit Chlor desinficiert war mit ca. 5–10 Milgr. auf ein Liter,
zeigten die fast vollständige Keimfreiheit desselben. In den
Petrischen Schälchen wuchsen im Maximum 3 Colonien aus
1 Cbc. Wasser; 1mGros der Schalen keimte überhaupt nichts.
Das glänzende Resultat ist durch die Leichtigkeit und Schnellig
keit, mit der es erzielt wird, gewiss von grösster Bedeutung
für den Kampf mit Epidemien, die durch Wasser verbreitet
werden. Der Kostenpunkt beträgt 5–2/2 Kop. auf 100 Liter,
d. I. zwischen 05" und 0,25°auf einen Menschen in 24 Stunden
W.Simonowitsch: Ueber syphilitische Aortitis. (Nr. 37).
Verf. beobachtete23 Fälle von Affection der Aortenklappen,
von denen einige mit Fehlern der Bicuspidalis combiniert
waren. In 11 Fallen konnte die Erkrankung auf eine rheu
matische Endocarditis zurückgeführt werden, in den übrigen
12 war aber Rheumatismus auszuschliessen und die Ursache
blieb unklar. 5 wiesen einen Herzfehler auf mit Erweiterung
der Aorta, wobei nur in einem Falle Lues in der Anamnese
zweifelhaft war. 2 von den Kranken starben in der Klinik
und die Section bestätigte den syphilitischen Charakter der
Affection. 2 Fälle, die aber nicht zur Section kamen, waren
so klar, dass ein Zweifel kaum vorliegen konnte. In den
Hauptzügen besteht ein klinisches Bild, wie man es sonst nur
bei 70-jährigen Greisen zu sehen gewöhnt ist. Die hauptsäch
lichen diagnostischen Merkmale sind: Fehlen von Rheumatis
mus in der Anamnese, die Bildung von Insufficienz der Aorten
klappen im mittleren Lebensalter nebst Erweiterung der
Aorta und Anfälle von Herzasthma und neuralgischen Brust
schmerzen. Die Mehrzahl der Kliniker ist wohl darin einig,
dass das cardiale Asthma in 9 von 10 Fällen unter 50 Jahren
luetischen Ursprungs ist. Deshalb muss man bei Angina
pectoris vera und Asthma cardiale verum im mittleren Lebens
alter immer nach einer specifischen Aetiologie suchen.
J. Man u c h in: Klinische Vorträge von S. Bot kin. (Nr. 38).
S. Bot kin hatte die Absicht den Studenten des IV. Cursus
der Militär-medicinischen Akademie einen Cyclus von Vor
trägen zu halten, starb aber vorher. Dieselben sind von M.
ausgearbeitet und veröffentlicht worden. Sie behandeln die
Chlorosis und Anämie, das klinische Bild und Aetiologie der
Krankheit und die Behandlung derselben.
A. Grigorjew: Ueber die Natur desTollwutgiftes. (Nr.38).
Die Tollwut muss ihrer Pathogenese nach eher zur Gruppe
der mycotischen Erkrankungen gerechnet werden. Der Pilz,
der sie hervorruft, besitzt Pleomorphismus und gehört zur
Klasse der Hefepilze oder zur Klasse Oidium. In den End
stadien seiner Entwickelung erscheint dieser Pilz in Formen

von Psychas
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Lichen hypertrophicus.

Vortrag, gehalten den 7
.

Nov. l9l0 auf dem VI. Aerztetage
in lieval.

Von

Privatdocent Dr. A. Pa ldrock.

Der Ausdruck Lichen hat in der Wissenschaftlange
Zeit hindurch für alle möglichen llauterkrankungen als
Sammelbegriff gedient. Noch heute bezeichnet der Laie
die heterogensten Hautleiden als „Flechte“, eine
wörtliche Uebersetzutig des ÄEIXTIV oder Lichen. Als
aber die pathologisch-anatomische Forschung gemeinsam
mit der objectiven klinischen Beobachtung in ihre Rechte
trat, hat Gustav Simon 1851
als zur Purpura und den Lichen urticatus als zur
Urticaria gehörig von dem usuellen Lichen. abgetrennt
(Riecke: Lehrb. der Haut- und Geschlechtskrank
heiten 1909, pag. ISO).
Ferdinand v. Hebra hat ‘es durchgesetzt, dass mit
dem Namen Lichen nur Afiectionen bezeichnet werden

den Lichen lividns t

können, welche ihren Anfang in Knötchenefflorescenzen
haben: „welche sich durch Bildung von Knötchen, aber
solcher, welche durch einen bestimmten Process hervor- l

gerufen werden, kennzeichnen und welche überdies in

ihrem ganzen weiteren Verlaufe keine fernere Umwand
lung mehr erleiden und auf diese Weise ein stetes
Kranksein repräsentieren“. Dieser Forderung

g
e
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ä
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J

l
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liessen sich unter den Begriff Lichen nur L. ruber und
L. scrophulosorum bringen.
Augenblicklich neigen wir dazu, den L. scrophuv
losoru m aus der Kategorie Lichen auszuscheiden, da
seine Knötchen sich weiter zu Bläschen und Pusteln
umwandeln und wohl mit der Tuberculose der l-laut in
Zusammenhang zu bringen sind.

_l)er Lichen rnber tritt in zwei Erscheinungs
formen auf, als L. r. planus und acuminatus.
Ersterer liegt in unserem heutigen Thema, und ich l

1 rium ist wohl

ersburg, den A27. Novemberzf). Dec.) 1910. JÄHRGANG,

will Ihnen 4 atypische Formen desselben, den sogenannten

L. hyperthrophicus, welchen ich im letzten Jahre zu
beobachten Gelegenheit gehabt habe, demonstrieren. Die

Moulagen finden sie nummerieradaxnit ich in Kürze auf
dieselben verweisen kann. '

Vergegenwartigen wir uns das Bild des Lichen
ruber planus, wie wir es gewöhnlich zu sehen be
kommen, so charakterisiert er sich durch folgende Merk
male: kleinc stecknadelkopf- bis hirsekorngrosse, flach
erhabene, gelbrote bis blaulichrote Knötchen, von wachs

artigem Glanze, mit scharf abfallenden Rändern und mit

dellenartig eingesunkenem Centrum, welches von einem

hypeiämischen Saume umgeben ist. ‚

Mikroskonisch finden wir in den ganz frischen

Knötchendie Capillarschlingen erweitert und ein dichtes

Infiltrat, aus Leukocyten bestehend das sich entweder

auf die Papillen der Cutis allein beschränkt, oder auch

selten das Rete subpapillare befällt, niemals aber
tiefere Schichten ergreift unddaherauch gegen
das tiefere Corium eine in fast genau gerader horizon

taler Linie verlaufende Begrenzung zeigt. Ein Knötchen
wird durchschnittlich von 2—.5 etwas verbreiterten und

verlängerten Papillen gebildet. Das lnfiltrat besteht
ausschliesslich aus einkernigeu Leukccyten und verein

zelten polynukleären Zellen, während Plasmazellen voll

kommen fehlen (Ehrmann und Fick: Compendium
der speciellen Histopathologie der l-laut. 1906. pag. 27).
Hier im oberen Teile des Coriums ist der
Beginn des L. r. planus. Hieran schliesst
sich ein Abheben des ganzen Epidermal
stratums an, welches durch Auflösung und Zerfall
des Rete Malpigii bedingt ist. In dieser Blase fanden
Joseph und Caspary ein glasiges, von feinen, fibrin
ähnlichen Fäden durchzogenes Gerinsel mit einer An
zahl Rundzellen. Auch sie halten diesen Process für
einen secundären, als infolge des primären Vorganges im
Corium entstandenen und für Lichen patho g no
lllOUiSCil. Die Abhebung der lfipidermis vom Co

am einfachsten als eine „Stauungs
blase“ aufzufassen, bei deren Resorption inmitten der
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Die Patientin M. E. ist 51 Jahre alt. lhre Regel verlor sie
mit 50 Jahren, und bald nachher hat sich aut dem rechten
Unterschenkel eine Hautkrankheit zu bilden angefangen.
Nachdem allemöglichen localen Mittel 8 Monate lang ohne
Erfolg angewandt worden waren, sind auch auf den Beuge
seiten der Unternrme Hautafiectionen aufgetreten. So vergin
gen noch weitere 4 Monate. und dann kam Patientin in meine

L. plauus-Knötchen eine Delle erscheint (M. Joseph:
Lehrbuch der Ilaut- und Geschlechtskrankheiten, l. Teil,
1908, pag. 99). .

Auf die Histopathologie der Lichenknötchen in Kürze
eaitizugehen, hielt ich für nötig, weil durch dieselbe uns

das klinische Bild des L. r. planus überzeugend verständlich. Behandlung.
gemacll‘ ‘Vlrd- ‚ _ Den objectiven Befund fixierte ich in den Montagen Nr. l
Bei entsprechender Therapie tritt nach mehrwöchent- und 4.

Moulage Nr. 1 ist eine Nachbildung der seit 4 Monaten be
stehenden Hautaffection auf der lieugeseite des rechten Un
terarmes. Es sind flache Papeln von 4 bis I2 mm.
Durchmesser und 1 bis 2 mm. Höhe. Die Ränder der
Papeln fallen steil ab und zeigen einen lividen‚ bläulichrosa.
wachsartig glänzenden Farbenton. Die Mitte der Papeln wird
von einer dicken Hornschicht eingenommen, welche dellenartig
eingesunken ist. keine Schuppen aufweist und einen schmutzi
gen, sepiabraunen Farbentou hat. Die am meisten eingesunke

lichem Bestehen eine Riickbildung der L-Knötchen ein.
Wenn auch bisweilen Fälle von Spontanheiluugen beob
achtet worden sind, so kann auch das entgegengesetzte
eintreten, indem die L-Knötchen einen atypischen Ver
lauf nehmen und sich zum Lichen hyperthrophi
cu s ausbilden. Die Weiterentwickelnng der L. r. planus
Knötchen hat Török geradezu klassisch beschrieben.
Anfangs verhält sich die Epidermis ganz passiv und

wird von den zellig voll infiltrierten Lederhantpapillen,
welche gegen die llautoberfläche zu emporschivcllen,
ilachgedriickt und gespannt. Dann folgt eine Epithelpro
liferation und damit des öfteren auch die Bildung einer

zumeist feinen, festhaftenden Schuppe (Nr. 1), die bei
kleinen Knötchen eventuell erst durch Kratzen entdeckt

wird. (Tö rölt: Specielle Diagnostik der Hautkrankheiten.
Wien. 1906, pag. lii). Infolge von Hyperplasie der
Epithelschicht entsteht eine deutliche Veränderung der
Oberhautfelderung im Sinne einer Vertiefung der
H au tfurchen — besonders deutlich bei älteren Fäl
len —‚ weil die Epidermis sowohl in ihrem zwischen
die Papillen eindringenden Leisteusysteine als auch in
ihrem die Papillenspitzen bedeckeuden Teile verdickt
ist. Die intrapapillareu Furchen vertiefen sich, indem sie
über die gegen die Tiefe der Haut wuchernden inter
papillären Epithelleisten sozusagen nachsinkeu und auch
dadurch, dass ihre Ränder infolge der Verdickung der

suprapapillären Epithelschicht stärker prominieren (Mou
lage Nr. 4).
Die alle Teile der Epidermis betreffende Hyperpiasie
kann beim Lichen — besonders bei den auf den Unter
. schenkeln localisierten und seit längerer Zeit bestehen
den Formen ——zu derbemdunkelbläuiichen (MonLNr. 2)
oder bräunlichen (Moul. Nr. 3) und schieferfarbenen
(ilioul. Nr- 4) Prominenzen fuhren, welche entweder mit
einer Horuscliicht, ohne deutliche Oberhautfelderung, be
deckt sind (MoulsjNr. 1). oder aber sehr stark ausge
prägte Feldernng (Moul. Nr. 2, 3 u. 4) und Schiippchen
aufweisen. Auch durch die verdickte ilornschicht sieht
man weisse Punkte und Striche hiudurchscheiuen; das sind
Stellen, an welchen die Verdickung der Malpigischeu
Schicht besonders stark ist. Uebrigens verrät sich die
Verdickung der Epidermis schon in relativ frühen Ent
wickelungsstadien der Hautveränderungen durch das Vor
handensein dieser weissen Punkte und Linien, welche
durch die wachsartig glänzende Hornschicht hindurch
scheinen. .
Die Quantität der sich abschuppenden oberen liorn
schiebt ist meist sehr gering (Moul. Nr. 2, 3 u. 4) oder
sie fehlt ganz (Moul. Nr. 1

). Die Farbe der Schuppen
ist weiss oder grauweiss.
Die reactive llyperämie ist bei sehr acuten und sehr

ausgebreiteten intensiven Fällen (Moul. Nr 2
) eine

stärkere und ihre Farbe ist eine sattere‚ bis entzündlich

rotblaue. Bei solchen Fällen kann es zu stärkerer seröser
Exsudation und Blasenbildung kommen, dem sogenannten
L. pemphigoides. Die Farbe der reactiven llyperämie
blasst im Verlaufe des Bestehens ab (Moul. Nr. 1), auch
wird sie durch die verdickte Epidermis noch blasser ab

getönt, oder bei läugeremBestehen des Lichen durch an
ihre Stelle tretende sepiabranne Töne ersetzt (Moul.
Nr. 3 n. 4).
Gestatten Sie, dass ich nun zur Beschreibung der von

m
it
: beobachteten Lichen hyperthrnphicus-Falle uber
ge e.

nen,also ältesten. Papelu sind von keiner oder einer nur sehr
geringen reactiven Hyperämie umgeben.während jüngere oder
frischere Papeln einen blasrosa Hof haben. — Die Patientin
wird von unaufhörlichem Jucken geplagt, welches beim Kratzen
in Schmerzen übergeht und dann fiir einige Zeit aufhören soll.
Monlage Nr.4ist eine Wiedergabe der ilautafiectiou auf der
Mitte der Streckseite des rechten Unterschenkels, welche
schon 1 Jahr lang bestanden hat. Eine 8 cm. lange u nd
6cm. breite Fläche wird von derl-Iantaffecti ou
ein ge n o mm e n. Die Ränder derselben heben sich ‘/=—l mm.
dick iiber die umgebende Haut empor, sind von rosablauer
Farbe und mit einer schmutzig graublauen, sehr feinen
Schuppenschicht belegt. lin der Richtung vom Rande zur Mitte
hin nimmt diese schuiutziggrane Schicht an Dicke zu, erreicht
ihr grfisstes Mass circa 5 mm. vom Rande entfernt und
nimmt dann wieder ab, so einen bis zu 15 mm. breiten Wall
bildend. Weiter zur Mitte hin finden wir die erkrankte Fläche
so weit eiugesunkeu, dass ihr Niveau dem der gesunden Haut
gleich kommt. welche die Atfection umgibt. Während die
Ränder eleviert erscheinem lässt das Centrum deutliche Atro
phie erkennen. Die ganze erkrankte Fläche zeigt Felderung;
die Furchen der elevierten Ränder sind weniger tief als die
des Centrums, wo auch stecknadelkopfgrosse Vertiefungen
in grosser Zahl unter die netzartig verstreuten Furchen sich
mischen. Die ganze erkrankte Fläche ist von einem 2-6 mm.
breiten sepiabraunen, nicht entzündeten Saum umgeben.
Sowohl die Affection am rechten Unterarm, wie auch die
auf dem rechten Unterschenkel konnten als Lichen hyper
throphicus diagnosticiert werden. weil am Rumpie der Pa
tientin typische L. r. pL-Knötchen von lzlirsekorngrösse sich
vorfaudeu und im Munde auf der Wangenschleiinhaut auch
typische liicheuknötchen waren.

Als Therapie wurde Liq. Kalii arsenicosi 5,0
Tinct. Chinoidini 15,0

3 mal täglich 6-15 Tropfen in steigender Dosis zum Ein
nehmen verordnet. War die Patientin auf 15 Tropfen ange
kommen, so sollte sie 6 Wochen lang bei dieser 'l‘ropfeuzahl
bleiben und dann wieder auf ö Tropfen zurückgehen.
Local verordnete ich die von U n na empfohlene Salbe:

Ung. Zinci henzoati 100,0
Acidi carholici 4,0
Hydrarg. bichlorati corr. 0,1

Nach 8 wöchentlicher Behandlung waren die Lichenknötchen
aut‘ der Mundschleinihant mit Hinterlassung von Triibnngeu
an den erkrankt gewesenen Stellen geschivnnden. ebenso
auch die typischen Lichenkuötchen auf dem Rumpfe und der
Lich. hyperthrophicus an den Utiterarmen, an ihrer Stelle

» sepiabraune Flecke hinterlassend. Die Affection atn rechten
Unterschenkel war ganz flach geworden und mit reichlichen
schmutzigrauen Schuppen bedeckt. weshalb die Behandlung
noch fortgesetzt werden musste, bis nach weiteren zwei
Monaten auch diese Stelle zur Heilung gekommen war. An
der erkrankt gewesenen Stelle sah man eine atrophiache
Flüche von der oben angegebenen Grösse, welche von einem
breiten dunkelsepiabrauneu Saum umgeben war. Uebergliick
lich war die Patientin, dass sie von dem unerträglichen Juck
reiz befreit worden vrar.
Nach weiteren 6 Monaten hatten aber an zwei Stellen.
neben dem grossen Flecke aut‘ dein rechten Unterschenkel,
ungefähr zweikopekenstiickgrosse Lich. - hyperthrnphicns
{lecke sich wieder gebildet, die genau dasselbe Aussehen, wie
der grosse Fleck es gehabt hatte, repräsentierten. Sonst
haben sich nirgends am Körper Recidive gezeigt. Die frü
here Behandlung wurde wiederholt, und wir sind eben mit.
dem Durchführen der Cur beschäftigt.
Monlage Nr. 2

.

Die ganze Körperoberfläche der 64 Jahre
alten Patientin M. R. war mit typischen L.-r.-pi.-Knötcuen
besät. Ihre Grösse schwankte von der eines Stecknadel
kopfes bis zu der eines Hanfkorues; auch aut‘ der Mund
schleimhaut fanden sich solche. Besonders viele, in Gruppen

__>__‚_‚__.._____
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angeordnete Knütcheti bedeckten den Nacken, die Beuge
seiten der Arme, das Kreuz und die Schenkel. -— Es wurde
die vorhin beschriebeneBehandlungsart vorgenommen-i Wochen
später erschien die Patientin und wies sehr betrübt. auf eine
besondere neuhinztigekomtnene Haututfection hin. Es hatte
sich im Laufe der letzten Woche auf der Streckseite des
rechten Unterschenkels ein Lichen hypertrophicns ausgebildet.
Prominenzeu von 1 bis 5 mm. Höhe hatten sich zu einem
polygonalen Conglomerat vereinigt, dessen höcke
rige, von Furchen durchsetzte Oberfläche weisse Strichelche-n
und Punkte aufwies und mit feinen grauen Schuppen be
deckt war. Die Blinder sind wachsartig glänzend, cyanotisch
verfärbt, fallen schräg ab und sind von einem fingerbreiten
stark ltyperämischen, entzündeten Hofe umgeben. Das Con
glomerat misst der Länge nach 6 cm. und der Breite nach
3 cm.
Während weiterer Behandlung trat bedeutende Besserung
ein, und die Patientin wurde von dem quälenden ‚luckreiz
befreit, was sie wohl auch bewogen hat, sich nicht mehr vor
zustellen.
Monlage Nr. 3 entstammt der öl-jährigen Patientin W. P.
Die Regel hat schon vor mehreren Jahren aufgehört. Seit
13 Jahren hat sie Varices an den Beinen, und seit 2% Jahren
bestand der Lich. hypertrophicus am rechten Knie, als. sie
sich an mich wandte.
Zwischen den tief in der Haut gelegenen erweiterten Ve
nen sehen wir eine Gruppe von flachen Papeln,
deren Oberfläche von tiefen Furchen durch
zogen ist. Sie haben eine sepiabranne Farbe und zeigen
weisse, graue und schmntzigdunkele, feine Schuppen. Die
Bänder fallen schräg ab und sind sepiabraun verfärbt, wah
rend eln die Papeln umgebender Hof fehlt. Zwei von den
Papeln sind mit Borken bedeckt, weil sie infolge starken
Jnckens zerkratzt worden sind. Nur noch auf der Wangen
schleimhant fanden sich typische Lichenknötchen. sonst aber
nirgends auf dem Körper.
Die vorhin beschriebene Therapie wurde verordnet, und
ich sollte von der Patientin, die in Kurland wohnhaft ist,
iiber den weiteren Verlauf der Krankheit benachrichtigt wer
den. Es sind aber jegliche Nachrichten ausgeblieben.

Das mikroskopische Bild ändert sich entsprechend dem

Grade der Entwickelung des Lich. hyperthrophi
cus. Im Epithel finden wir die schon erwähnten Veran
derungen, nur ist das Stratum filamentosum
häufig verschmalert und die Reteleisten
sind verkürzt oder ganz geschwuuden. Von
einem aus mononucleären Leukocyten bestehenden In
filtrat werden die Papillarkörper und der subpapilläre
Teil des Coriums durchtränkt gefunden, welches aber
nicht mehr, wie bei frischen Knötchen, in einem norma
len Grundgewebe liegt (E h r m a u n und F ic k , pag. 29),
sondern in einem Gewebe, in welchem die ela
stischen Fasern vollkommen fehlen. Dasselbe
nimmt auch nur sehr schlecht die sauren Collngenfarbeti
an, stellt eine homogene Substanz dar und ist ‚colloid
entartet. Das Corium unterhalb des Stratum papillare
ist auch hier ganz intact. Solche Fälle hinterlassen beim
Heilen eine Narbenbildung.
Der Lichen tritt am häufigsten im Alter von 20-50
Jahren auf. Unsere Fälle betreffen ausschliessiich Frauen
von über 50 Jahren, bei denen die Regel schon auf
gehört hat. Zwei Patientinnen (Monlagen Nr.1‚2n.4),
bei denen der Lichen weite Körperflächen occupiert
hatte, wurden von itnerträglichem Juckreiz geplagt, so
dass das Allgemeiubefinden stark in Mitleidenscltaft ge
zogen worden war, während die dritte Patientin nur
local von ihrem Lichen belästigt wurde.
Wie über die Aetiologie und Pathogenese des Lichen
keine‘ Klarheit herrscht, so liess sich auch an unseren
Fällen diesbezüglich nichts weiter eruieren. Die Prognose
ist bei früh gestellter Diagnose stets eine günstige;
Exacerbationen während und Recidive nach der Behand
lung können vorkommen.
Was die Therapie anbelangt, so soll man ausser der
obenerwähnten Behandlungsweise in neuerer Zeit auch
gute Erfolge von Röntgenbestrahlungen gesehen haben.
Jedoch auch hierbei bleiben die verheilten Stellen des
L. r. pl. noch für längere Zeit an den sepiabraunen,
Flecken erkenntlich.

Die Schlaflosigkeit und ihre Behandlung.

Vortrag, gehalten auf dem VI. estl. Aerztetag in Reval den
6.-November 1910.

Von

. Dr. H. Hirsch, Reval.

M. H. Ehe ich von der Schlaflosigkeit spreche, müsste
ich die Frage erörtern, was Schlaf ist. Die Antwort
lautet kurz: wir wissen es nicht. Das Wesen des Zu
standes, welcher mindestens f/‚unseres Lebens einnimmt,
ist uns unbekannt. Theorien darüber sind seit jeher
aufgestellt worden und je nach dem Standpunkt des
Forschers, nach seiner mehr materialistischen oder spi
rituaiistischen Weltanschauung verschieden ausgefallen:

physiologisch, anatomisch, chemisch, psychologisch. Zum

wahren Verständnis des Wesens des Schlafes sind wir
nicht gekommen. Doch braucht uns das nicht in un

seren weiteren Erörterungen über die Schlaflosigkeit zu

beirren, denn empirisch weiss ja jeder, was Schlaf ist,
und ich denke, wir können uns mit einer allgemeinen,

beschreibenden Definition begnügen, indem wir sagen:
Schlaf ist derjenige periodisch wiederkehrende Zustand

eines lebenden Organismus, bei welchem seine körper

lichen und seelischen Functionen soweit herabgesetzt

sind, als es ohne Gefährdung des Ganzen geschehen
kann, — mit dem Zweck der Erholung resp. Regene

ration der einzelnen Organe. ——Teleologisch gesprochen,
ist der Schlaf also eine Schutzmassregel des Organis
mus gegen Abnutzung.
Betrachten wir uns die Functionsherabsetzung der

einzelnen Organsysteme während des Schlafes näher, so

sehen wir solort, dass die G ehi rnf un c ti one n dabei
überwiegend beteiligt sind. Die charakteristischste Ver
änderung ist die des Bewusstseins, das in seiner
Helligkeit herabgesetzt, bis völlig aufgehoben erscheint.
Deshalb glaube ich das Recht zu haben, den Schlaf in

erster Linie als eine ps y c h i s_che Function resp. Afunc
tion aufzufassen. Dies geht schon aus seiner Wesensver
wandtschaft mit der Hypnosehervor. Nach Liebault
sind diese beiden Zustände identisch, mit dem alleinigen

Utiterschiede des bei der Hypnose erhaltenen Rapportes
des Schlafenden mit dem Hypnotisetir. Andere sehen

allerdings grundlegende Unterschiede zwischen den beiden
Zuständen, doch scheint mir ——sobald wir an den

„normalen“ hypnotischen Schlaf denken, —- die Identität

mit dem spontanen Schlaf zweifellos festzustchen,
—

nicht einmal die Liebaultsche Einschränkung kann

man gelten lassen, denn auch der gesunde Mensch im

gewöhnlichen Schlaf bleibt im Rapport mit der Aussen
welt; man denke nur an das bekannte Beispiel der

Mutter, welche bei der Pflege ihrer kranken Kinder, von
Müdigkeit überwältigt, einschlaft, durch Lärm nicht er

weckt wird, wohl aber beim leisesten Stöhnen des kranken
Kindes erwacht. Sie schläft also partiell, genau so
wie es in der Hypnose der Fall ist. ——Andererseits
beobachtet man auch spontane Uebergänge von gewöhn
lichem, normalem Schlaf in die krankhaften Formen

des Somnambnlismus, — ganz wie bei der Hypnose.
Die beiden Zustände scheinen mir also durchaus we

sensgleich, und als wichtig auch fiir unsere weiteren

praktischen Besprechungen constatiere ich auf Grund

dessen die ps yc hi sche Funtionsiinderung als wich

tigstes Charakteristicum des Schlafes. »— Die körper

lichen Begleiterscheinungen können wir übergehen bis auf

eine, welche im engsten Zusammenhang mit den Veran

derungen der Psyche steht: das sind die Zustande des

Vasomotorensystems, welche ich hiermit wenigstens er

wähnt haben will. Die Herabsetzung der Bewusstseins
tätigkeit heisst mit anderen Worten die Herab
setzung der Erregbarkeit der Hirnrinde,
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keit schildern lassen; ebenso müssen wir uns durch
sehr gründliche Exploration über eine Reihe anderer in -
dividueller Dinge orientieren: wir müssen uns ein
Bild vom Leben des Patienten, von seiner Tätigkeit

315 des körperlichen Substrates der Bewusstseinsvor

gänge, sowohl für alle Sinnesein drück e als auch
für in nere psychische Vorgänge. Und zwar sind letz

‘wohl, aber nnr oberflächlich,

tere die bei weitem wichtigeren Elemente beim Zustan

dekommen oder Nichtzustandekommen des Schlafes. Die

häufigste Ursache der Schlaflosigkeit sind nicht äussere

Dinge, die durch Vermittlung der Sinnesorgane zum Be

wusstsein gelangen, sondern gerade die inneren psychi

schen Vorgänge (Gedanken, Gefühle und Willensacte).
Wenn ein Pat. über Schlaflosigkeit klagend sich an uns

wendet, so hat er meist schon diese ebengenannte Tren

nung exogen und endogen bedingter Schlaflosigkeit vor
genommen und meint letztere, indem er angibt: „meine
Gedanken lassen mich nicht schlafen“; wir können aber

auch mit Sicherheit auf einen endogenen Vorgang

schliessen, dessen Wesen dem Pat. selbst nur nicht so

klar ist, wenn er sagt: „weder denke ich etwas beson
deres, noch habe ich irgendwelche Gefühle —- ich kann

einfach nicht schlafen“. Welches sind nun die wichtig

sten psychischen Elemente, die das Eintreten des

Schlafes beeinträchtigen? Nicht Gedanken an sich, son

dern nur solche, die mit Interesse gedacht werden.
Dieses Interesse kann sowohl ein abstractes und allge

meines sein, wie etwa das Denken an Dinge, die uns

im Laufe des Tages lebhaft beschäftigt haben, als

auch ein ganz specielles, unser eigenes Wohl und Wehe

direct betrelfendes, wie Erwartungen, Befürchtungen,

Hoffnungen, Sorgen, oder endlich — es tritt in der ge
fährlichsten Form auf: als das Interesse am Act
des Einschlafens selbst. — Interesse ist eine
mit einem gewissen Affect verbundene Aufmerksam

keit. Aufmerksamkeit aber ist ein Willensact, und

ebenso sind alle Atfecte aufs innigste mit Willensele

inenten durchsetzt: denn jeder ist ein Streben nach
etwas hin, oder von etwas fort, —- so finden wir bei

allem, was den Eintritt des Schlafes hindert, den Willen
in Action, und ich glaube daher sagen zu dürfen:

Schlafen ist Nichtwollen. Um einschlafen zu
können, muss der Wille völlig ruhen. — So wird einem
sofort das Unzweckmässige in dem oft von Patienten

gehörten Satz klar: „ich gebe mir schon alle Mühe, ein
zuschlafen, aber es geht doch nicht“. Gerade weil er
sich Mühe gibt, seinen Willen anstrengt, geht es nicht.
Ich wende mich jetzt den Hauptty peu der Schlaf
losigkeit zu:
Absolute Schlaflosigkeit, das Nichtschlafen wäh
rend einer ganzen Nacht oder während mehrerer Nächte,
ist eine seltene Form, und wenn sie vorkommt, wohl
meist exogen bedingt: durch Schmerzen und andere
Krankheitszustände. Allerdings hört man nicht so selten
von einem Patienten, bei dem keine derartige Ursache
vorliegt, die Klage: „ich habe die ganze Nacht kein
Auge zugetan“, oder gar: „schon seit 3 Wochen schlafe
ich keine Nacht“, doch ist man in solchen Fällen zu
Zweifeln berechtigt: es handelt sich wohl stets um
bewusste oder unbewusste Uebertreibung : der Pat. schläft

ist alle Augenblick wach,
er hat nicht das Gefühl der Erquickung durch den
Schlaf und glaubt deshalb, gar nicht geschlafen zu
haben. Dies ist der 2. Typus der Schlaflosigkeit, der
oberflächliche, oder qualitativ gestörte Schlaf.
Der 3. Typus ist der quantitativ gestörte
Schlaf,_die gewöhnlichste Form von Schlaflosigkeit.
Wir unterscheiden hierbei die Ahend- und die Morgen
Schlaflosigkeit, dazu kommt noch Unterbrechung des
Schlafes mitten in der Nacht. ——Ich brauche kaum zu
erwähnen, dass es neben diesen 3 Haupttypen natürlich
alle möglichen Uebergange und Combinationen der ein
zelnen Formen gibt. Solche Formen zu unterscheiden,
ist keine theoretische Spielerei, sondern gerade für die
Therapie von grösster Wichtigkeit. Wir müssen nur
in jedem Fall vom Patienten genau seine Schlaflosig

je nach dem Alter des

während des Tages und besonders des Abends, von seinnrn
Essen und Trinken und vielen anderen Dingen machen;
in grossen Zügen wenigstens werden wir uns über den
Charakter des Betreffenden, über seine Liebhaber-men
u. s. w. klar werden müssen, dann gehen wir an
die sorgfältige körperliche Untersuchung, welche in
krankhaften Veränderungen aller Organe den Schlusse]
zur Schlaflosigkeit des Pat. geben kann. Sind exogene
Ursachen auszuschliessen, so ist nach den endogenen zu
forschen, und es erfordert oft grosse Geduld, immer aber
Geschick und Takt seitens des Arztes, das Wichtige zu
erfahren: es kommt aber alles darauf an, die wahre
Ursache der Schlaflosigkeit aufzudecken, nur so kann man
therapeutisch auf bleiben den Erfolg hoffen Ngtfir
lich wird man in den seltensten Fällen bei der ergtgn

Untersuchung zum Ziel kommen, der Arzt muss den
Pat. erst allmählich kennen lernen, sein Vertrauen ge
winnen, dann erst erfährt oder errät er manches über
intimere Verhältnisse, was das Verständnis dieses Falles
zu eröffnen imstande ist.
Ueber einen Punkt muss man sich stets klar sein;
das ist das physiologisch verschiedene Schlafbedürfnis des.
Einzelnen. Es gibt bekanntlich grosse Schwankungen

Menschen und nach der Ar;
seiner Tätigkeit, ob er körperlich, oder geistig arbeiten
lch komme zur Therapie der Schlaflosigkeit: über die
exogen bedingten Formen kann man in Kurze
sagen, dass sie natürlich nur durch Fortschnfinn der
äusseren Störungen ——wozu hier auch Schmerzen und
dergl. zu rechnen sind —- geheilt werden. Die end n -
gen bedingten Formen verlangen ihre besondere
Therapie, zunächst Allgemeinbehandlung, Es komm;
darauf an, die günstigsten Bedingungen fur den Schlaf
und seinen Eintritt, das Einschlafen, zu schaffen. Hierher
gehören: ein richtig temperiertes Schlafzimmer, Vermei
dung später oder zu reichlicher Nahrungsaufnahme,
und anstrengender körperlicher oder geistiger Arbeit
des Abends; dann die specielleu physikalischen Behand
lungsmethoden, deren es Legionen gibt. von denen ich
aber nur wenige, wirklich bewährte, nenne.‘ in der Hy
drotherapie sind es vor allem die warmen Räder,
die als Specifica bei Schlaflosigkeit gelten, doch muss man
wissen, dass sie individuell sehr verschieden vertragen
werden; sehr oft z. B. nicht unmittelbar vor dem
Schlafengehen sondern besser eine bis mehrere Stunden
vorher, ebenso ist die Temperatur der Bäder im ein
zelnen Fall zu variieren; — im allgemeinen werden mitt.
lere Temperaturen von ‘28—-29° die besten sein und die
Dauer der Bäder von 1'4—i Stunde und langer. Wohl
das wirksamste hydrotherapeutische Mittel gegen Schlaf
losigkeit sind Ganzpackungen, welche bekanntlich eine
sehr energische Blutzufuhr nach der Peripherie des Kör
pers und dadurch Entlastung der inneren Organe und
des (E-ehirns bewirken, und oft genug schon während der
Procedur selbst den Schlaf hervorrufen. Nur muss ich
sagen, dass es überempfindliche Personen gibt. denen die
Vorstellung, eingewickelt, hilflos dazuliegen, so beängsti
gend ist, dass eine gegenteilige Wirkung erzielt wird.
Ausser den Ganzpackungen kommen noch Teilpackungen
oder Umschläge, Compressen um den Leib oder die
Beine in Frage. Das Anwenden solcher Umschläge,
auch der vielfach empfohlenen feuchten Strümpfe wäh
rend der Nacht hat sich mir übrigens nicht gut be
wahrt, denn sie werden oft als Fremdkörper störend
empfunden. Ein wirklich vorzügliches Schlafmittel ist
Liegen in freier Luft, welches ja bereits zum eisernen
Inventar jeder Nervenbehandlung gehört und allgemein
bekannt ist und sich auch im Privathause meist durch
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führen lässt. Körperliche Ermüdung, Spazierengehen
vor dem Schlaf und dergl. halten im allgemeinen nicht
das, was man theoretisch von ihnen erwarten sollte;

das Blut gerät in Wallung, und der Geist arbeitet oft

dem ermüdeten Körper zum Trotz nur um so munterer
weiter. An weiteren physikalischen Mitteln ist die all
gemeine Massage -—- unter Vermeidung aller erregenden

Manipulationen- zu empfehlen‘, sie wirkt auch blutver
teilend und dabei sicher in hohem Masse hypnotisch
durch die Streichungen. Dasselbe gilt von den beruhi
genden Anwendungsweisen der Elektrotherapie: Galva
nisieren an Kopf und Hals, Franklinsche Kopfdouche.
Wenn von manchen auch die erregenden Formen der

Elektricitat, z. B. Faradisation des Kopfes oder Kör
pers empfohlen wird, so glaube ich diese Wirkung wohl
ausschliesslich auf Rechnung der Suggestion setzen zu

können.
ln einer grossen Reihe von Fällen — ich möchte
wohl sagen den meisten —- kommen wir nun mit diesen
physikalischen Methoden nicht zum Ziel; erstens lassen
sich sogar einfache Wasseranwendungen doch oft genug
im Privathause nicht durchführen, dann aber erweisen

sie sich in hartnäckigen Fällen als zu schwach, und wir
sind weiterauf medicamentöse Behandlung an
gewiesen. Diese wird in den Lehrbüchern meist per
horresciert, und auch die meisten Patienten kommen

schon mit der Bitte zum Arzt, ihnen „nur keine
Schlafmittel“ zu geben, sondern sie anders zu curieren.
Mir scheint diese Furcht vor Schiafmitteln eine über
triebene, wenn auch ohne weiteres zuzugeben ist, dass

Gefahren damit verbunden sind durch die drohende

Abhängigkeit von den Mitteln, in welche der Pat. bei
dem chronischen Charakter seines Leidens kommen

kann. Doch birgt ja jede medicamentöse Behandlung
diese Gefahr in sich, und es kommt hier, wie überall

darauf an, dass der Arzt den Schaden des Giftes in
Segen verwandelt. Und ich muss sagen: Schlafmittel

können ein grosser Segen für den Kranken sein, es
kommt nur darauf an, sie richtig zu brauchen. In
einigen besonderen Fallen können sogar sehr grosse
Gaben am Platze sein; z. B. wenn es nötig ist, den
verzweifelten Pat. davon zu überzeugen, dass er über

haupt noch schlafen kann. Viel öfter dagegen wird man
mit den schwächsten Dosen auszukommen suchen, und
ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass oft geradezu
homöopatische Dosen zum Ziel führen. Ich nenne die ge
bräuchlichsten Schlafmittel, mit den schwächsten beginnend,
wobei ich nur die schon bewahrten berücksichtige: Erd
beeren- und Baldrianthee, Brom, Alcohol in Form von
Bier, Snlfonal, Trional, Veronal, Chloral, Opium und
seine Alcaloide.
Ich kann hier nicht die Wirkungsweise jedes einzelnen
dieser Mittel besprechen, nur einiges Allgemeine will
ich sagen: es ist wichtig, die Löslichkeitsverhältnisse
der Mittel zu kennen, um bestimmen zu können, wie
bald die Wirkung eintritt. Lösungen wirken natürlich
rascher als die in Wasser nur unvollständig löslichen
Pulver wie Veronal, Trional, Sulfonal. Diese Pulver
in Tabletten oder Oblaten zu geben, ist unrationell, es
sei denn, dass gerade eine protrahierte Wirkung ge
wünscht wird. Je nach der verschiedenen Löslichkeit
der Mittel lassen sich die verschiedenen Typen der
Schlaflosigkeit sehr zweckmässig behandeln: beim Abend

typus z. B. gibt man die raschwirkenden Mittel, resp.
lasst die langsamer wirkenden, wie Sulfoual, schon um
5—6 Uhr nachmittags nehmen; beim Morgentypus
sind die langsam löslichen ——Sulfonal, Trional, Veronal
am Platz. Ich rate sehr zu Mischungen: 0,5 Veronal
versagt oft seine Wirkung bei einem Pat., ebenso auch
0,5 Trional, während eine Mischung beider ‚IQ 0,2 bei
demselben Menschen prompt wirken kann. Nie ist dem
Patienten eines dieser Mittel zum Gebrauch ad libitum

' ordnung auf kurze Zeit.
in die Hand zu geben, sondern stets mit fester Ver

Mir hat sich oft ein Modus
bewahrt, den ich die „Schlafen r“ nenne. ich ver
schreibe dem Pat. ein Quantum von l2—-15 Pulvern

des Mittels in sehr kleiner Dosis, sagen wir 0,2—0,3
Veronal, und gebe dazu folgende Verordnung: das Mittel

ist nach einem besondern auf einem Papier aufgezeich
neten Schema zu brauchen: 3 Abende der Reihe nach

einzunehmen, 1 Abend zu pausieren, wieder 3 Abende

einnehmen, einen pausieren, dann 2 Abende einnehmen,

wieder 1 Mal Pause, nochmals ebenso, und zum Schluss

abwechselnd noch einige Abende einnehmen und pan

sieren; dann kämen, wenn eine Verlängerung der Cur
nötig erscheint, umgekehrt 2 Tage Pause, 1 Tag ein
nehmen und so fort. Dauer der ganzen Cur 2——3 W0
chen. Hierzu erhält der Pat. noch folgende Erklärung:
die Dosis ist so klein gewählt, dass eine schädliche
Nebenwirkung nicht eintreten kann; jedes einzelne Mai
braucht das Mittel nicht zu helfen, allmählich aber sum
mieren sich die kleinen Einzelwirkungen, und es tritt im
Laufe der Cur ein normaler Schlaf ein. In hartnäckigen

Fällen muss man natürlich Modificationen dieses Sche

mas ——was die Grösse der Dosen und die Dauer der

Gesamtcur betrifft ——vornehmen. Besonders in acuten

Fällen hat sich mir diese Methode aufs Beste bewahrt.

Dass wir es hier ebenfalls in erster Linie mit einer
Suggestivwirkuug zu tun haben, scheint mir ausser allem

Zweifel, und damit komme ich zum letzten Teil der Be
handlungsmethoden, auf die Psyc hotherapie. Sie
ist die allerwichtigste. Denken wir daran, dass in
diesen Fallen innere, psychische Zustände den Schlaf

verhindern, so ist es klar, dass die Schlaflosigkeit ebenso
oft auf psychischem Wege zu heilen ist. Schlaflosigkeit,
welche auf irgend eine Weise — vielleicht durch äussere
Ursachen — erworben ist, wird nur zu leicht zur Ge
wohnheit und bleibt bestehen, auch wenn diese Ur
sachen lange schon weggefallen sind. Hier setzt die
Autosuggestion ein: „so wie ich gestern und vorgestern
nicht eingeschlafen bin, so werde ich gewiss auch heute

nicht schlafen können“. — Das ist der naheliegende Ge
dankengang, der sich mit Furcht, und je langer der
Zustand andauert, mit zunehmender Angst verknüpft.
Die Angst wurzelt sich immer tiefer ein, und schon der
blosse Anblick des Bettes am Abend genügt, um sol
chen Unglücklichen durch Erinnerung der allnächtlich

überstandenen Qualen den letzten Rest von Schläfrigkeit

zu nehmen. Autosuggestionen sind stets und überall
nur durch Gegensuggestionen zu heilen, und so kann
in solchen Fällen die Behandlung auch einzig und allein

eine suggestive sein. ln verzweifelten Fallen durch

richtige Hypnose; ich erinnere nur an die ganz ausge
zeichneten Erfolge, die alle Hypnostiseure einstimmig

gerade auf diesem Gebiet rühmen, — doch kommen wir
meist auch ohne eigentliche Hypnose mit unserer

Suggestionstherapie zum Ziel, wenn wir mit Ver
ständnis die Besonderheit des Falles beachten und
individualisierend vorgehen. Zunächst versuchen wir es
mit der belehrenden Aufklärung: Schlaflosigkeit — so
sagen wir dem Pat. — auch in veralteten Fallen + sei
heilbar, und vor allen Dingen: man komme eine Zeit
lang auch ganz gut mit viel weniger Schlaf, als man es
sonst gewohnt ist, aus; auch schon ruhiges Liegen stelle
eine, wenn auch natürlich schwächere Erholungsform
des Körpers und Gehirns dar. Oft wird es allerdings nö
tig sein, um solche Belehrungen wirkungsvoll zu ge
stalten, den Pat. seine Arbeit für einige Zeit unterbre
chen zu lassen, denn sonst stört der quälende Gedanke,
am Morgen in der Frühe unansgeschlafeu an sein 'l‘a

geswerk gehen zu müssen, den therapeutischen hlflect.
Oder aber die Angst erweist sich als so gross, dass
solche nüchterne Ueberzeugungsversuche dagegen nichts
vermögen. Das sind die Fälle, wo unbedingt die Schlaf
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mittel -— und dazwischen einmal auch in grossen Dosen l sodass sich die Erregung d“ einen Nßfvßvliußiwß deman
——’hinzugenommen werden müssen. Auch die Einklei
dung der Suggestion in ärztliches Handeln, wie Mas
sieren des Kopfes oder Galvanisieren, bewährt sich

oft aufs beste. Stets sind solche Behandlungsmetho
den vom Arzt selbst, nie von irgend einem Hand
langer auszuführen, denn durch Unkenntnis der wahren,
d. h. ausschllesslich suggestiven Wirkung dieser lilani
pulationen können schwere Fehler begangen werden. —

Ich muss nnn zum Schluss bekennen, dass es hartnäckige
Fälle von Schlaflosigkeit gibt, wo der einzelne behan
delnde Arzt mit allen den genannten Versuchen nicht
zum Ziel gelangt, ——dann, wenn er anr Ende seines
Könnens steht, hat er die Pflicht, Behandlungsmethoden
von grösserer Snggestivkraft anzuraten; solche wären

z. B. eine Reise nach einem berühmten Curort‚ oder zu
einer weltbekannten Autorität, denn durch Wallfahren
gesund werden zu wollen, liegt noch heute dem Men

schengeschlecht im Blute wie vor Jahrtausenden.
M. I-l. ich bin mir bewusst, mein grosses Thema nur
sehr aphoristisch behandelt und den Meisten von Ihnen
nicht viel Neues geboten zu haben; es kam mir aber
hauptsächlich darauf an, zweierlei zu betonen, was ich
zusammenfasse:

1) Schlaflosigkeit ist in den meisten Fällen eine
psychische S t ö r u ng und 2) die Behandlung muss
infolgedessen in erster Linie eine’ p s y c h i s c h e sein.

Blleherbesprechungen.

Sigm. Freud. Eine Kindheitserinnerung des Leonardo
da Vinci. Aus den Schriften zur angeivandten
Seelenkunde. Leipzig und Wien. 1910. Franz Deu
tike. 71 Seiten.
Für Kenner und solche, die ein Interesse für den grossen

Künstler und Polyhistor der italienischen Rennaissance Le 0
nardo d a Vinci haben, dürfte die kleine Broschüre
Fre u d s von grossem Interesse sein, wenn man auch frag
los nicht immer den teilweise etwas wenig ausreichend be
gründeten Hypothesen wird zustimmen können. Fiir ein nii
heres Eingehen auf die interessante Schrift Frends ist
hier leider nicht der Platz, es sei»nur kurz erwähnt, dass die
ätiologischen Momente der eventuell homosexuellen Natur und
Gedanken Leonardo da Vincis beleuchtet werden und die
Wahrscheinlichkeit der Bedeutung dieser Homosexualität für
das spätere Leben und Schaffen des grossen Leonardo in
breiten Zügen erläutert wird. Der Autor hat zu seinen
Untersuchungen alle über Leonardo handelnden Werke als
Quellenmaterial herangezogen und für seine Idee zu ver
werten gesucht. Das Büchlein ist äusserst lesenswert, beson
ders fiir den, welcher mit der hochinteressanten Biographie
Leonardos bekannt ist.

H e s s e.

A. Uomelius: Die Nervenpunktlehre. Eine neue Er
klärung der nervösen Leiden und ein Mittel, ihnen
erfolgreich entgegenzntreten. I. Band. Mit einem
Anhang: „Die Nervenmassage“. Leipzig. 1909. Ver
lag von Georg Thieme. 112 + 28 Seiten. Preis
3.60. Mark.

Das Wesen dieser Lehre ergibt sich aus dern Besume des
Verfassers, das hier auszugsweise folgt: «Die Nervenpunktlehre
beweist, dass eine iede nervöse Störung ihren Sitz an einer
bestimmten Stelle (Nervenpuukt genannt) hat, die sowohl im Cen
trum als in der Peripherie liegen kann, sich nach ihrem Cha
rakter als‘ centrifugal oder centri etal unterscheidet und ent
weder eine ‘Steigerung oder eine erminderung des normalen
nervösen Lebens darstellt . . . . . Nervenpunkt ist eine Stelle
des Körpers,..welche auf einen an sich normalen Reiz mit
einer zum Reiz nicht im Verhältnis stehenden krankhaften
Stärke (Schwäche) reagiert. .. .. Die Nervenpunkte liegen
zumeist an derselben Stelle wie die Beschwerden, sie sind so
zusagen identisch mit ihnen. Die Aeusserungen der Ner
venpunkte sind verschieden: nach ihrer Lage (central oder
peripher), ihrem Charakter centripetal (sensibel) oder centri
fugal (motorisch, vasonrotorisch, secretorisch). Doch stehen
sie alle in einem unzertrennlichen Zusammenhang miteinander,

deren mitteilt.» Fiir die Erklärung der Entstehung der Nerven
punkte «ist die Annahme gerechtfertigt, dass der Nerven
punkt nichts anderes darstellt, als eine Behinderung des
freien Nervenlebens (sc. Stroms), ‘wobei es als selbstverständ
lich gelten muss, dass bei chronischen (jahre-, ja jahrzehnte
lang nachweisbaren) Nervenpunkten auch wirklich organische
Veränderungen (bindegewebiger Art, Narben) vorhanden sein
müssen. Die Entstehung der chronischen Nervenpunkte muss
demgemäss auf alle Krankheiten zurückgeführt werden. die
mit einer Art bindegewebiger Degeneration (Narbenbildnng,
Selerosierung) einhergehen können„ zumal alle constitutio
nellen Krankheiten, aber auch lnfectionskrankheiten, Ver
letzungen, dauernde Gewebsreize mit Schwielenbildu ng u. s.w.»
Alle den Körper trefienden, von innen oder ausseu kommen
den Reize «können nur dann krankhaft wirken, wenn sie
einen Nervenpunkt treffen. Die äussereu können (wie z. B.
Verletzungen n. s. w.) im Augenblick der Einwirkung auch
acute Nervenpunkte machen und dadurch neue Beschwerden
verursachen. Die durch die Vorstellung entstehenden Reize
können jedoch nur an schon vorhandenen Nervenpunkten inr
Plus- und Minussinne ansetzen. Dadurch ist es unmöglich.
dass die an sich recht wirksamen Vorstellnngsreize andere
als schon vorhandene oder vorbereitete nervöse Beschwerden
verursachen. Eine reine Vorstellungskrankheit gibt es dem
nach überhaupt nicht, sondern nur mit Hilfe der Vorstellung
ausgelöste tatsächlich schon vorhandene nervöse Beschwerden,
die auch ausserhalb ihrer Erregung durch die einschlägigen
Nervenpunkte jederzeit nachweisbar sind. selbstverständlich
aber nur soweit, als die letzteren dem Finger zugängig sind.
....'I)ie Behandlung der nervösen Beschwerden hat sich auf
drei Punkte zu erstrecken: a) die Herabsetzung der erworbe
nen Reizbarkeit durch Vermeidung äusserer und innerer Reize,
Stärkung und Kräftigung des Körpers u. s. w.; b) die Verhü
tung der Entstehung von Nervenpunkten. d. h. also die Be
handlung der die Nervenpunkte verursachenden Allgemein
erkrankungen; c) die Beseitigung der zughngigen Nerven
punkte. welche in der Hauptsache nur auf rein mechanischem
Wege durch die sog. Nervenpunktmassage geschehen kann.
_<<DieNervenpunktmassage besteht aus einer die grösste Uebung
im Gefühl voraussetzenden. methodischen Behandlung der zu
gängigen sensibeln Nervenpunkte mittelst leichter Fingerbe
wegung. Ein jeder zugäugige sensible Nervenpunkt ist ganz
unabhängig vom Patienten vermöge der bei leisem Druck ent
stehenden, dem Willen des Untersuchten entzogenen, motori
schen Wellen (kurz Muskelspannung) deutlich zu fühlen. Da
bei steht die Stärke der Spannung in directem Verhältnis zur
Starke der Sensibilität des Patienten. Mit Verschwinden die
ser obJectiv nachweisbaren motorischen Welle lst auch der
sensible Nervenpunkt verschwunden und kann an einer sol
chen geheilten Stelle ein gewöhnlicher Reiz nicht mehr an
setzen. Alle derartig zugängigen centrifugalen Beschwer
den sind von den gleichzeitig dort vorhandenen centripetalen
nicht zu trennen und werden gleichzeitig rnit der Beseitigung
der sensiblen Nervenpunkte fortgeschaflt». — Der Anhang
enthält in allgemeinverständlicher Darstellung die Nerven
massage und soll ein Ratgeber sein für Patienten, die sich
nervöser Beschwerden wegen einer Nervenmassagecur unter
ziehen.

'

Mio h elson.
A. Wilke. Grundriss der Stoifwechselkrankheiten und

Constitutionsanomalien unter besonderer Berücksich
tigung ihrer physikalisch-diätetischen Behandlung.
Wiesbaden. 1909. Verlag von J. F. Bergmann.
Vorliegendes Werk stellt ein kurzes Compendium der

Stofiwechselkrankheiten dar, den Bedürfnissen des praktischen
Arztes angepasst, der sich eine Grundlage für sein thera
peutisches Handeln auf Grund der in diesem Gebiet festste
henden Tatsachen schaffen will. Der Theorie, Hypothese und
Literatur ist nnr ein bescheidener Raum gewährt und in die
ser Beziehung‘, sowie fiir die Bearbeitung von Specialfrageu
wird auf die grösseren bekannten Werke verwiesen. Mit be
sonderer Sorgfalt sind die für dle einzelnen Krankheitszu
stande in Frage kommenden physikalischen Behandlunfis‘
methoden erörtert, ein Gebiet, in welchem Verf. als Leiter
eines Sanatoriums in Königstein im Taunus besonderszu
Hause ist.

E. Ko ch.

A. Vossius: Die Hämophilie in der Augenheilkunde
nebst Bemerkungen zur Durchblutung der Horn
haut. (Aus der Sammlung zwangloser Abhandlungen
aus dem Gebiete der Augenheilkunde. VIII. Bd.
Heft 3). Halle. 1910. Verlag von Marheld.
20 Seiten. Preis 0.75 Mk.

V o s s i u s gibt uns eine ausführliche Uebersicht iiber die
Fälle von Augenblntuugen bei Hämophilie auf Grund vull
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erschöpfenden Literaturstudien. Aus seiner eigenen Praxis
stammen zwei Fälle. Bei dem einen handelte es sich um eine
innere

Augenblutung,
bei der man das Blut aus der hinteren

Kammer ü er den unteren Pupiliarrand in die vordere Kam
«mer treten sah. In dem zweiten Falle trat die Blutung im
Anschluss an eine wegen vollständiger hinterer Synechle aus
geführte Iridectomle ein und hielt ungefähr 2 Wochen an.
Zugleich entwickelte sich eine Hornbautdurchblutung unter
‚dem Bilde einer scheibenförmigen, bräunlich-grünen Trübung.
Im weiteren Verlaufe heilten sich die Medien wieder soweit
auf, dass der Visus am betrug und die Hornhauttrübung
vollständig verschwand.

I s c h r e y t.
Prof. M. Kirchner. Lehrbuch der Militär-Gesundheits

pflege. 2. Auflage. 1. Band. Leipzig. 1910. Ver
lag von S. Hirzel.

Bei den grossen Fortschritten auf den meisten Gebieten
der Medicin und ihrer Hilfswissenschaften, ist es anerkennens
wert, dass die Militär-Gesundheitspflege sich bestrebt, nicht
zurückzubleiben. Handelt es sich dabei doch um ein Fach,
welches bei der allgemeinen Wehrpflicht von grosser Bedeu- '

Es ist deshalb r

ein Vorzug des vorliegenden Buches, dass es gründlich und ‚
tung fiir alle Schichten der Bevölkerung ist.

umfassend auf alles eingeht, was Bezug hat auf Wohnung,
Ernährung, Dienstgestaitung, Seuchenbekiimpfung u. s. w. —

Damit wird dem praktischen Militärarzt eine Fülle von Be-
i

lehrung geboten, fussend auf dem Boden neuester wissen
schaftlicher Forschung. Besonders wertvoll ist diesbezüglich
der Bakteriologte und Ernährungswissenschaft, welch letztere
erst seit kurzem angefangen hat, die ihr zukommende Bedeutung

‘

zu geniessen. Als vortragendem Rat llll Cnltusministerium und
Professur der Berliner Universität stehen dem Verfasser vor
zügliche Quellen zur Verfügung, was dem reichen Inhalt des
517 Seiten starken Bandes zu gut kommt. Eine höchst will
kommene Bereicherung des Inhalts im Gegensatz zu ähnlichen
früheren Werken stellt der Grundriss der Bakteriologie dar,
mit seiner Uebersicht über die Mikroorganismen. über Unter
snchungs- Ziichtungs- und Uebertragungsmethoden. Mit rich
tigem Verständnis ist alles «zu viel» vermieden, während dem
Leser dennoch soweit Anleitung geboten wird, dass er im Be
darfsfalle selbständig weiter arbeiten kann. Durch diesen Ab-

‘

schnitt und die eingehendere Behandlung der Nahrung und
Ernährung auf neuester Grundlage überholt das Buch sogar
die klassische Milititrhygiene von Lex und B. oth, und da es
nicht nur die Militär-Gesundheitspflege allein sondern die ge
samte Hygiene abhandelt. ist es ein für Militär- und Civil
ärzte gleich brauchbares Werk, als welches es bestens empfoh
l ‘rdnkann.an “e e

Köcher.

internationale Tuberculose - Conferenz in

Brüssel l9lO.

Von

Dr. S. Unterberge r.

Die IX.

Die IX. internationale Tnberculose-Conferenz fand in diesem
Jahre in Brüssel statt. und dauerte vom 5—8 October n. St.
König Albert hatte das Protectorat übernommen. Zum
Zustandekommen derConferenz hatte

diecßeläglscheNationalligagegendie Tuberculose» unter demVorsitzldes inisters deslnnern
Exc. S c h o lla e r t und des Justizministers Exc. d e L a n d t -
shee r e ein besonderesComitee gebildet, dessen Leitung sich
in den Händen des Gouverneurs von Brabant Exc. B e c o und
des Präsidenten der Nationalliga Dr. De w ez befand. Secrelilr
war der Generalsecretär der Nationalliga Dr. Wilmart,
Director des Hygieneamts der Stadt Brüssel. Am Dienstag den
4. October war die Besichtigung der Tuberculose —Ein
richtung in Mons, ein Werk des Dr. Dewe z. Eine Stunde
Eisenbahut'ahrt von Brüssel liegt die-reiche Fabrikstadt llions
und mit dem Tram erreicht man das Sanatorium Bois
d’Havre, weiches jetzt für 30 Lungenkrsnke eingerichtet ist.
Die Entstehung desselben ist eine sehr sympathische. Es ist aus
kleinen Anfängen hervorgegangen. Zuerst wurde ein Land
stück im Walde gekauft und eine Liegehaile und eine
kleine Küche für den Tagesaufenthalt gebaut; zuerst für 1:2
Kranke. Allmählich wurde die Liegehalie niit der Küche durch
eine einetagige Baracke vereinigt und ist jetzt so eingerichtet,
dass 30 Kranke volle Pensionäre sein können. Der Bau hat
nicht viel gekostet, die Einrichtung ist einfach und die Kost

lhiillig
und gut. Die Besichtigung fand allgemeine Zufrieden

eit.
Das Dispensaire Albert-Elisabeth et Leopold in
Brüssel ist schon gleich von vornherein comfortabel eingerichtet.

Ebenso ist dasSanatorium d'Alsemberg et de la Hulpe
sehr schön ausgestattet.
In Antwerpen zeichnet sich das Institut autituberculeux
Van der Nest durch grossen Luxus aus. Vander Nest,
ein Antwerpener Millionär. sparte kein Geld. Riesige Spiegel
fenster, weiss iakierte Wände der hohen Zimmer und ein
elegantes Mobiliar berühren etwas befremdend. Für dieses Geld
liessen sich 3 solcher Dispensaires einrichten.
In Lüttich war das Dispensaire antitubercnleux H or
te u s e - M o n t.i fe 0 r e weniger elegant, aber sehr schön und
sauber ausgestattet. -

Das Sanatorium B o u rgemont — in der Nähe des be
rühmten Curorts Spa ist mit dem Automobil in 2 Stunden
von Lüttich aus erreichbar. Das Sanatorium hat über eine
Million Frank gekostet und ist für 60 Kranke sehr comfortabel
, eingerichtet. Die Lage in pitoresker Gegend. sehr grossartig.
Mittwoch den 5. October 10 Uhr vormittags fanden die
Sitzungen verschiedener Commissionen statt, und zwar wurde
über folgende Themata. gesprochen: Fragen betr. Verwaltung
der Sanatorien, Miichversorgung, Höhen- und Sonnenforschung.
internationale Statistik und internationale Bezeichnung des
Lungenbefundes:

12 Uhr mittags: Sitzung des engeren Rates.

Donnerstag den 6. October.
10 Uhr Vormittags: Erste (Eröffuungs) Sitzung der Conferenz
unter Vorsitz des Präsidenten der internationalen Liga L e o -
B 0 u r g o i s und des Generalsecretärs G. P a n n w i t z.

11 Uhr. Zweite Sitzung der Confere nz.
1) Klinische nnd experimentelle Studien.
a) Tuberculose-Infection auf dem Wege der
Z e u g u n g.

Pb)‚DispositionzuT
uberculoseProfLandouzy

ßflfl.
Zu den Problemen, sagt La n d o u z y, deren Lösung für
die Praxis mindestens ebenso wichtig ist, wie der directe
Kampf gegen den Kochschen Bacillus, gehören die Erfor
schung der zu Tuberculose p r ä di s p o n i e r te n Körper
gegenden und die Erblle hkeit der Tuberculose d. h. die
auf dem Wege der Zeugung erworbene Bacillo-Tuberculose.
L. spricht von dem Uebertritt des Bacillus vom Erzenger»
auf den Erzeugten und von der toxischen Durchdrin
gung des Eies oder des Foetus und bezeichnet die bei
den Vorgänge als parasitäre Erblichkeit der
Tuberculose: d ystrophia hereditaria. Wenn
die hereditäre Tuberculose des Keimes auch sehr selten auf
trit, so beobachtet man doch häufiger, als es gelehrt wird,
eine angeborene Dystro phie bei zahlreichen Nach
kommen von Phthisikern, die mit einer Gruppe von organi
schen und functionellen Fehlern behaftet sind. Diese constitu
tionellen Zustände machen sich von Geburt an im Gesicht
nnd Habitus solcher Degenerierten bemerkbar. Es sind oft vor
zeitig zur Welt gekommene Individuen von geringem Ge
wicht und Umfang, mit zartem Knochenbau‚ flachem Brust
korb. zarter und weicher Haut, blassem, kränklichem Gesicht,‘
durchscheinenden Venen, langen Augeuwimpern, leichten Dril
seuschwellungen, kränklichem Aussehen u. s. w. Diese Zn
stände schreibt L. der Wirkung des tn berculösen Gif
tes auf dem Wege der Vererbung zu, d. h. einer
tub. D i a t h e s e der alten Mediciner.
Die biologischen Studien der Neuzeit sind leider ganz un
bekannt und gerade diese würden die Vererbung ins rechte
Licht stellen. Sehr schade, dass die Prof. Mar t i u s, Ri b
bert‚ H ueppe, Lubarsch. Hansemann u. a. nicht
erschienen waren; die Frage über die Disposition hätte vom
biologischen Standpunkte beleuchtet werden können.
G u er i n - Lille kann bei der Viehtuberculose der braunen
und hellen Arten keinen Unterschied finden. Unter den hellen
Arten sind aber die, welche eine ausgesprochene Neigung zum
spontanen Gelbwerden (Albinismus) zeigen. oder deren Fär
bung ins Rötliche geht, zur Tuberculose prädisponiert. Diese
Individuen vererben einen Teil ihrer Empfänglichkeit auf die
durch Kreuzung erzielten neuen Tiere. '

Arloing sagte, dass es schwer sei, eine wirkliche ange
borene oder erbliche Prädisposition zur Tuberculose durch
Experimente zu beweisen.
Calm ette-Lille leugnet nicht, dass die Kinder, welche
Nlchtträger von Bacillen bei ihrer Geburt sind und vrelche
von Eltern geboren werden, die schwer an Tuberculose leiden,
wenn sie zur Welt kommen, organische Fehler haben, welche
sie leichter empfänglich machen als die Kinder von gesunden
Eltern. Die Empfänglichkeit ist aber kein e s pec_i fische
für Tuberculose, sie kann sich auf verschiedene Infectionen und
Intoxicationen erstrecken. Nach (2a l m e t t e ist die D y s t r o
phia hereditaria specifica der Tuberculose nicht
durch die Erfahrung erwiesen (?).C al me tte hält die Lehre
von der spec. Erhlichkeit der Tuberculose für eine Unglücks
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lehre (?). Die Beobachtung, welche man über die Ansteckung
der von tuberculösen Eltern geborenen Kinder machen kann,
ist im Gegenteil trostbringend. Sie gestattet es, unsere sociale
Tätigkeit gegen Tuberculose in einer präciseren Art und
Weise einzurichten.
Wie man die Lehre von der Vererbung der Tuberculose
Disposition für eine Unglückslehre halten kann, bleibt nach
den biologischen Forschungen der Neuzeit und den Kampf
mitteln gegen die Schwindsucht wenig verständlich. Auf
unser Panier im Kampfe mit der Schwindsucht müssen wir
nicht Spucknäpfe und Bacillen furcht schreiben,
sondern viel frische Luft, Hautpflege, Re im l i ch
keit und gesunde, einfache Nahrung. Alle in
unter solch einer Fahne sind wir bis jetzt im Kampfe mit
der Schwindsucht siegreich gewesen.
Raw - Liverpool kommt auf Grund von 232 Fällen zum
Schluss, dass die Infectionswege der Tuberculose folgende
sind: 1) Einatmung von T-Bacillen in die Bronchien. 2) Aus
breitung der T-Bacillen von einer Bronchialdrüse. 3)Ausbrei
tung vom Unterleibe aus durch das Zwerchfell nach den Bron
chialdrüsen und dann nach den Lungen 4) Ausbreitung auf
die Lungen von einer Halsdrüse.
H er on-London meint, dass die Theorie der Familien-Erb
lichkeit nicht auf überzeugendenSchlüssen beruht. Die Tuber
culose wird verbreitet nur durch Ansteckung.
Prof. Robin-Paris spricht sich klar und deutlich für
die spec. Dispositionslehre bei der Entstehung der
Lungenschwindsucht aus.
Dr. S. Un ter b er ger: Ueber die Disposition zur Schwind
sucht. Vortr. stellte folgende Leitsätze auf
Disposition zur Schwindsucht ist nicht gleich be
deuten d mit Exposition.
Die Dis sition ist nicht etwas in der Luft Schwebendes,
sie hat nach den biologischen Studien der Neuzeit festen Boden
erhalten.
Die Schwindsucht besteht aus auslös e n d en und au s
zu lösen den Componenten; dieComponenten sind variable
Grössen. Eine Componente genügt nicht zur Entstehung der
Schwindsucht, das zeigt unter anderem zur Genüge das Vor
handensein von Bacillen im kreisenden Blute, wo keine Tuber
kel im Organismus sich bilden.
Der historische Mensch hat für alle Krankheiten
ein e Disposition er erbt, bald in latenter, bald in
manifester Form. In einer Generation kann die Anlage latent
sein, um in der nächsten oder nachfolgenden Generation mani
fest aufzutreten und umgekehrt. So erklärt sich auf einfache
Weise die Erscheinung des At avismus. Die Riffe l -
Schlüterschen Ahnentafeln sprechen deutlich für die er
erbte Anlage. Unseren Nachkommen aber müssenwir Material
für solche Tafeln hinterlassen.
An frecht -Magdeburg sagt, dass zum Zweck einer rich
tigen Beurteilung der Wirkungsweise des T.-Bacillus wir
nicht von seinen «Infectionsweg en» schlechtweg spre
chen dürfen; wir müssen die «Eintrittspforten in
den Körper» und die «Infectionswege im Körper»
auseinanderhalten. Während somit die Infectionswege, je nach
der Eintrittspforte local verschiedene sind, ist der genetische
Zusammenhang zwischen Eintrittspforte und Organerkran
kung bei chron. Verlauf der Tuberculose stets der gleiche,
d. h. die T-bacillen gelangen in allen Fällen auf dem Wege
durch die Lymphdrüsen in das Blut und von hier zu den be
treffenden Organen. In den Lymphdrüsen aber können die
T-bacillen zurückgehalten oder vernichtet werden, jedoch
unter ungünstigen Bedingungen (Scrophulose) eine bedeutende
Vermehrung erfahren.
Aufrecht spricht weiterhin seine grosse Befriedigung
aus, dass die Dispositionslehre jetzt so viele Anhänger gefun
den. Vor etwa 10 Jahren wurde A u fr e c h t in Heidelberg
auf der Naturforscherversammlung beinahe ausgelacht, als er
von der Disposition sprach. Exposition galt gleich der Disposi
tion. Ohne spec. Disposition ist aber eine Erkrankung an
Schwindsucht nicht denkbar, und wenn noch nicht alles klar
durch das Tierexperiment festgestellt ist, so ist die Disposi
tion deshalb nicht zu leugnen, das lehrt die tausendjährige
Beobachtung.

Freitag den 7. October. 9 Uhr morgens. DritteSitzung der Conferenz.
Schutz der Kinder gegen die Tuberculose.
Bielefeld t - Lübeck. Ausgehend von dem einseitigen
Gedanken, dass zum Schutz der Kinder erwachsene Tuber
culöse von Kindern ferngehalten werden müssen, kommt
Vortr. zum gewagten Schluss, bei der Arbeiterversicherung
kranken Personen, die sich nicht entschliessen, in ein Invali
denhaus einzutreten, die Rentenentziehung anzuordnen. Selbst
verständlich fand dieser Gedanke keine günstige Aufnahme.
Lefèvre -Gembloux empfielt für den Schutz der Kinder:
Feriencolonien, Freiluft-Schulen, Waldschulen, Erholungs
heime u. s. w.

Rördam - Kopenhagen : Im wirksamen Kamptegegendie
Tuberculose in erster Linie müssen die Kinder gegen In

f

tion geschützt werden. Die tuberculösen Kinder sind in

sonderen Kindersanatorien, wo sie erzogen und unterrichtet
werden können, unterzubringen. Für schwächliche anämisch
Kinder, die noch nicht tuberculös sind, indessen hierzu nie.
ger, müssen Küstensanatorien, Landkolonien, oder passende
Ferienaufenthaltsstätten auf dem Lande vorhanden sein.
Nietner und Hammel -Berlin sind für Trennung de

r

gefährdeten Kinder im Alter von 3–6 Jahren. Angserdem
müssen neben einer ausreichenden und zweckmässigenEx
nährung – reichlicher Milchgenuss und gemischteKost –

bereits die Massnahmen zur Erhöhung der Widerstandskraft
zur Anwendung kommen. Dazu gehören: Erziehung zur Rein
lichkeit und sorgfältige Hautpflege mit vor sich.tiger Abhärtung durch Waschungen und Bä.
der. Viel Aufenthalt in frischer, staubfreier Luft. Spiele im

Freien, Freiübungen und Beginn mit leichter Atemgymnastik,

II. Tu b e r cu lose und Schule.
Fronz-Wien plaidiert für die Entfernung von Leh

r er n nnd S c h ü ll er n mit offen er Tuberculose und
ist für dieselben in therapeutischer, für erstere auch in ma
terieller Hinsicht volle Sorge zu tragen. Fronz verschweigt
dabei, wo die Millionen hernehmen, um diese Propositionen
im Leben durchzuführen.
Aehnlich wie Fronz spricht sich auch Patrikios-Athen aus,Bujw id -Krakau spricht von der Selbsthilfe der

s tu di e r en den Jugend im Kampfe gegen die
Tuberculose in Galizien. Der von Seiten desStaates,
der Länder und der Communen geführte Kampf gegen d

ie

Tuberculose ist noch ungenügend und verfügt überrelativ
noch zu unzulängliche Mittel, so dass in absehbarerZeit d

ie

Selbsthilfe von «socialen Gruppen» noch lange nichtwird
entbehrt werden können. Zu solchen «socialen Gruppen»ge
hört die Krakauer Studentenschaft «Pomoč Bratnia»(Brüder
liche Hilfe). Vor 10 Jahren haben sich einige Studentender
Krakauer Universität teilweise aus Galizien, zumTeil aus
Russisch-Polen in einem der schönsten unserer klimatischen
Curorte in der hohen Tatra, nämlich in Zakopane versammelt
und da einen Verein gegründet, um der studierendenJugend
Hilfe zu leisten. Sie wollten ein erstes populäres Sanatorinm
gründen, um der mittellosen kranken studierenden Jugend
eine rationelle antituberculöse Behandlung zu ermöglichen.
Die Gründer haben zu diesem Zweck zunächst einConcert
veranstaltet, welches ihnen eine Summe von 377 Kronenein
brachte, und diese Summe wurde zur Miete eineskleinen
Hauses verwandt, und die zielbewusste sociale Arbeit begann.
In den ersten Monaten haben die in dem neuenSanatorium
wohnenden jungen Leute zu ermässigten Preisen von Ver
schiedenen Personen die Kost erhalten. Es wurde zum Prin
cip gemacht, dass Niemand im Sanatorium gratis etwaserhält,
jeder muss zahlen, entweder selbst, oder seine Unterkunft
musste von jemandem bezahlt werden. In den ersten 8 Jahren
der Tätigkeit war die Führung des neuen Sanatoriums m
it

grossen Schwierigkeiten verbunden. Jetzt besitzt dasSanator
rium das oben erwähnte kleine Haus für 18 Kranke. Dazu
sind noch einige Häuser gemietet, so dass im ganzen Platz
für 36 Kranke vorhanden ist. Jetzt betragen die Gesamtkosten
für jede Person 2 Kr. 92 H., also circa 1 R. 20 K. Dieses
Beispiel von social er Arbeit ist gewiss s Im

pat his c h un d m a c h a h m e n sw e r t.

S
. Unterberger sprach über die pädagogische

Bedeutung der Haus-Sanatorien, d. h. die Be
handlung der Kranken zu Hause– H aus-Sanatorien, die

e
r

als erster vor 15 Jahren proponiert hat, und hygienische
Wohnungen, in denen die Kranken unter ärztlicherDisciplin die Grundsätze des hygienisch -diäte
tischen Regimes durchmachen und erlernen. In de

r

Mehrzahl der Fälle liegen die Verhältnisse so, dass d
ie

Tuberculösen zu Hause behandelt werden müssen.
Nicht durch Vernichtung des bacillenhaltigen Sputums, so

ll

dern durch Einführung hygienischer Massnahmen hat in

allen Ländern die Tuberculose-Sterblichkeit abgenommen.Ein
zu r Rein l ich keit, er zog e n er Schwindsüchtl"

g er bietet keine Gefahr für die Umgebung
Durch Einrichtung von Haus-Sanatorien wird die Kennt
nis des hygienisch -diätetischen Regimes bei Be

handlung der Lungenkranken am schnellsten die weitesteWert
breitung finden. Wir müssen danach streben, dass unsere

K in der stube n Haus-Sanatorien darstellen.

B
. Fränkel -Berlin sagt: Die systematische Tuberculose

bekämpfung beruht auf einer Reihe von prophylactischen un
d

therapeutischen Massnahmen, die nur in ihrer Gesamtheit
wirksam werden und den gewünschten Erfolg herbeiführen
können, nicht Anzeigepflicht, nicht Sanatorium, nicht. Für
sorgestellen u

.

s.w. allein wirken; unerlässlich ist das richt
tige I n ein an dergreifen aller Tuberculose
ein r ich tu nge n.
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Frl. S. Göranss on-Sandviken (Schweden) sprach
sich iiber Pädagogik der Heilstatten folgendermassen aus.
Von grosser Wichtigkeit ist, dass die Arbeitspause verur
sacht durch die l-Ieilstitttencur, zugunsten der Allge
meinheit wie des Einzelnen selbst ausgenutzt wird, und
dass die physisch und moralisch erschlnfiende Wirkung, die
eine allzu lange Buhezeit in der Regel mit sich bringt, mög
lichst vermindert wird. Die Bedeutung eines obligatorischett
Arbeitskursus nach der Rnhecur, die erziehende Einwirkung
eines Internates auf Individuen, welche somit nicht den
besten Einflüssen ausgesetzt sind, und die Aufgabe der Volks
sanatorieu. als Oultursitze müssen stets im Auge behalten
werden.
Am Freitag den 7. October kamen noch interessante Vor
träge, so z, B. folgende: Ueber die Be h a u d l n u g der L u n
gentuberculose durch Sonnenbestrahlung refe
rierten S c h r ö t t e r-Wien, M o ri n-Leysiu und H a dj i-l v a- ‘
noff-Sofla. Die Sonnenbestrahlung übt durch ihre physi
kalisch-chetnische Action der beiden äussersten Ränder des
‘Sonnenspectt ums eine tonisierende und eine baktericide Wir
kung aus. Die Pigmentierung der Haut ist ein sehr bemer
kenswertes Symptom für die Prognostik: je vollständiger die
Färbung der Haut ist. desto mehr kann man die Heilung des
Kranken erwarten. Die Sonnenbestrahlung bei der Behand
lung von Lungen-Tuberculose erscheint den Autoren ein wich
tiger Factor zu sein, den man nicht in der Therapie der
Phthisis vernachlässigen darf.
Gab rilowitsch-Russland sagt in seinem Vortrage:
Infection, Erkrankung und Heilung: Das lebende
Eiweissmolekiil P fl u g e r) oder «Biogen» (V e r w o r n) darf
als Träger des bens betrachtet werden, als Product einer
bestimmten hereditären Anlage. Die intracellulären Fermeute
sind wiederum als Product der Biogene zu bezeichnen, sie
sind immun gegen jegliche Infection, da sie die Gifte ver
nichten. Die Enzyme der T.-B.-O., namentlich aus älteren (Tul
turen, haben die gleiche Wirkung wie die Fermente der Zel
len, inbezug auf Verkäsung und Zerfall. Die Einführung in
den kranken Organismus der wirksamen Substanz, als Endo
tinbehandluug, hat volle Berechtigung. Die Heilung des tuber
culösen Processes wird ausnahmsweise (latente Tuberculose)
durch Resorption bewirkt, in der grössten Mehrzahl der Fälle
durch Verkasuug und Zerfall.
Am Freitag nachmittags kam zum ersten Mal aufder inter
nationalen 'l‘nberculose-Conferenz das Thema «die Tuber
cuiose-Beklimpfung durch Frauen d nrch Vor
träge von Frau an» zur Sprache und das Resultat war
ein sehr erfreuliches.
Als erste sprach Frau A l i.s c h u l-Prag iiber die B e r u fs
pflegerinuen und das U a me n c o m i te e in Prag. Alle 14 Ta
ge suchen die ersteren die Pflegliuge in ihren Wohnungen
auf. um sich zu überzeugen, ob alle Anordnungen befolgt
sind, und um die Wünsche entgegenzunehmen, die dann wie
der dem Damencomitee unterbreitet werden. Das Damen
c o m i tee hat die verschiedenen Aufgaben freiwillig zu über
nehmen: Beschaffung der Geldmittel, Aufsicht der Kranken.
Fürsorge fiir die aus der Pflege gebessert Entlassenen.
Marie Pan nwitz- Charlottenburg geht bei der systema
tischen Bekämpfung der 'l‘ubercttlose von folgenden Grund
sätzen aus: die Tuberculose ist eineW o h n u n g s k r a n k h ei t,
die Infection erfolgt vorzugsweise im Kindesalter. die Krankheit
ist vermeidbar (‘i’)und heilbar, wenn man einfache gesundheit
liche Regeln befolgt. Bestehen diese Grundsätze zu Recht, so
steht. die Frau im Centrum der Tuberculose-Bekämpfung. l)ie
Wohnungspflege, die Gestaltung des Familien-Milieu ist die
vornehmste Aufgabe der Hausfrauen, die Kinderpflege, die
Kindererziehung die angestammte Pflicht der Mutter.
Frau Pynappel-Hengeveld-Zwolle (Niederland). Die
Frau hat noch keine rechte Erkenntnis ihrer Macht und ihrer
Verantwortlichkeit im Kampfe gegen die Tuberculose. Jede
Frau im Hause kann an dem Kampfe teilnehmen; aber sie
kann es nur, wenn sie in allem, was sie wissen muss, gut
unterrichtet ist.
Die unverheiratete Frau und die verheiratete Frau, welche
keine Kinder haben, werden sich immer nützlich machen kön
nen bei ihren Verwandten und in den Häusern, welche sie
besuchen, indem sie die richtigen Ideen verbreiten und die
Irrtümer und schlechten Gewohnheiten bekäm fen.
So kann jede Frau, selbst wenn es ihr an alent oder Ge
legenheit fehlt, öffentlich in dem grossen socialen Kampfe
mitarbeiten. und eine mächtige und notwendige Stütze sein.
G i r a r d - lii a n gi n - Paris berichtet, dass in den kleinsten
Departements Frankreichs und in den kleinsten Gemeinden
die Lehrerinnen der Gemeindsschulen schon seit langer Zeit
in der Schule und in den Arbeiten nach der Schule an
dem Kam fe gegen die Tuberculose durch tägliche Belehrun
gen und onferenzen teilnehmen. Ihre Collegen des höheren
Elementarunterrichts, an den Realschulen und Gymnasien
sind viel weniger tätig. im grossen und ganzen sind die Fran
zösinnen über die Gefahren der Tuberculose und über die
Mittel, sich dagegen zu schützen, unterrichtet.

i

35 Gesellschaften

Frl. Dr. Pa ssas c h n aj a -——St. Petersburg. In Russland
haben die Frauen bisher, noch vor der Bildung der Nationalen
Liga gegen die Tuberculose hervorragenden Anteil au der
Bekämpfung der Tuberculose genommen: Mitgliedschaft. an den
verschiedenen Tuberculose-Vereinen, Fürsorgearbeit, Gründung
von Heilstätten. In Russland sind die Bedingungen besonders
günstig dafür, dass die Frauen an dem von der Liga zn „r
ganisierenden allgemeinen Kampfe gegen die Tuberculgge
activen Anteil nehmen können, und zwar weil in Russland
den Frauen die Möglichkeit geboten ist‚ fast auf allen Gebie
ten die Arbeit mit den Männern zu teilen. Die Frauen kommen
mit der Bevölkerung in allerintimsten Contact und können
neben ihrer unmittelbaren Berufstiltigkeit als Aerztinnen,
Feldscherinnen, barmherzige Schwestern, Schnllehrerinnen.
Angestellte bei verschiedenen landwirtschaftlichen Arbeiten,
etc.für die Bekämpfung der Tuberculose nutzbar gemacht werden,
Bei dem hervorragenden Interesse, welches überhnnpr; die
Frauen in Russland für dieses Werk der Tuberculose-Be
kämpfung an den Tag gelegt haben, ist man berechtigt, zu
erwarten, dass es der Liga tatsächlich gelingen wird, diese
«A rm e e vo n F ra n e n» in den Kampf gegen die Tubercu
lose zu fiihren.

S o n n a b e n d den 8. Oct. 9 Uhr friih. Bericht iiber die Tätig
keit der Ttibercttlose-Bekämpfung in den einzelnen Ländern.

W l ad i m i ro f i‘ (St. Petersburgl. Es ist mir eine besondere
Ehre und zugleich Genugtuung, den diesjährigen Bericht endlich
im Auftrage der so lange von uns ersehnten russische n

Liga zur Bekämpfung derTubercul ose erstatten
zu können. Naturgemäss bildet auch die Cnnstitution der Liga
selbst den wichtigsten Gegenstand meines Berichtes.
Nachdem im November des vorigen Jahres die ofiicielle Be
stätigung der Statuten erfolgt war. begann ein provisorisches
Verwaltungscomitee unverzüglich die vorbereitenden Arbeiten
zu der ersten Versammlung der Liga, welche sodann am
20.—-25.April dieses Jahres in St. Petersburg unter dem
Ehrenvorsitz von Dr. L. Berthe nson stattfand. Auf der
feierlichen Eröifnungssitzung erhielt das allgemeine Interesse,
weiches den Aufgaben der Liga entgegeugetragen wird. darin
seinen beredten Ausdruck, dass nicht nur Deligierte der be
reits in Russland bestehenden autltuherculösen Institutionen.
sondern auch Vertreter des Reichsmedicinnlrates, der militär
medicinlschen Akademie, der Hauptverwaltung des Roten
Kreuzes, der Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesuudheit.
der Pirogow-Gesellschaft sowie der bedeutendsten medicinischen
Gesellschaften, der Veterinarie und der Presse die wärmsten
und ermutigendsten Sympathiebeweise für das bevorstehende
Werk der Liga kundgaben. Die darauf folgenden geschäft
lichen Sitzungen trugen einen rein organisatorischen Charakter:
es wurde der Verwaltungsausschttss unter dem Präsidium von
Dr. V. W orobiew (Moskau) gewählt. eine genaue lnstruc
tion für die Filialen der Liga ausgearbeitet, die Delegierten
für die internationalen Conferenzen ernannt, das Project eines
eigenen Journales in Erwägung gezogen u. s. w. Auf Vor
schlag des Borichterstatters ist der Q0.April als «Tuberculose
tag» nach dem Muster anderer Länder fiir eine allgemeine
Propaganda der Tubcrculosebekämpfungsidee im Reiche in
Aussicht genommen.
Bereits in den ersten Monaten des Bestehens der Liga haben

ihren Beitritt gemeldet, sind gegen 2000
einzelne Personen der verschiedensten Gesellschafts- und Bil
dungsklassen in die Mitgliedslisten eingetragen worden. und
die Kasse der Liga hat ca. 14000 Rubel (bes. 35.000 Frs.)
vereinnahmt. — Es sind dies nur kleine Anfänge nnd, weit
davon entfernt uns übertriebenen optimistischen Erwartungen
hinzugebem-sind wir uns vielmehr sehr wohl der grossen
ökonomischen, socialen und culturelleu Schwierigkeiten be
wusst. mit denen wir zu kämpfen haben werden, um die russi
sche Liga in ihrer Tätigkeit bis zu derjenigen Höhe zu er
heben, auf der sich ihre älteren Schwestern des Abendlandes
befinden. Immerhin, der erste Schritt ist getan, um alle ini
Reiche vorhandenen Kräfte zum gemeinsamen. planmässigen
Kampfe gegen die Tuberculose zu verbinden. und wir setzen

. unsere Hoffnung auf die Macht der Einigung.
Von den einzelnen Erfolgen der antitubercnlösen Bestre
bungen in Russland während des verflossenen Berichtsjahres
sei es mir gestattet nur die wesentlichsten hervorzuheben.
Die St. Petersburger Gesellschaft zur Bekämpfung der 'I‘u
berculose hat, unterstützt durch Schenkungen Ihrer Majestät
der Kaiserin Alexandra, sowohl den Bestand ihres Sommer
saitntoriums fiir lungentuberculöse Kinder auf dem Lande
vergrössert und ein ständiges «Haussanatorinm» mit der
gleichen Bestimmung in der Stadt eröffnet als auch seine
aufklärende Tätigkeit durch den Druck eigener Flugblätter
und Plakate, sowie durch eine Preisausschreibung für künst
lerisch ausgeführte Wandtafeln erweitert.
Das von Seiner kaiserl. Hoheit dem Grossfiirsten M i c h a el

A le x a n d ro w i t s c h gestiftete Militärsanatorium in Finn
land ist nach dem Muster der Haussanatorien für 50 lungen
kranke Soldaten des Gardecorps eröffnet worden und steht
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unter der obersten medicinischen Leitung des Corpsarzt des
Gardecorps Dr. S. Unterberger.
Die Verwaltung der Nordwest - Bahnen ist den übrigen Ei
senbahnverwaltungen mit gutem Beispiel vorangegangen, in
dem sie in Wilna ihr bisher 200 Betten starkes Hospital noch
durch ein Sanatorium für 30 lungenkranke Angestellte ver
stärkt hat.
In Kiew ist auf demGrund und Boden des jüdischen Kran
kenhauses ein von Herrn Galperin gestiftetes Tuberculose
Sanatorium errichtet und eröffnet worden.
In Charkow hat die Aerztin Awda ko wa auf eigene
Kosten ein Dispensaire eingerichtet.
In der Krim hat das Rote Kreuz in Jalta ein Sanatorium,
in welchem 40 Lungenkranke gegen verhältnissmässig niedrige
Zahlung (75 Rubel monatlich) versorgt werden können, in
Tätigkeit gesetzt.– Das Kindersanatorium in Alupka hat
seine Aufnahmefähigkeit bis auf 100 Patienten vergrössert –
Die Jaltaer klimatische Kinderkolonie hat sich ein Stück Ufer
gebiet erworben und siedelt demnächst auf das neue Terrain
über.– Auch der Gesellschaft zur Begründung eines Sana
toriums für Aerzte ist es gelungen ein geeignetes Landgut
unweit von Jalta käuflich zu erwerben.
In Abas-Tuman, einem Hochgebirgsort Transkaukasiens, der
sich in klimatischer Beziehung mit den besten Heilstätten der
Alpen messen kann, begründet die Kaukasische Gesellschaft
zur bekämpfung der Tuberculose ein billiges Sanatorium auf
Summen,welche mit grossem Eifer gesammelt werden.
Die Livländische Tuberculose-Gesellschaft hat die bereits im
vorigen Berichte erwähnte Fürsorgestelle in Function gesetzt.
An derselben arbeiten mehrere Aerzte und eine barmherzige
Schwester, welcher der Hausbesuch obliegt. Jeder Patient er
hält ein mit grossem Geschick verfasstes Merkblatt».
In Lodz (Polen) ist neuerdings von der dortigen Tubercu
lose-Vereinigung ein Ambulatorium und ein Museum zum An
denken an Dr. Jonscher eröffnet worden. In Tschenstochow,
einem vielbesuchten Wallfahrtsort, ist an dem daselbst vor
handenen Hygienemuseum eine Tuberculosebekämpfungs-Aus
stellung arrangiert worden.
Eine besondere Erwähnung beansprucht wiederum dieTätig
keit Dr. Ph. Blum enth als (Moskau). Abgesehen von sei
nen Vorträgen in der Provinz (Nishny-Nowgorod, Poltawa)
und in Moskau selbst, hat er im verflossenen Berichtsjahr
abermals mit Hilfe seiner bekannten Tuberculosesammlung das
Zustandekommen von drei Specialausstellungen ermöglicht.
Die erste derselben wurde in Moskau von der Tuberculose
Section der dortigen Filiale der russischen Gesellschaft zur
Wahrung der Volksgesundheit veranstaltet, und zwar zu
einer Zeit, als daselbst eine Reihe wissenschaftlicher Congresse
tagte. Die Wirkung dieser Ausstellung wurde noch dadurch
erhöht, dass es dem Vorsitzenden der Section Dr. Jakow
lew gelungen war, dieMehrzahl derTuberculose-Institutionen
Russlands zur Beteiligung mit ihren Exponaten heranzuziehen
und aufdieseWeise das Bild, welches die Blumenthal sche
Sammlung ohnehin gibt, noch in dieser oder jener Beziehung
zu vervollständigen. Die jungen medicinischen Kräfte, welche
auf der Ausstellung als Demonstratoren gewirkt hatten,
gründeten daraufhin in ihrem studentischen Verein eine be
sondere Abteilung, deren Aufgabe es sein soll, aus ihrer Mitte
specielle Tuberculosekämpfer für die Zukunft heranzubilden.
Die Semstwo-Verwaltung von Poltawa wurde durch ebendiese
Ausstellung zur energischen Aufnahme der antituberculösen
Arbeit angeregt, was darin seinen Ausdruck fand, dass Zu
nächst Dr. Blumenthal auf ihren Wunsch eine Tuber
culose-Ausstellung auch in Poltawa veranstaltete, und sodann
die Verwirklichung eines Volkssanatoriums in die Wege
geleitet wurde. – Zum dritten Male stellte Dr. Bi um e n -
1hal während dieses Jahres seine Sammlung in den Dienst
der Oeffentlichkeit, als in St. Petersburg zur Zeit des soge
nannten Pirogow-Congresses eine hygienische Ausstellung
Veranstaltet wurde; seine Exponate bildeten auch hier wiederum
den Kern der Tuberculose-Abteilung.
Der Begründung der Liga, den Ausstellungen, zum Teil
wohl auch dem persönlichen Einflusse einiger unserer Kampf
genossen ist es zu verdanken, dass nunmehr auch die Presse
Russlands sich immer mehr in den Dienst der Propaganda un
serer Bestrebungen stellt und das Bewusstsein einer allgemei
neu Beteiligung amTuberculosekampfe als Bürgerpflicht Wach
rutt. – An vielen Orten entstehen neue Tuberculose-Vereine

(z
.

B
.
in Tula, Poltawa, Nowotscherkask), und aus allen Enden

des Reiches strömen der Liga Anfragen zu, welche die Be
gründung von Filialen zum Gegenstande haben.

Die IX. internationale Tuberculose -Conferenz hat somit
folgende zwei wichtige Fragen gefördert: die Frage der spec.Disposition zur Tu b er cu l os e resp. Schwindsucht
und zweitens die Klarlegung der Rolle der Frauen im
zielbewusstem Kampfe mit der Geissel der Menschheit, –
der Tuberculose!

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga.

1511Sitzung am 19. Mai 1910.

Vorsitzender : Dr. Kle mm. Schriftführer: "Dr. Buettner,

Dr. Born haupt. Die «Förster s c h e Operation
mit Demonstration. Gestatten Sie, M. H., dass ich Ihnen
einen Patienten zeige, dem ich nach Förs t er die sensiblen
Wurzeln des Rückenmarks durchgeschnitten habe. Der
Kranke, 29 Jahre alt, leidet seit circa 1 Jahr an spasti
sich e r Paraplegie d er u n t er e n Extremitäten
infolge von multipler Scle rose. Er konnte sichvor
der Operation gar nicht bewegen, musste zu Bett liegen und
war arbeitsunfähig. Dabei besteht eine vollkommene Läh
mung des Blasensphincters, so dass der Harn beständig un
willkürlich abfliesst. Der Patient befand sich in Behandlung
von Dr. Theodor S c h w a r tz und Dr. Thilo , die ihn
mir zur Operation überwiesen haben. Durch einen Längs
schnitt über die processus spinosi des 1

.

Lumbalwirbels bis
zum 3. Sacralwirbel habe ich die Lendenwirbelsäule und das
Kreuzbein mit dem Raspatorium freigelegt und die hinteren
Wirbelbögen mit den processus spinosi zusammen entfernt.
Darauf habe ich die Dura in der Längsrichtung eröffnet und
die sensiblen Nervenwurzeln an der Stelle, wo sie den Dural
sack verlassen, aufgesucht und die zweite, dritte, fünfte Lum
balwurzel und die zweite Sacralwurzel beiderseits reseciert.
Die Dura und die Weichteilwunde sind vernäht worden. Die
Heilung erfolgte per primam,und der Patient erholte sichnach
der Operation recht gut. Am 27. Februar 1910 ist er operiert
worden. Nach 6Wochen habenwir mit denGehübungenbegonnen,
nachdem die Extremitäten auch schon vorher mit Bädern
Massage und Elektricität energisch behandelt worden Waren.
Während der Patient sich vor der Operationgar nicht bewegen
konnte und nicht imstande war, isolierte Bewegungen mitden
unteren Extremitäten auszuführen, weil bei der geringsten
Bewegung des einen Beins das andere immermit folgte, sehen
Sie, dass e

r jetzt mit zwei Stützen sich allein fortbewegenkann
und wenn auch noch mit grossen Schwierigkeiten, dochschritt
weise seine Beine stellen kann, ohne dass bei jeder Bewegung
beide Beine zusammen emporschnellen. Wie das Resultat der
Operation allendlich ausfallen wird, kann ich heute noch nicht
beurteilen, da Förster ganz besonders darauf aufmerksam
macht, dass nach der Operation eine langdauernde, sorgfältige
orthopädische Behandlung solcher Patienten unbedingt erfor
derlich ist. Dieser Patient hat sich erst sehr kurze Zeit im

Gehen geübt, und für diese kurze Uebungszeit muss man mit
dem Erfolge zufrieden sein, wo e

r

doch vor der Operation
ganz aus Bett gefesselt war.
Die Erwägungen, durch die sich Förster hatte leitenlassen,
als e
r

diese Operation vorgeschlagen hatte, sind folgende g
e
“

wesen: Bei der Unterbrechung der Pyramidenbahn ist d
ie

corticogene Erregbarkeit der Muskeln aufgehoben, die per
pherogeneErregbarkeit der Muskulatur, das heisst die Fähig
keit, durch sensible Reize auf dem Wege des spinalen oder
subcorticalen Reflexes in Spannung versetzt zu werden, is

t

dagegen nicht erloschen. Diese gesteigerte reflectorische Er
regbarkeit der Muskeln bei Pyramidenbahnunterbrechung fin
det ihren Ausdruck in der Steigerung der Sehnenreflexe, des
Patellarreflexes, des Achillesreflexes, in der Veränderung
mancher Haut-, Periost- und Weichteilreflexe, in der Ausfüh
rung bestimmter unwillkürlicher Mitbewegungen bei jeder
willkürlichen Bewegung und endlich in den spastischenMuskel
contracturen. Um diese bei der Pyramidenbahnunterbrechung
bestehendenErscheinungen gesteigerter reflectorischer Erreg
barkeit der Muskeln zu beseitigen, schlägt Förster. Vor
ein Glied in der Kette des Reflexbogens operativ zu durch
trennen. Den motorischen Teil des Reflexbogens darf man
nicht verletzen, da sonst eine schlaffe Lähmung der Muskeln
eintritt, also bleibt nur der sensible Teil nach, und zwar nur

a
n

der Stelle, wo er sich von dem motorischen Teil leicht
isolieren lässt. Diese Stelle ist die sensible Nervenwurzel
vor dem Austritt aus dem Duralsack. Durch die Experimente,
die Sterr in g to n an Affen ausgeführt hat, ist es bekannt,
dass die Resection einer oder zweier benachbarter hinterer
Wurzeln keine Anästhesie bervorruft, sondern dass sich a

n

der sensiblen Versorgung eines bestimmten Hautgebiets immer
ausser einer Hauptwurzel noch zwei – die obere und untere– Hilfswurzeln beteiligen. Förster schlägt daher vor, bei

der Resection der hinteren Wurzeln die Auswahl so zu tref
fen, dass nie mehr als höchstens zwei benachbarte, womög

aber
von zwei benachbarten immer nur eine durchtrennt

W11'01.
Ich habe mich an diesen Vorschlag streng gehalten und
habe in meinem Fall die 2. und 3. Lumbalwurzel reseciert.
Die 4

.

Wurzel habe ich ausgelassen. Darauf durchtrennte
ich die 5

.

Lumbalwurzel und mit Auslassung der 1
.

Sacral
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wurzei wurde die zweite Sacralwurzel reseciert. Gravierende
Sensibilitätsstörtingen hat mein Patient nach dieser Operation
nicht nachbehalten.

(Antoreferat).
T h. S ch w a r t z: referiert kurz die Krankengeschichte des
von ihm dem Collegen .B orn h au nt iiberwiesenen Patien
ten ; es handelt sich um einen c. 27-jährigen Mann, welcher
vor seiner jetzigen Krankheit stets gesund gewesen; speciell
Lues wird negiert; vor 2 Jahren erkrankte er mit Schwäche
gefiihl im rechten Bein, einige Tage später auch im linken,
dabei Blasenbescltwerden, Incontinenz, leichter Schmerz
in den Beinen; nach 2 Wochen vollkommene Paraplegie der
Beine mit lncontinenz; hat ein ganzes Jahr lang viel J. K.
gebraucht, Bäder etc, ohne besonderen Ertolg; seit einem
Jahr Stillstand, nach anfänglicher geringer Besserung, einge
treten. jedoch kann Pat. nicht gehen, wegen starker Spastnen;
objectiv liess sich eine spastische Paraparese der Beine
feststellen, dabei das linke Bein etwas schwächer als das
rechte 3 Unvermögen zu gehen‘, bei der leichtesten Berührung
der Beine Auslösung starker Spasmen in denselben; Patellar
clonus, Fussclonus, Babinsky beiderseits positiv; ganz ge
ringe "l-Iyperästhesie an den Beinen, hiuaufreicherld bis etwa
zum proc. xiphoid. sterni am Rumpf; warm und kalt wird
überall unterschieden; keine Atrophien. Fehlende Bauchre
flexe; keine Augensymptome; Oberexttetititäteti frei; Inconti
nenz. Pat. muss täglich catheterisiert werden; Liquorcerebro
spinalis klar; Nonne I. positiv, nur wenig Lenkocyteu im
Gesichtsfeld. Eine Schmiercur u. K. J. in höheren Dosen
brachte keine Besserung. Sch wartz neigte mehr zur An
nahme einer residnäreti dorsalen Myelitis als zur Diagnose
einer multiplen Sclerose, glaubte jedoch in jedem Fall hier die
Förstersclte Operation empfehlen zu dürfen, wenngleich die
bestehende lncontinenz die Operation etwas gefährlicher er
scheinen liess. Patient hat die immerhin sehr eingreifende
Operation jedoch gut überstanden und ist selbst‘ mit dem er
reichten Resultat zufrieden; Pat. kann jetzt mit einem Stuhl
gehen, es ist zu hoffen, dass er nach längerer Uebung auch
mit einem Stock wird gehen können; die Spasmeti der Beine
sind bedeutend geringer als vor der Operation; Babinsky und
gesteigerte Kniereflexe bestehen noch. Deutliche Sensibilitäts
störungen bestehen nicht, sie sind ebenso wie vor der Opera
tion ; die lncont.ineuz gleichfalls ebenso. Prof. M in g az z i n i

hat kürzlich in Nr.8des Neurolog. Centralbl. 1910 darauf hin
gewiesen, dass er die jetzt «Förstersche Operation» genannte
Methode schon vor 11 Jahren empfohlen hatte, indem er vor.
geschlagen, bei Tabikern mit starken Schmerzen in den Bei
nen die hinteren sacro-lumbalen Wurzeln intradural zu rese
ciercn; Chip au l t habe ähnliche Operationen gemacht.
Sc h w artz meint ‘edoch, dass wenn auch die Operation die
selbe, das Ziel je och ein anderes gewesen sei; Mingaz

z i ni habe die Schmerzen beseitigen, F ö rster dagegen
habe motorische Effecte erzielen wollen. und durch die
hierbei erhaltenen glänzenden Erfolge sei die Aufmerksamkeit
auf diese Operation gelenkt worden. Aus Mingazzinis
Aufsatz erwähnt S c h w a r t. z auch einen Fall von B r u n s

und Sau e rb r‘nc h. in welchem die betref. Autoren einem
Tabiker wegen heftiger Mageukrisen die 7., 8

.

n. 9
.

hintere
Wurzel beiderseits durchschnitten ;der Erfolg war ein guter,
die Krisen kamen nicht wieder. nur bestand eine aualgetische
und anästhetische Zone vom unteren Drittel des Brnstbeins
bis zum Nabel, hinten, von der Mitte der Scapula bis 2

.

L. W.
Auch Franko, Mokowitz u. Kiittner haben auf dem
letzten Chirurgen-Congress in Berlin iiber 5 Fälle von gastr.
Krisen berichtet, bei denen die Förstersche Operation teil
weise mit gutem Erfolge ausgeführt wurde. Ueber die Re
sultate bei Litt le scher Krankheit hat B o r n h a u p t ja

eben berichtet; auch S ch war tz glaubt, dass gerade letz
tere Krankheit am meisten geeignet sei. weil der Krankheits
process ja hier ein abgelaufener sei, wo nicht neue Nach
schiibe, wie etwa bei der multiplen Sclerose, zu erwarten
seien; jedoch auch die Tabes bietet in geeigneten Fällen
durchaus ein geeignetes Object, kann man doch sonst oft der
Magen-Krisen nicht Herr werden, und die Kranken werden
dem Selbstmord oder dem Morphium in die Arme getrieben.
Dr. Thilo bestätigt, dass Patient vor der Operation in
sehr elendem Zustande sich befunden habe. Patient wird so
weit gelangen, dass er mit Krücken bis zu einer Werst wird
gelten können. Allerdings werden dazu methodische Uebungen
erforderlich sein. (Redner demonstriert die Art der nötigen
Uebungen).
Dr. Ed. Sch w arz: Wenn. wie in diesem Falle. das Grund
leiden kein progresssives, sondern ein abgelaufenes oder ein
zum Stillstande gelangtes Leiden darstellt, so sei die Prog
nose nach den operativen Eingriffen eine relativ günstige.
Bei progressivem Grundleiden, z. B. bei multipler Sclerose
wäre nicht viel Gutes von der Operation zu erwarten. Dr.
Bergm an n habe ein Gliosarcom in der Gegend der Hals
wirbelsäule, in welchem Falle alle 4 Extremitäten gelähmt
gewesen, ja schon Atmungsstörungen aufgetreten seien,
mit schönem Erfolg operiert. Jetzt geht Patient, und seine

Besserung wird noch weiter fortschreiten. — N0 n n e habe
bei einigen Fallen von Rückenmarkstumoren sehr stark po
sitive N o n n e- Ap e 1 t sche t Reaction und keine Pleocytose
gefunden. .

Zuschrift an die Redaction.

Erwiderung Herrn J a n k o w s ki.‘
Zur Berichtigung des Herrn J. Jan kowski (Nr. 47 die
ser Wochenschrift) zu meinem Referat über seine Dissertation
«Zur Frage der penetrierenden Slittlr, Schnitt- und Schuss
wunden der Bauchhöhle». (Nr. 39 dieser Wochenschrift) habe
ich folgendes zu bemerken: meine Behauptung. dass der Verf.
eine Laparotomie nur bei Verletzungen -der Bauchhöhle

u n t e r h a i b d e s N a b e l s empfiehlt, stützte sich auf die
erste S c h l u s s fo l g e r u n g, die vom Autor aus seiner Ar
beit gezogen wird. lcb citiere die betreffende Stelle wörtlich
aus der mir vorliegenden russischen Dissertation (S. 232):

1
.

«B's iunpnoe npeua. npu nonxoxxtueii oöcrauonnk npenock
nenie itonacso cnurarsca ea upaeuno npu sch“. nposuaaro
man o r n e c r p i; n e n u x ‘n noapemaenisxz Gpioinuotinonocru

n npu npnnnnarotuuxs uonoro-phsausuxs pa
neuisxs. pacnouomenuuxd. nnate “) uynna».
«Haare uyuaa» —- heisst auf deutsch «u n terhalb

d e s N a b e l s».
Somit war die Behauptung des Herrn J. J a n k o w s k i‚

dass meine Ansicht irrig und unbegründet sei, unberechtigt
und nicht am Platz.
. W.Schaack.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

—-Zum Director des bakteriologischen Instituts
in M oskau ist von der medicinischen Facultät der Privat
docent Dr. W. Ked r o w skij erwählt.
-—Amerikafahrt deutscher Aerzte. Das Deut
sche Centralcomitee fiir ärztliche Studienreisen beabsichtigt
im September 1912eine Studienreise nach Amerika zu unter
nehmen. Die Dauer der Reise, fiir die ein Dampt'er der Ham
burg-Amerika-Linie in Aussicht genommen ist, ist auf etwa

6 Wochen veranschlagt. Der Preis der ganzen Land- und
Seereise (Verpflegung und Quartier während des Aufenthaltes
in Amerika eingeschlossen) wird 1650 Mark und mehr, je

nach Wahl der Kabine, betragen. Mit der Reise soll ein Be
such der Internationalen Hygiene-Ausstellung in Washington,
die vom 22. bis 29. November stattfiudet, verbunden sein. Der
Gedanke, die ärztliche Wissenschaft und die vorgeschrittenen
hygienischen Einrichtungen Amerikas an Ort und Stelle zu
studieren, scheint ein überaus glücklicher zu sein‚ denn die
Zahl der Vortneldtingen für diese grossziigig angelegte Reise
ist bereits eine recht erhebliche.
-— Cholera. Oesterreich-Ungarn. Vom 6
.

bis 12.
November fanden in Ungarn 19 Erkrankungen‘ statt, in Sla
vonien 10. ——Türkei. Vom 1. bis 7
.

Nov. fanden in Kon
stantinopel 63 Erkrankungen ttud 33 Todesfälle statt. - In
Smyrna wurde am 14. October eine Choleraerkrankung
festgestellt. — Tripolis. Vom 30. Oct. bis 2. November
fanden in Tripolis und Umgegend 58 Erkrankungen und 48
Todesfälle statt. — S t ra i t s S e ttle men t s. In Singapore
fanden vom 7

.

bis 14. October 1
,

in der Provinz Willesley
vom 3

.

bis 10. Oct. 6 Erkrankungen statt. — China. In
Pakoi und Umgebung ist die Cholera erloschen. — J apa n.
In Nagasaki und Umgegend fanden Ende October 8 Cholera
erkrankungen statt, von denen 2 tötlich verliefen.

—Die Cholera in Russland.
Erkrankt und gestorben——-i-—« - Beginn
vom 7

.

bis vom Beginn der Epi
zum 18. Nov. der Epidemie demie

Stadt St. Petersburg mit _

G g
e
n

Yorstädten
. . 2 (—) 4576

(lgiß; lä
.

Jüni.
'

. . . . — —) 729 ( 3 . al
oxuv Witedbzlrv . . . . — (—

)

412 (165) 21. April

» Podoiien. . . . . —— (—) 1285 (586) ‘l. Juli

» Ljublin . . . . . 31 (13) 31 (13) 1
.

Nov

» Kiew . . . . . . —- (—) 4069

in
?

> Clarkow . . . . — (—) 7886 4 . ui

» Taimbow . . . . 24 (8) 5462 (2566) 29. Mai
>> Bjasan . . . . . -.—

(—
) 2192

1
3
. Juni

S . . . . . — — 18528 7 -. r

i: Sitiäiuailtloaw. . . . 2 (-
j

6168 %2ä85) 7
. >

*) Im Original gesperrt gedruckt.
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Erkrankt und gestorben
—-—-—-—-«-————-- Beginn
vom 7. bis vom Beginn der Epi
zum 13. Nov. der Epidemie demle

Gouv. Perm‘. 1 (—) 744 (274) 3. J uni
a Orenbiirg . . - (—) 3341 (1630) 4. Juli
s Jekaterinoslaw . . 11 (6) 18860 (8683) 10. Jan.
Stadt Ssewastopol. . . . 4 (3) 88 (54) 10. Juni
Gebiet der Donkosaken — (—) 21554 (9921) 21. Mai
Gouv. Cherson . — (3) 10966 (4456) 11. »
Kuben-Gebiet —-- (—) 23575 (12168) 26. » _
Stadt Baku . 2 (1) 1297 (539) 4. Juni
Gouv. Baku . —

(—
) 1658 (932) 19. April

» Tiflis . 1 —— 1913 (725) 6. Juni

w Erivan . . — (—) 1209 (698) 8
. Juli

Ssyr-Darja-Gebiet. — (—) 189 (122) 13. r

Fergnn-Gebiet . —— (—-) 121 (72) 7
.

Sept.
Küsten-Gebiet 1 (—) 434 (293) 22- ’

Im Ganzen 79 (34) 136427 (62820)

Die Zahl der Erkrankungen iin ganzen Reich — seit dem Be
ginn der Epidemie ——betrug am 18. Nov. 215735, die der
Todesfälle 1(D786.
-—-Pest. Britisch-Indien. Vom 9

.

bis 15. October
wurden 4452 Erkrankungen niid 3229 Todesfälle festgestel1t.—
Mauritius. Vom 2. bis 29. Sept. fanden 41 Erkrankungen
und 26 Todesfälle statt. — V enez uela. In Uaracas sollen
voni 19. bis 25 Uct. 40 Pestfälle vorgekommen sein.
——Die Pest in Russland. 1

. Odessa. Vom 13. bis
19. November wurden keine neuen Pesterkrankiingen beob
achtet. 2

.

Gouv. Astrachan. 1n der ‚Kirgisensteppe er
krankien in der Ansiedelnng Dshalpak vom 1

.

bis 15. N0
vember 20 Personen an der Pest, von denen 19 starben. Vom
15. bis 19. Nov. wurden keine neuen Erkrankungen gemel
det. — 3

.

Im Transbaikalgebiet erkrankten von Mitte
September bis zum 9. November 28 Personen an der Pest,
von denen 25 starben; vom 10. bis 19 Nov. wurden keine
neuen Erkrankungen beobachtet. — 4

.

1n der Man d sch u

rei - im Gebiet der Ostchinesischen Eisen
bahn —- fanden vom 13. October bis 14. November 306 Er
krankungen nnd 302 Todesfälle an der Pest statt. Seit dem
Beginn der Epidemie bis zum 14. Nov. erkrankten in dem
erwähnten Gebiet 426 Chinesen und 10 Russen, starben 420
Chinesen und 9 Russen. Vom 15. bis 20- Nov. erkrankten
40 Personen und starben 42, davon aut‘ der Station «Man
dslinria» 33 (35), in den Bergwerken von Dshalai-Nor 3 (4), in
Charbin 2 (3) ").
‚— A n lnfectionskrankheiten erkrankten in

S t. Pe ters b u rg in der Wociie vom 31. Oct. bis zum 6. No
vember 19l0 464 Personen. Darunter an Typhus abdomina
lis 42, Typhus exanth. 3

,

Febris recurrens 0
, Pock en 17,

Windpocken 36, Masern 41, Scharlach 104, Diphtherie 94.
Cholera 0

,

acut. Magen-Darmkatarrh 25. an anderen ln
fectionskrankheiten 102.
-—-Die Gesamtzahl der Todesfälle iii St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 749 + 45 Totge
borene + 82 in der vorigen Woche nicht registrierte Falle.
Darunter '1‘yplins abd. 7

,

'1‘yphus exanth. 0
,

Febris recurr. 0
,

Pocken 7
. Masern 7
,

Scharlach 12, Diphtherie 19, Keuch
husten 4

,

crupöse Pneumonie 61, katarriialisclie Pneuin0
uie 83, Erysipelas 4

,

Influenza 9
,

Hydropliobia O
,

Pustula
maligna 0

,

Pyäinie und Septicaemie 16, Febris puerperaiis 3
,

Tubercnlose der Lnngeii 100, Tubercnlose anderer Organe 26,
Uysenterie 2

,

Gastroent. epidem. 0
, Cholera 2
. Magen

Darmkaiarrh 21, andere Mageu- und Darmerkrankungen 24,
Alcoholismus 5

,

angeborene Schwache 51, Marasmus seni
lis 15, andere Todesursachen 270.

") Nach den oiiiciellen Angaben im «Regierungsanzeiger»
(Hpanareiiscrnennuii liiwrnnita).

d. Red.

l ——Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
ltersburger Stadthospitälern betrug am 6

.

Nov.

. 13613. Darunter Typhus abdominals 204, Typhus exanth. 2
,

Febris recurrens 0
,

Scharlach 324, Masern 41, Diphtherie 253.

P o c k e n 95, Windpocken 5
,

C h o le r a 32, acut. Magen
Darmkatarrh 0

,

crupöse Pneumonie 163, Piistula maligne 0
,

Tubercnlose 675, Influenza 224, Erysipel 139, Keuchhusten 10.
Dyseuterie 0

,

Hautkrankheiten 64. Lepra O
,

Syphilis 509,
venerisciie Krankheiten 361, acute Erkrankungen 2598, elim
nische Krankheiten 2062, chirurgische Krankheiten 176i".
Geisteskrankheiteu 3432, gynäkologische Krankheiten
Krankheiten des Woelienbetts 63, verschiedene andere Krank
heiten 114.
— An lnfectionskrankheiten erkrankten iii

St. Pe te r s b u rg in der Woche vom 7. bis zum 13.Novem
ber 1910 464 Personen. Darunter an Typh. abdom. 49, Typli.
exanth. 0

,

Febris recurrens 1
,

Pocken 41, Windpocken 29.
Masern 43, Scharlach 122, Diphtherie 90. C h olera 0.

acuLwMagen-Darmkaiarrh

9
,

an anderen lnfectionskrankhei
ten .
— Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
ters b u rg betrug in derselben Woche 677 + 50 Totgebu
rene + 51 in der vorigen Woche nicht registrierte Falle.
Darunter Typhus abd. 5

,

Typhus exanth. 0
,

Febris recurr. 0
.

Pock e n 8, Masern 8, Scharlach 24, Diphtherie 12, Keuch
husten 3

,

crupöse Pneumonie 42, katarrlialische Pneumonie 81.
Erysipelas 4

.

Influenza 12, Hydrophohia O
,

Pyämie und Sep
ticaemie 5

,

Febris puerperalis 0
,

'1‘ubercn1ose der Lungen 10»).
Tubercnlose anderer Organe 12, Dysenterie 1

,

Gastro-eiii.
epidem. 0

,

C hole ra 0
,

Magen-Darmkatarrh 9
,

andere
Magen- und Darmerkrankungen 29, Alcoholismus 8

,

ange
borene Schwache 45, Marasmus senilis 14, andere Todesur
sachen 241.
— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersbni-ger Stadthospitillern betrug am 14.1%
vember 13651. Darunter Typhus abdomiualis 224, Typhus
exanth. 2

,

Febris recurrens 1
,

Scharlach 330, lla
sern 4l‚ Diphtherie 260, Pocke n 120, Windpocken «i

.

Gastroenteritis ac. 16, Cholera 15. crupöse Pneumonie182.
Tubercnlose 685, Influenza 196, Erysipel 141, Keuchhusten 11.
Dysenterie 0

,

Hautkrankheiten 63, Syphilis 596, Milzbraiid l.

Lepra 1
,

venerische Krankheiten 368,acute Erkrankungen 2593,
chronische Krankheiten 2125, chirurgische Krankheiten 1724.
Geisteskranklieiten 3430. gynäkologische Krankheiten 315,
Krankheiten des Wochenbetts 70, verschiedene andere Krank
heiien 107.

Nek rolog. Gestorben sind: 1) Der Corpsarzt des

2
.

Kaukasischen Corps Dr. N. T i s c h e w s k ij‚ „neb
1849, approb. 1874. 2
) In Belaja Zerkow (Gouv. Kiew)

Dr. K. S s ak o w i t s c h, geb. 1834,approb. 1862. 3) Am
11. Nov. in Kiew plötzlich
geb. 1855, approb. 1881.

Dr. J. J urkewitsch.

4 Nächste Sitzung des Vereins St. Pe
tersb. Aerzte: Dienstag‘, d. 30. Nov. 1910.

Tagesordnung: W. Lange. Ueber Oesophago- und 131'011‘
choskopie mit Demonstration extrahierte!
Fremdkörper.

Q Nächste Sitzung des Deutschen arzt
lichen Vereins: Montag, d. 20. Dec. 1910

Tagesordnung: Alb anu s. Ein Fall von Lebercirrhose.~
Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugeglflllßll

JI. Be prenc o n'a. Bcepocciiicitaa JInra aiin öopnöu c't ‘ry
Öfipkylfliühfb. Mocnna. 1910.

‚i. B o e ii K o n m. Kanaan. Encnonoiicna. Q-Ilerepöyprz. 1910.

‚[
1 o K .1
1
a a 'b B. o u n c c i n noirt npeiichitarenscraonia JI. B e p -

‘r e n c 0 n a, no pasciiorpiiniio npoeitronn npannnß, linea
romiixcn aanononn. C.-IIe'i‘ep6ypr1‚. 1910.

H. D e i. e r iii a n n. Der Vegetarismus. Urban und Schwarzen
berg. Berlin und Wien. 1910.

H. D e t e r m a n n. Aerotherapie. München. 1910. Lelimann.
H. D e t e r m a n n. Die Viskosität des menschlichen Blutes.
Wiesbaden. 1910. Bergmann.

Faik. Ueber «Eubileim, ein neues Cholagognm. Sonderab
druck aus «Medicinische Klinik». 1910. Nr. 43.

H. D e te r m a n n. Zur Kritik der Viskosimetrie des Binär!Sonder-Abdriick aus der Zeitschrift fiir klinische 6'

dicin. Berlin. 70. Bd. H. 3 n. 4
.

A. Hirschwald
H. De t e r m a n n. Hydrotherapie, Balneotlierapie ll

d _wandte Heilmethoden bei Nervenkrankheiten. 30" er

abdruck aus «Jahresbericht über die Leistunfle,“ "d

Fortschritte auf dem Gebiete der Neuroloß“ u"

Psychiatrie». Band X111. Berlin. Karger. _ B“H. D e t e 1
‘

m a n u. Die Beziehungen der Viskosllä‘ d“ de,
tes zu den Körperfunctioneii. Sonderabdruck 3"‘

‚ Medicinisclien Klinik. 1910. Nr. 27.
68_

}

O'l'ue'ri‚i Conlira Bcepoccillcitoil JInrn zum Gopnöu C1:'17

p

ityneaonin. Mocxna. 1910.

„(l V81"
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Zur Tuberculosebekämpfung.

Vortrag, gehalten auf
de", VI. estländischen

Aerztetag in
eval.

Von

Dr. A. Hal ler.

M. H. Vor 3 Jahren, zum IV. estländischen Aerztetage, hat
Thomson Ihnen ein umfangreiches Referat über die
Aetiologie der Lungentuberculose gegeben. Die Schlusssätze,

zu denen er kam, gelten auch heute: die Behring sche
Darminfection mit typus bovinus wird in praxi von den
meisten als quantité négligeable betrachtet, und wie mir
scheint, mit Recht. Es steht der Satz: „Die Tubercu
lose stammt von tuberculösen Menschen“ bei der prak
tischen Tuberculosebekämpfung obenan. erst in zweiter
Linie steht die Perlsuchtbekämpfung. Die klassischen
Untersuchungen Cornets und seiner Schüler legten
den Gedanken nahe, dass der Tbc. bac. ubiquitär sei,
erst in der Folge sah man ein, dass dieses keineswegs,
so allgemein gehalten der Fall ist.Ubiquitär ist der
Tb c. bac. nur in der Wohnung und Umge -
bung des Tub e rculösen und zwar des u n -
reinlichen Tuberculösen. Als Abwehr gegen
die übergross gewordene Ansteckungsfurcht des Publi
cums hat Unterberger den Satz aufgestellt: der
reiuliche Phthisiker ist ungefährlich. Ich verstehe den
Satz so : in der Umgebung des achtsamen Phthisikers
wird es nie gelingen, alle Infectiouskeime zu vernichten,
aber es gelingt, ihre Zahl so zu reducieren, dass sie
nicht mehr zu fürchten sind (Handhusten, Bart, Fliegen).
Reinlichkeit und hygienisches Leben sind die Funda
mente erfolgreicher Infectionsprophylaxe und ebenso des
Tuberculosekampfs. Tritt fortlaufende Sputumdesinfec
tion und periodische Wohnungsdesinfection hinzu, ge
lingt es, Sonne und Luft als Bundesgenossen zu gewin
nen, so ist unserer Anschauung nach die Umgebung des
Kranken, Kinder vielleicht ausgenommen, genügend ge
schützt. Von diesem Gedanken ausgehend, empfiehlt

st. Petersburg, d
e
n

4
. (17) December 1910. XXXV. JAHRGANG.

Unter be rger als Ersatz für Sanatoriumbehandlung
die Einrichtung von Haussanatorien. Vorbedingungen

für sie sind geschiedene Schlaf- und Wohnräume, ge
nügende Luftcirculation, Sonne- und Feuchtigkeitsgehalt
der Luft. Zur Eindämmung unbesonnener Infections
furcht ist schon früher betont worden, dass kurzdauernde
Berührung mit Tuberculösen gefahrlos ist, erst länger
dauerndes Zusammenleben mitTuberculösen ist gefährlich.
Erfahrungsgemäss erkrankt, aber der gesunde Ehe
gatte, der doch in jedem Fall sich überaus oft der
Infection aussetzt, auch nur in seltenen Fällen. Ferner
müsste e

s

dann möglich sein, bei den Erkrankten fest
zustellen, wann und wo sie sich inficiert haben. Das ist
aber nicht nur uns hier in der Fürsorgestelle in der
Mehrzahl der Fälle nicht gelungen, sondern auch Meis

s e n berichtet aus Hohenhonnef aus einem grossen,
sorgfältig geprüften Material der guten Stände, dass es

nur in seltenen Fällen gelingt, die Infectionsquelle aus
findig zu machen. Die Kranken geben wohl an, ein
naher oder fernerer Verwandter sei an Tuberculose ge
storben; forschen wir aber näher nach, so hat das ge
forderte längere Beisammenleben gar nicht stattgefunden,
und die angenommene Infection wandelt sich in ererbte
Disposition um, einerlei o

b specifisch (Unterberger)
oder nicht (Calmette). Können wir die Infections
gelegenheit nicht feststellen, so liegt e

s nahe, die Beh -

ringsche Lehre der langen Latenz anzuerkennen, d. h.

mit anderen Worten Infection bedeutet noch nicht Er
krankung. Die aufgenommenen Keime werden fur kür
zere oder längere Zeit immobilisiert und erst bei für
sie günstigen Umständen machen sie sich mobil. Dass
dieser Augenblick bei vielen Individuen auch garnicht
einzutreten braucht, ist klar. Als Immobilisierungsort
sind die Drüsen anzusprechen; sind e

s

die Bronchial
drüsen, so können wir sie auf der Röntgenplatte als Hi
lusdrüsenbefund festhalten. Das Auftreten von Lungen
tuberculose im Gefolge von Masern und Pertussis
spricht zu Gunsten dieser Auffassung im Sinne einer
Manifestierung bisher latenter Tbc. Gelingt e

s uns, das
natürliche Immobilisierungsbestreben des Organismus durch
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unsere Massnahmen tatkräftig zu uiiterstützen‚ so ver
hindern wir dadurch das Aufilaminen einer Tuberculose
nach Jahren. Hierfür spricht auch die Erfahrung der
Kliniker, dass überstandenc Scrophulose vielfach vor
späterer Tuberculose schützt.

'

Diese Fragen in neues Licht zu setzen, sind die Ex
perimente Römers geeignet. Römer stellte vermit
telst lminunisierungsversuche an ‚Meerschweinchen die
auch früher schon von Koch betonte 'l‘atsache fest,
dass bei bereits vorhandener tuberculöser lnfection gegen
kleine Dosen des reinficierenden Virus völlige liiiinii
nitat besteht, dass eine massive Reinfection aber die
Immunität durchbricht und schnelle Progredieiiz der
Tuberculose (als cavernöse Lungenphthisis) zur Folge
hat. Römer zieht nun bei Uebertragung dieses Ge
setzes auf den Menschen die Ergebnisse der cutanen
Reaction und die Sectionsergebnisse Nägelis und
Bu rckhard ts heran: 900/0 aller Menschen sind niit
20 Jahren tuberculös inficiert und gegen kleine Mengen
von Tbc.-Bacillen immun. Wenn sie nun doch an pro
gredienter Tbc. erkranken, so müssen sie sich einer mas
siven Reinfection ausgesetzt haben. Die durch die Kind
lieitsinfection erzeugte Immunität reicht zwar noch aus,

den Ausbruch einer galoppierenden Phthise zu verhiii
dern, nicht aber die Entwicklung einer chronischen Tu
berculose.
Römer nimmt nun ferner an, dass diese Reinfection
nicht von aussen komme -— jenseits des Kindesalters
sei kaum Gelegenheit geboten zu einer so schweren In
fection —-—sondern auf Propagatiou des bereits im Kör
per vorhandenen Tuberculosegifts zurückzuführen sei.
Der Grund zur Propagation liege in der Art der Kind
heitsiufection beschlossen : die sogen. Belastung sei nichts
anderes als die innerhalb der Familie erworbene schwere

Kindheitsinfection. Die Tuberculosebekampfung könne

sich auf die Verhütung dieser Kindheitsinfection be
schränken.
Allen diesen Folgerungen Röme rs können wir nicht
Folge leisten; aber eines erhellt auch aus seinen Aus

führungen, dass die Tuberculoseprophylaxe mit dem
Kinde, dem Säugling beginnen muss, und die kritische
Zeit der Pubertätsjahre besondere Berücksichtigung ver
dient. In Deutschland klagte man schon vor 3 Jahren,
dass die Mortalität der Erwachsenen an Tbc. wohl
stark zurückgegangen sei, die Mortalität der Kinder
aber eher zugenommen habe. Kinderscliutz und Tuber
culose und Schule sind daher in den letzten Jahren
ständig wiederkehrende Tliemata der Tbc-(Jongresse und
-Versammlungen.
In Frankreich (in Paris und vielen Provinzstädten)
dienen diesem Zwecke die Oenvres Grancher in folgender
Weise: Kinder von 3—l0 Jahren, deren Eltern tuber
culös sind, werden von der Vereinigung in Pflege ge
nommen und auf dem Lande bei gesunden Pflegeeltern
placiert. Hier wachsen sie heran und werden zu einem
Berufe ausgebildet, bis sie selbst erwerbsfähig sind. An
dererseits hat sich aber diese Fursorgeart nicht ein

bürgern können: in Schweden z. B. ist sie daran ge
scheitert, dass sich die Eltern nicht von ihren Kindern
trennen wollen. Eher schon geben sie sie zur Erzie
hung in eine Anstalt, und der schwedische National
verein gegen Tuberculose richtet eben eine Anzahl der
artiger Erziehuiigsanstalten für gesunde Kinder tuber
culöser Eltern ein. Eine ähnliche Bewegung finden wir
in Norwegen und Deutschland iin Gange.
Die bisherige Fürsorgeart durch lseriencolonien und
Waldschulen ist demgegenüber nur als halbe Massregel
anzuerkennen.
In Schweden wird wirksamer Kiiiderscliutz auch beim
Verbleiben der Kinder in der Familie betrieben: der

Nationalverein hat hygienische Wohnungen eingerichtet,
die er tuberculösen Familien billig vermietet: die Mieter

haben sich bestimmten hygienischen Vorschriften zu
lügen und erhalten dafür ausser freier ärztlicher Be
handlung auch ev. Nahrungsmittel. In den 4 Jahren,
seitdem diese Wohnstatten in Betrieb sind, ist kein Fall
von Kinderinfection zu verzeichnen gewesen.
Eine andere Methode des Familienschutzes besteht in
der Entfernung des Erkrankten. Die dazu geschaffenen
„Tuberciiloseheime“ haben in Deutschland Fiasco ge
macht, eine nicht so unbekannte Tatsache, wie Dr. M a
sing glaubt. Auf dem letzten livländischen Aerztetage
hat er warnend gegen die Tuberculoseheime seine
Stimme erlioben‚ ohne zu berücksichtigen, dass ander
orts gerade die Heime sich sehr bewährt haben. Die
eigenartigen Versiclierungs- und Rentenverhaltnisse so
wie der auch auf die Heime ausgedehnte Krankenhaus
schematismus stehen in Deutschland der gedeihlichen
Entwicklung der Heime entgegen; in Norwegen und
Schweden fällt beides weg, und sie finden Anklang. Der
norwegische Nationalt-‘erein empfiehlt noch kürzlich den
Localvereinen die Heimgründung. Freilich muss dann
auch alles getan seiii‚ damit der Name nicht nur Symbol
bleibt: der Kranke muss das Gefühl haben, hier zu Hause
und heimisch zu sein, wozu Vorlesen, Musik, Bild
schmuck und anderes wirksam beitragen werden. Er
wachsen dem Kranken selbst dabei keine Ausgaben und
kann er seine Angehörigen bei sich empfangen, so wird
er ohne Frage auch bei uns zu Lande gern im Pflege
heim bleiben. -

Hier möchte ich noch den interessanten social-hygie
nischen Versuch erwähnen, den der schwedische Natio
nalverein in Neder-Lulea anstellte. ‚Das Experiment
hat den Zweck‚ eine für schwedische Verhältnisse geeig
nete Form der Tho-Prophylaxe auf dem Lande auszu
arbeiten. Das Versuchsgebiet stellt 4 Flecken an der
Ostkilste des nördlichsten Schwedeus dar. Die Zahl der
Einwohner betragt 2000. Die Arbeit ist seit 4 Jahren
nach folgendem Plan im Gange: sie nahm ihren Anfang
mit einer gründlichen Untersuchung der ganzen Bevöl
kerung, deren Ergebnis war, dass die Erkranknngszahl
an Tbc. enorm hoch war. Jede tuberculöse Familie
wurde nun vom Arzt und einer geschulten Schwester
besucht, und es wurde versucht, die in jedem Fall nö
tigen Massnahmeu durchzuführen (gesondertes Schlaf
zimmer, richtige Auswurfsbeseitigung, rationelle Cur, ev.
Aufnahme in die dort errichtete Anstalt). Auf den
Schutz der Kinder wurde besonders geachtet, ev. auf
ihre Entfernung in die Anstalt gedrungen. Durch zahl
reiche Vorträge und Verbreitung von Volksschriften
wird die hygienische Erziehung und Aufklärung der Be
völkerung angestrebt und sie dazu angehalten,voi1 alten
schlechten Gewohnheiten inbezug auf Wohnung, Kinder
pflege, Nahrung etc. zu lassen. Ein finnisches Dampf
bad wiirde zur unentgeltlichen Benutzung eingerichtet
und in der Anstaltsküche jungen Bauermadchen über ge
eignete Bereitung der Nahrung Unterricht erteilt. Nach
Ablauf‘ von 10 ‚Jahren wird die wiederholte Untersu
chung der Bevölkerung zeigen, welche Resultate diese
Arbeit gezeitigt“.
Wie Sie, m. H., sehen, beruht dieser Arbeitsplan auf
denselben Principien, die die Fürsorgestellen im Auge
haben, nur sind letztere nicht imstande, in so grossarti
gem itlassstabe zu arbeiten. Immerhin haben die Für
sorgestellen sowohl französischen wie deutschen Musters
immer mehr Anerkennug und Verbreitung gefunden.
modiliciert durch die Eigenart der Verhältnisse ihres
Landes. Die Städte Deutschlands sind bereits gut ver
sorgt init Fürsorgestellen des Putterschen Systems
(ca. 244), und hier und da werden sie auch auf dem
Lande eingerichtet. Uns, die wir an andere sociale und
wirtschaftliche Verhältnisse gewöhnt sind, kann die rein
prophylactische und vermittelnde Rolle dieser Fürsorge
stelleu nicht befriedigen. Bemerkenswert ist die Arbeit
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von P e t r u s c h k y» in Danzig ; der bekannte Vorkämpfer
der Etappenbehandlnng mit Tuberculin. hat in Danzig
seit 113Jahren eine Art Fürsorgestelle zur speciflschen

Behandlung und Prophylaxe der Tbc. in Betrieb und

hat, wie er auf dem WiesbadenerC-ougress d
. J. bericli

tete, die besten Erfolge. Petruschky sucht nicht
nur einzelnen Kranken durch die Tuberculincur Ileilung
zu schaffen, sondern bemüht sich, die gesamte Familie
durch Heilung der latenten Tbc. zu cnrieren. Diese
Idee lässt sich mit den Anschauungen Römers direct
zu einer Kette verknüpfen und ist in diesem Licht von
besonderer Bedeutung. Die Verhütung weiterer Infec
tion wird auch von Pet-ruschky auf dem gewöhn
lichen Wege der Aufklärung und Erziehung versucht.
Meist aber zeigt die Pirqu etsche Reaction an, dass
die Mehrzahl der Familienmitglieder bereits inficiert ist,
und hier schreitet I’. sofort zur specifischen Behandlung,
um den Ausbruch manifester Tuberculose zu verhindern.
Er gibt an, durch dieses Verfahren nahezu 1000/O Dauer
heilungen bei geschlossener Tuberculose erzielt zu haben.
Besonders überzeugend sind die Fälle, wo in einer Fa
milie im Laufe der Jahre schliesslich nur die mit Tu
berculin behandelten Kinder übrig geblieben waren, wäh
rend die gar nicht oder mit anderen Methoden Behan
delten früher oder später aussterben.
Nach diesen Priucipien wird ausser in Danzig in Kiel
und Heidelberg verfahren, ob mit demselben Erfolg, ist
mir unbekannt. Auch eine ländliche Fürsorgestelle ist
nach diesem Muster in Liebenwerda von B. Bennide
errichtet. Ich habe die Absicht, diese prophylactische
Therapie auch in unserer hiesigen Fürsorgesteile zu
versuchen.
Ansser in Liebenwerda bestehen in Hannover einige
ländliche Fürsorgestellen (System Pütter); sonst ist

in Deutschland nicht der Versuch gemacht, sie auf dem
Lande einzubürgern. Der Schweizer Canton Zürich ist
im der Organisation eines ganzen Netzes von ländlichen
Fürsorgestellen vorbildlich. Die Einwohnerzahl des
Cantons beträgt ca. 435000 Menschen, und hier sind
in Laufe der letzten 17 Jahre auf dem Lande allein
ca. 56 Fürsorgestellen ins Leben gerufen, deren Ein
richtung und Betrieb natürlich in wesentlichen Punkten
von den städtischen abweichen muss. Die Fürsorge
stelle Stäfa ist die älteste: sie arbeitet über ein Jahr,
und ihre Einrichtungen haben sich gut bewährt. Ans
dem ersten Jahresbericht der Züricher Cantonalen Liga
zur Bekämpfung der Tbc. entnehme ich die Schilderung
ihres Betriebs. An der Spitze der Fürsorgestelle steht
die Gemeinde-Tuberculose-Cnmmission, die sich zusam
mensetzt: aus dem Präses der Commission für Ge
meindekrankenpilege, 2 Mitgliedern des Frauenvereins,

I Mitglied der Gesundheitseommission, den Aerzten und
der Gemeiade-Krankenschwester. ‘Letztere ist Fürsor
gerin: ein bestimmter Fiirsorgearzt besteht nicht, son
dern sämtliche ansässigen Aerzte functiouieren als solche.
Mit einer zuverlässigen Wäscherin wurde ein Abkommen
getroffen, laut welchem sie bei sich zu Hause die ihr
von der Krankenschwester zugewiesene Krankenwäsche
unter Controlle der letzteren zu den landesüblichen
Preisen besorgt. Besondere Einrichtungen, z. B. eine
eigene Wäscherei, bestehen nicht, so dass die Verwal
tung in sehr einfacher und billiger Weise arbeitet. Die
Fürsorgestelle gab 1909 678 fr. aus und nahm durch
Beiträge üt-iö fr. ein. —— Kommt ein Fall vor, der
auf irgend eine Art unterstützt werden soll,so führt der
betr. behandelnde Arzt die Krankencoutrolle aus und
überweist ausserdem den Fall der Krankenschwester, die
ihrerseits die Controlle der häuslichen und öconomischon
Verhältnisse des betr. Pat. erhebt und das Formular
darüber ausfüllt. Auf Grund dieser Erhebungen von
Arzt und Schwester bestimmen diese beiden gemeinsam
die Art der zu gewährenden Unterstützung und stellen

der Commission einen Antrag; die dringenden Bedürf
nisse(Nahruug. Wäsche, Kleidung, Heizmaterial) werden
jeweils sofort durch die Schwester aus einem ihr zur
Verfügung gestellten Credit erledigt. Wenn einige
Fälle zusammengekommen sind, so hält die Commission
eine Sitzung ab und bestimmt endgültig die Art der
Unterstützung auf Antrag von Arzt und Schwester. Die
Fürsorgestelle Stäfa hat 1909 II Patienten versorgt

(3 unter 14 Jahren, die übrigen drüber); sie hat 5 da
von zu Hanse verpflegt, 6 in Sanatorien, ‘2 in Kranken
häusern und 1 in einem Erholungshause. 2 Kranke
sind gestorben, 2 voll arbeitsfähig geworden.
Die einzelnen Tubereuloseoommissionen setzen sich
meist aus Pfarrer, Arzt, Lehrer oder ihren Damen zu
sammen.
M. II. Derartige Beispiele regen zur Nachahmung au,
und es ist an der Zeit, die Tbc-bekämpfung, wenigstens
die Aufklärung bei uns auch auf dem Lande zu be

ginnen. Der Tbc.-Verein ist pecuniär nicht so kräftig,
um seine Tätigkeit schon auf das Land auszudehnen,
und vor allem fehlt es ihm an iniativen Mitarbeitern.
Ich kann Ihnen hier nicht Vorschläge machen, wie die

Sache auf dem Lande anzufassen ist, dazu ist die Ma
terie zu diifieil, ich möchte Ihnen nur die Notwendig
keit aus Herz legen. Erkennen Sie sie an, so ist es
wünschenswert, dies dadurch zum Ausdruck zu bringen.
dass der Aerztetag nach dem Muster der früher bestan
denen Commission für Infectionskrankheiten eine stän

dige Tuberculosecommission niedersetzt, bestehend aus

3 städtischen und 4 landischen Gliedern. DieseCom
mission hätte die Aufgabe, die Bestrebungen des 'I‘uber
culose-Vereins durch ihren Rat zu fördern, selbständig
oder auf Aufforderung des Vereins Propaganda und Auf
klärungsschriften zusammenzustellen und zum nächsten
Aerztetag ein Gutachten über die ‚Möglichkeit und Art
der Tuberculosebekämpfung auf dem Lande abzugeben.

Ueber Heilstätten für tuberculöse Kinder.

Nach einem auf demXXI. livl. Aerztetage gehaltenen Vortrag.

Von

Dr. Carl Sarfels.
Specialarzt für orthopädische Chirurgie in Riga.

Es ist im Allgemeinen an dem Grundsatz festzuhalten,
dass die Universalität unserer öffentlichen Kranken
häuser nach hlöglichkeit gewahrt bleiben soll. Das liegt

im Interesse sowohl der Kranken als der Aerzte. Nun
gibt es aber eine Reihe von Erkrankungen, die numerisch
dermassen in den Krankenhäusern prävalieren, dass sie
diese Universalität stark beeinträchtigen. In erster Linie
gilt das von der 'I‘uberculose. Manche therapeutische
Abteilungen sind vorwiegend von Schwindsüchtigen be
völkert, in Kinderhospitälern leiden hauptsächlich die

chirurgischen Abteilungen unter dem starken Andrang
Tubercnlöser und werden in der Erfüllung ihrer haupt
sächlichsten Aufgabe — der Behandlung acuter Krank
heiten -——behindert.
Von diesem Standpunkt erscheint es daher zweckmäs

sig, für tuberculöse Erkrankungen besondere Ileilstätten
zu errichten." Die Gründung einer Lungenheilstätte bei
Riga steht bereits nahe bevor. Ich möchte heute ihre
Aufmerksamkeit auf die Anstalten lenken, die sich die

Behandlung der chirurgischen Tuberculose im Kindesalter
zur Aufgabe gemacht haben.
Sie haben gewiss Alle vom berühmten Hopital maritime
in Berck gehört, auch wohl von den dänischen Küsten
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hospitälern. In deutschen Ländern sind besonders im
letzten Jahrzehnt viele solche Anstalten entstanden.
Auch in Russland hat man mit schönem Erfolg denselben
Weg betreten: das von einem Petersburger Verein ge
gründete Windausche Sanatorium kann bereits auf eine
10-jährige segensreiche Tätigkeit zurückblicken, jüngere
Anstalten existieren in Sestrorezk, Zarskoje Sselo, Alupka.
Fast alle diese Heilstätten liegen am Meer, denn es
ist eine bekannte Erfahrungstatsache, dass die chirurgi
sche Tuberculose am Strande am besten heilt.

Mit dem Wachstum Rigas wird auch für uns ein
ähnliches Institut allmählich zur dringenden Notwendig
keit, um so mehr, da wir ja in so provocierender Nähe
einen wunderschönen Strand haben.
Wenn ein Coxitiker oder Spondylitiker sich an ein
allgemeines Krankenhaus wendet, so bekommt er in der
Regel einen Gipsverband oder eine andere primitive Vor
richtung und wird so schnell als irgend möglich– denn
Dauerpatienten sind hier unerwünscht – wieder nach
Hause geschickt, in dieselben schlechten hygienischen
Verhältnisse ), die den Grund zu seiner Erkrankung
abgegeben haben.
Natürlich zieht sich unter solchen Umständen die

Heilung, falls sie überhaupt eintritt, lange Jahre hin, die
angeordnete notdürftige orthopädische Behandlung unter
bleibt oder wird mangelhaft durchgeführt, und das Re
sultat ist nur zu häufig Tod oder schwere Verkrüppelung
und Arbeitsunfähigkeit. Man sucht in den Krankenhäu
sern und Kliniken die Heilungschancen wenigstens etwas
dadurch zu verbessern, dass man in einem Teil der
Fälle die Verkrüppelung vorweg nimmt und die erkrank
ten Teile operativ entfernt. Man kann so die Sterblich
keit etwas herabdrücken und häufig eine relative Arbeits
fähigkeit erzielen. Doch ist die operative Behandlung für
die allermeisten Fälle immer nur als ein Notbehelf an
zusehen. Ich bitte das nicht so zu verstehen, als ob ich
gegen die Resection tuberculöser Gelenke auftreten
wollte; ich habe auf dem vorigen livländischen Aerzte
tage selbst Gelegenheit gehabt, für ein activeres Vor
gehen einzutreten. Das gilt aber nur für solche Patien
ten, die nicht die Möglichkeit haben, ihre Cur an der
See oder sonst unter günstigen hygienischen Bedingun
gen in sorgfältiger Weise durchzuführen, und das sind
bei uns fast alle. König, der über eine enorme Er
fahrung in diesen Dingen verfügt, hat etwa die Hälfte
seiner Coxitiker reseciert und damit wohl recht getan;
in den Sanatorien dagegen ist die Hüftresection zu einer
grossen Seltenheit geworden, denn man hat sie da glück
licherweise nicht nötig.
Die Methode der Wahl besteht für die Knochen- und
Gelenktuberculose in hygienisch-diätetischer Behandlung
in Verbindung mit sorgfältig durchgeführten orthopädi
schen Massnahmen. Für beides hat man in unseren
öffentlichen Krankenhäusern nicht nur keinen Platz, son
dern auch keine Zeit. An einer chirurgischen Abteilung
ist der Operationsbetrieb die Hauptsache, der sich alles
andere unterordnen muss, und Orthopädie und hygienisch
diätetische Behandlung bleiben da immer Stiefkinder,

mit denen man sich abgibt, wenn man Zeit übrig hat.
Aber wieviel hat man übrig?
Gesetzt nun, es wäre genügend Platz und Zeit vor
handen. Wäre dem Tuberculösen dadurch viel gedient?
Ich glaube nicht, denn zu längerem Aufenthalt ist für
ihn ein Krankenhaus und insbesondere ein Kinderkran
kenhaus ein sehr ungeeigneter Ort–so ungeeignet, dass
die Vorteile einer dauernden sachkundigen Behandlung
wett gemacht werden. Das ist mit ein Grund, weshalb
die Krankenhäuser sich scheuen, diese Patienten lange

zu behalten. Es wird nämlich durch die häufig wechseln

*) Meine Ausführungen beschränken sich auf Patienten aus
den ärmeren Klassen,

den verschiedenartigen Kranken und die vielen Besucher
eine Menge von Infectionsstoffen eingeschleppt, nichtnur

die schweren Infectionskrankheiten, wieScharlach, Masern,
Keuchhusten, sondern auch alle möglichen Formen von
Angina, Eintagsfieber, infectiösen Katarrhen u. s, w,

Eine Infectionskrankheit ist aber für ein tuberculöses
Kind ein sehr böses Ereignis. Die deletäre Wirkung der
Masern und des Keuchhustens ist allbekannt, mehr oder
weniger gilt dasselbe von allen auf Infection beruhenden
Erkrankungen. Die Collegin Hopfenhausen, welche
in den ersten Jahren das Windausche Sanatorium leitete,

hat durch zahlreiche Wägungen festgestellt, dassjede

noch so geringfügige fieberhafte Erkrankung bei tuber.
culösen Kindern ganz bedeutende Gewichtsverluste ver.
ursacht*). Ich möchte noch weiter gehen und behaupten,
dass nicht nur die manifesten Erkrankungen, sondern
auch der beständige, in Einzelnen symptomenlose Kampf
mit den Infectionserregern auf dieWehrkraft des nochwenig
widerstandsfähigen kindlichen Organismus, der mitseiner

Tuberculose vollauf zu tun hat, durch Ueberanstrengung
lähmend wirken muss. Der schlimmste Feind des tuber.
Culösen Kindes ist demnach der Schmutz, und zwar
ebensowohl der makroskopische, den es zu Hausehat,
als der unsichtbare, der sich trotz aller Gegenmassregeln
notwendigerweise in Krankenhäusern reichlich findet,
Grossstadtwohnung und Krankenhaus sind in diesemFalle
gleich unhygienisch.

Solche Kinder gehören an einen Ort, wo sich keine
pathogenen Keime finden. Nun ist Bakterienfreiheit g

e
.

rade – ich möchte sagen – die specifische Eigenschaft
der Seeküste. Wind, Licht, Sand und die Nähe de

s

immer reinen Meeres erhalten diese Eigenschaft. Haben
wir nun hier in isolierter Lage eine hygienisch einge
richtete und geleitete Anstalt, so kommen wir nicht nu

r

dem Ideal eines im klinischen Sinne sterilenMilieussehr
nahe, sondern wir können auch jede Art specieller Be
handlung, sei es diätetische oder orthopädische, in best
möglichster Weise ausbilden, weil das hier die Haupt
aufgabe wäre. Die Kinder könnten bis zur Heilung in

der Anstalt bleiben, dabei den ganzen Tag im Freien
und in Liegehallen zubringen, in passender Weise be

schäftigt werden u
. s. w. In den meisten derartigen Heil

stätten wird auch Unterricht erteilt. Zu alledem kommt
n0ch das schöne gleichmässige Seeklima und die See
bäder. (Demonstration von Photogrammen und Berich
ten verschiedener Anstalten).

Es ist verständlich, dass man unter diesen günstigen
Umständen so glänzende Erfolge erzielt hat, wie Si

e

früher nicht geahnt wurden: 80% und mehr werden g
e

heilt und sind fürs spätere Leben arbeitsfähig. Dement
sprechend ist auch überall der Zudrang von Patienten

so gross, dass nur ein Teil Aufnahme finden kann.
Vom social-öconomischen Standpunkt aus liegt de

r

Schwerpunkt der Frage weniger auf der Zahl der erzielten
Heilungen als auf der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit
Die neuliche grosse Krüppelstatistik hat in Deutschland
das Vorhandensein von etwa 11", Tausend tuberculöser
Krüppel in jugendlichem Alter festgestellt. E

s liegt al
l

der Hand, dass eine erfolgreiche Behandlung der Kno
chentuberculose die Zahl der Krüppel bedeutend w

e
r

mindern und nicht unbeträchtliche wirtschaftliche Erspar“

nisse bedingen kann.
Ich hoffe, e

s wird mir jeder zugeben, dass eineähnt
liche Anstalt am Rigaschen Strande in hohem Grade er

wünscht wäre. Es fragt sich nur, ob und wie d
ie

n
u
ll

gen Mittel zu beschaffen wären. Die vornehmlich in di
e

tracht kommenden Quellen wären 1
)

die Communalver
waltungen, namentlich die Rigasche Stadtverwaltung

2
)

ein eventuell zu gründender specieller Verein, de
r

*) O. M. I" on beh ray 3 e H b. Ouepkb. IkaTeIbH0ernBIE
Marckok IIpluMopckoä.CahaTopin,CIIB. 1904.pag. 37.
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durch Mitgliedsbeiträge, Sammlungen, Veranstaltungen etc.
die private Wohltätigkeit in Anspruch nehmen könnte.
3) Stiftungen.
Die nötige Summe kann ich wegen unzureichender
wirtschaftlicher und technischer Kenntnisse nicht berech
nen; ich kann Ihnen aber die Daten über einige solcher
Heilstätten vorlegen. Sie werden daraus ersehen, dass
sie im Bau und Betrieb erheblich billiger sind als das
Armitsteadsche Kinderhospital in Riga.-

F F.- | E- Z &M
3 | # | - | SZ | E | 3 S. 5 - #Anstalt S E | S. S S Z # SF
E S

B | s Z 5 ET |-E - --- Q Q E. OO QQ 1
-3 A

R. K. R. K.

1
.

Armitsteadsches |1899Stein | 116 | 2690 | 1909 |145,2 | 201
Kinderhospital und
iga . - - Holz

2
. Hamburgisches |1906Stein |100 | 2500 | 1909 | 75 - 1,75

SeehospitalNord
heim-Stiftung bei
Cuxhaven . - -

3
.

Cecilienheim in |– |Stein |100 | 1388 | 1907 | – | 09212
Hohenlychen beiBerlin - -

4
.

Sanatorium 1900Holz | 701000 / 1908 | 13 | 12
1

Windau . . . . ]

5. Sanatorium 1906 Holz | 54 | 966 | 1909 | 55 | 1,64
Sestrorezk. “
Zu dieser Tabelle ist Folgendes zu bemerken:
Ad. 2. Das Hamburgische Seehospital ist zwar für
80 Betten erbaut, es werden aber in völlig zwangloser
Weise 100 Kinder placiert, so dass bei der bevorstehen
den Erweiterung auf 120 Betten für die alten Räum
lichkeiten die Zahl 100 als Norm gedacht ist. Das Ar
mitsteadsche Kinderhospital dagegen kann seine normale
Bettenzahl nur durch Ueberfüllung der Krankenzimmer
und Belegung von Nebenräumen mit Betten vergrössern.

Das Seehospital ist viel teuerer als die folgenden Anstal
ten, weil sehr reiche Mittel zur Verfügung standen und
infolge dessen in keiner Weise gespart wurde.
Ad. 3. Ueber das Cecilienheim liegen detaillierte Be
richte nicht vor; die Baukosten sind nach persönlicher
Mitteilung des leitenden Arztes notiert. Die auffallend
niedrigen Zahlen erklären sich wohl z. T. durch den
vorhandenen Anschluss an eine Anstalt für lungenkranke
Kinder und eine ländliche Colonie. Der gesamte Betrieb

in Hohenlychen umfasst 300 Betten, die Selbstkosten
betragen insgesamt 2 Mk. 50 Pf. pro Pflegetag; das Ce
cilienheim ist im Betrieb die billigste Heilanstalt (2 Mk).
Ad. 4 und 5. Die Baukosten dieser beiden Heilstätten
konnten nur approximativ berechnet werden, weil in den
ersten Jahren Erweiterungen und Umbauten vorgenommen
wurden und in den Berichten die Anlage- und die Be
triebskosten nicht klar genug auseinandergehalten sind.
Das langsame Bauen hat natürlich Mehrkosten verur
Sacht, so dass die Zahlen etwas niedriger zu denken
sind. Die niedrige Belegungszahl in Windlau erklärt sich
durch Räumung eines durch das Meer bedrohten Pavil
lons. Für Sestrorezk ist eine Schenkung von 2950Stäm
Ilen Wald zum Bau nicht in Anrechnung gebracht.
Ich möchte besonders auf die Windausche Anstalt auf
merksam machen, die über vorzügliche grosse, helle und
Saubere Räumlichkeiten verfügt und mir sehr zweckent
sprechend gebaut zu sein scheint, mit Aufwendung rela
tiv geringer Mittel.
Da das Armitsteadsche Kinderhospital bei uns die ein
zige Anstalt ist, in der tuberculöse Kinder in grösserer

Anzahl Aufnahme finden, so hoffe ich, dass die Rigasche
Stadtverwaltung eine Entlastung dieses Krankenhauses
durch einen billigeren und für diesen Zweck besser ge
eigneten Betrieb tatkräftig unterstützen wird, zumal die
Frage eine grosse socialwirtschaftliche Bedeutung hat.
An Sie, meine Herren, möchte ich die Bitte richten,
die Mobilmachung der privaten Hilfsquellen durch Pro
pagandierung des Gedankens in nichtärztlichen Kreisen
vorzubereiten. Wir sind ja in der Krankenversorgung in

ausgedehntem Masse auf private Wohltätigkeit ange
wiesen und können sie auch in diesem Fall nicht ent
behren. Ich werde suchen, mich immer über den Stand
der Angelegenheit unterrichtet zu halten, und bin zu
jeder Zeit zu Auskünften über den Fortgang der Sache
gern bereit.

Referate.

Geo A. Pirie. Diseases of bones and joints a
s

shown
by the X-rays. Edingburgh Med. Journ. Mai, 1910.

Ein Ueberblick über 300 Radiogramme, angefertigt, wegen
Knochen- und Gelenkerkrankungen. In der kurzen Abhand
lung mit ausgezeichneten Röntgenbildern wird das Material
wie folgt klassificiert: I. Krankheiten der Knochen, bei wel
chen der Schatten der letzteren vergrössert oder verdichtet
ist (Periostitis, Osteitis, Osteoma, Osteosarcona, Osteomye
litis). II. Krankheiten der Knochen mit Schatten, die weniger
gross oder weniger dicht sind. (Caries, Knochencysten, Atro
phie). III. Gelenkkrankheiten, bei welchen die Schatten der
Knochen unverändert sind (Acute Synovitis). IV. Gelenkkrank
heiten, bei welchen die Schatten der Knochen weniger oder
mehr dicht sind (Osteoarthritis, cariöse Synovitis). Ver.
schliesst mit der Behauptung, dass e

s

nur wenige Erkran
kungen der Knochen und Gelenke gibt, bei denen die
X-strahlen nicht für Diagnose, Prognose und Behandlung von
grösster Wichtigkeit wären.

S c h a a ck.

Kuchen dorf. Drei Fälle von Längsbrüchen der Knie
scheibe mittelst schräger Durchleuchtung festge
stellt. Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgen
strahlen. Band 15.

Durch schräge Durchleuchtung gelang e
s

demVerf,3 Fälle
von Längsbrüchen der Patella zu diagnosticieren, wobei e

r

annimmt, ohne die oben beschriebene Untersuchungsmethode
nicht zum Ziele kommen zu können. -

Hesse.

R. Kramer. Ueber das Vorkommen von Algi
nen bei der Anwendung von Tuberculinpräpara
ten. Wien. klin. Wochenschr. 1910. Nr. 40.

Während der letzten 7 Jahre wurden in der Universitäts
Augenklinik in Wien etwa 70 Fälle mit Tuberculin specifisch
behandelt. Es fiel auf, dass bei den Kranken sich Fieber
einstellte und dieselben zugleich über Halsschmerzen klagten.
Zuerst wurden diese Erscheinungen als intercurrente Angina
angesehen, bis e

s

sich herausstellte, dass dieselben doch wohl
als specifische aufzufassen seien. Allerdings steht diese Beob
achtung einzeln da, da auch in der internen Krankenabtei
lung nichts Derartiges beobachtet worden war und auch im

der Literatur keine Hinweise zu finden sind.
Unter diesen 70 Fällen ist 16 mal, d. i. bei 228 pCt. das
Auftreten von Anginen notiert, und zwar traten sie zu ver
schiedenenZeiten auf, so dass eine Infection der Kranken
unter einander auszuschliessen war. Die Angina ist daher
als specifische, als Localreaction anzusehen. -
Es ist erwiesen, dass die Tonsillen die Eingangspforte für
Tuberculose sein können. Es ist daher das Auftreten einer
Localreaction zu verstehen. Allerdings war in 2 Fällen, im

welchen die Tonsillen exstirpiert wurden, das Resultat ein
negatives, doch ist das natürlich ohne Bedeutung, da die
Zahl eine zu kleine ist, um aus ihr endgültige Schlüsse zu
ziehen. Es lag kein Grund vor, in den anderen Fällen die
Mandeln zu exstirpieren, da sie klein waren und keinen Ver
dacht erweckten.
Weitere Beobachtungen werden noch Licht in diese Frage
bringen, bis dahin muss man die Erscheinung wohl als Lo
calreaction ansehen.

Fr. M ü h le n.
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Bücherbesprechungen. Protocolle des Wissenschaftlichen Vereins der Aerzte
des städtischen 0buchowhospitals in St. Petersburg

H. Lenhartz. Mikroskopie und Chemie am Kranken- 1909/10.
bett. Sechste, wesentlich umgearbeitete Auflage.

Mit 92 Textfiguren, 4 Tafeln in Farbendruck und
dem Bilde des Verfassers. Berlin. 1910. Verlag

VI. Sitzung vom 18. Februar 1910.

von Julius Springer. Vorsitzender: Netsch ajew.– Schriftführer: Kosakow
Am 21. April 1910 ist Lenhartz aus dem Leben ge- und Hesse.

schieden. Dem Vorwort zu dieser Auflage seines wohl einem I. A. Sapatsch -Sapatschyn sky: Ueb er Si
jeden praktischen Arzte als vorzüglicher Ratgeber bekannten | s tier um g von Magen krisen bei Tabetiker in
Werkes galten die letzten schriftlichen Aufzeichnungen des | durch Rückenmarks a n ä.sth esie. (Erschienen im
Verfassers. Neben der eingehendstenWürdigung fremder Ar- Russkij Wratsch 1910).
beiten gibt Lenhartz eine Fülle von Material aus dem I)j -
reichen Schatz seiner eigenen Erfahrung. Dank der Flüssig- - - -

18C Ul8S 1OUll.

keit des Stils und der überall fesselnden, interessanten Be- Giese bestätigt die vom Vortragenden erhaltenen guten
handlung des Stoffes eignet sich dieses Buch – mehr als | Resultate. Zur Controlle dieser Methode macht er den Vor
vielleicht viele seiner Art – nicht nur gut zum Nachschlage- | schlag, bei einer der nächsten Krisen die alt hergebrachten
werk, sondern gerade auch zum systematischen Studium ei- | Methoden anzuwenden, um damit den Vorzug der oben er
ied inzelnen Capitels. wähnten besonders zu unterscheiden. -nesjeden e P

E. Koch. A. S.ap at sch-Sap a us c hyn sky meint, der Vorzng die
ser Methode sei schon auf solchem Wege bewiesen worden.

Alexis Wosskressen sky.Stovain in experimenteller II. M. Kost e r kin demonstriert eine Kranke, welcher er
und klinischer Hinsicht (russisch). Inauguraldisser- | einen colossalen Stein des linken Ureters zusammen
ti Odessa 1909. 218 Seiten mit der Niere entfernt hat. «Im verflossenen Sommer operiertetaU10Il. --- -

-
ich eine an Pyonephrose leidende Patientin. Die Pyonephrose

Der Autor, welcher seine experimentellen Untersuchungen | hatte sich infolge von Verschluss des linken Ureters durch
in pharmakologischen Institut und die klinischen Beobach- | einen Stein von bedeutender Grösse entwickelt. Steine dieser
tungen am Evangelischen Hospital in Odessa (Chefarzt Dr. | Art bilden keine grosse Seltenheit (nach Küster ungefähr
Aug st) ausgeführt hat, kommt am Schluss seiner fleissigen | 18 pCt.), und wenn ich so frei bin, heute diesen Fall zu de
Arbeit zu folgenden Schlüssen: Das Stovain is

t

in den ge- | monstrieren, so geschieht es nur der ausserordentlichen Grösse
wöhnlichen Dosen ungiftig und entbehrt der Nebenwirkun- | der Concremente wegen. Die 33 Jahre alte Patientin trat am

gen. Es anästhesiert sicher und schnell, – selbst in entzün- | 27. Juni 1909 in die innere Abteilung des Obuchowhospitals
deten Geweben; die Anästhesie ist lang dauernd. Es finden | für Frauen mit Klagen über Schmerzen in der linken Bauch
keine Nachblutungen und Hyperästhesien statt. Das Stovain | gegend und im Kreuz ein. Diese Schmerzen datieren seit zwei

is
t

stets auch ohne Abkochung steril, da es über baktericide | Monaten und wurden ällmählich heftiger. Absonderung von
Fähigkeiten verfügt. Die Lösung bleibt andauernd Constant | Sand, kleinen Steinchen oder Blut im Urin hat sie niemals be
und wirksam. Das Cocain is

t

durch das Stovain vollständig | merkt. Patientin ist stark abgemagert, anämisch. In der Ge
ersetzbar. In der Landpraxis ist das Stovain dem Cocain | gend der linken Niere fühlt man deutlich eine doppelt faust
vorzuziehn. grosse, pralle, höckerige, längliche Geschwulst, beim Druck

Hesse. schmerzhaft, wenig zur Seite beweglich, wenn man dagegen

- - - von hinten drückt, so ist sie nach vorn hin beweglicher, dabei

J. Hahn. Therapeutisches Lexikon. Leipzig 1910. Ver- | hat man ein Fluctuationsgefühl. Vom unteren Rand dieser
lag von W. Engelmann. 818 Seiten. Pr. gebd. Geschwulst zieht nach unten und innen ein 2–3 Finger brei
M. 12 ter harter Strang, welcher der hinteren Bauchwand fest an. 12. liegt, unbeweglich ist und die Richtung zum kleinen Becken

Das Buch enthält 3 Abschnitte. Der erste von 589 Seiten | nimmt, wo er auch endet. Der linke Oberschenkel ist gebeugt,
umfasst das therapeutische Lexikon, der 2

.

enthält ein Ver- | beim Versuch, ihn zu strecken, klagt Patientin über Schmerzen
zeichnis von Curorten, Sanatorien, Specialheilanstalten und | in der Inguinalgegend und unten im Bauche. In der linken
Sommerfrischen, der 3

.

ein Verzeichnis von Medicamenten, | Lungenspitze eine leichte Dämpfung. Anfangs war die Tem
Mineralwässern und Nährmitteln, alles alphabetisch geordnet. | peratur erhöht, stieg abends bis über 380 dann wurde sie
Das verdienstvolle Werk will dem praktischen Arzt auf allen | allmählich normal. Puls 70–72 in der Minute. Die Schmerzen
Gebieten der Medicin eine schnelle Orientierung ermöglichen. | in der Geschwulstgegend hielten fast beständig an, immer
Der Autor hat das Beste und Neueste auf allen Gebieten | stärker werdend. Das etwas frequente Urinieren (5–6mal am
ausgesucht, Verordnungen und Behandlungsmethoden, welche | Tage, 2–3 mal nachts) ist fast schmerzlos. Es gibt täglich
die bekanntesten modernen Autoren in ihren Werken und in | von 1200–1600 ccm. Urin mit einem specifischenGewicht von
Zeitschriften empfehlen und angeben. Für jedes Specialfach | 1005–1007; der Urin reagiert sauer, hat ein weisslichgraues,
sind die Angaben mehrerer bedeutender Autoren verschie- | flockenartiges Sediment. Die mikroskopische Untersuchung des
dener Schulen herangezogen, und besonders sind die Grenz- | Sediments ergab viel Eiter und Crystalle von phosphorsaurem
gebiete und Indicationen berücksichtigt. Das Buch wird | Calcium, kein Blut, keine Tuberkelbacillen trotz dreimaliger
den praktischen Aerzten sicher willkommen sein und mit | Untersuchung. Das Cystoskop zeigt starke Cystitiserscheinun
bestem Nutzen verwertet werden können. gen. Das Trigonum ist stark hyperämisch, in der Gegend der

W. Schiele. Oeffnung des linken Ureters befinden sich mässig grosse Ulce
rationen und kleine Hämorrhagien. Der Wulst des linken

E. Nitze l n adel. Therapeutisches Jahrbuch. XX. Jahr- Ureters tritt als dicke Falte auf, wobei seine Oeffnung nicht
g. Leipzig d Wien 1910. B. Deutik sichtbar ist, aber an ihrer Stelle befindet sich ein grosses

gang. LelpZlg Un l . 15, IU)6U1L] KG,
Ulcus mit unregelmässigen Rändern und schwarzem Fundus.

Das Inhaltsverzeichnis umfasst die Diagnostik, die Therapie | Die Oeffnung des rechten Ureters ist unverändert. In den
und die neueren Arzneimittel, zusammengestellt aus der rechten Ureter wurde ein Ureterkatheter eingeführt, in die
deutschen medicinischen Journal-Literatur des Jahres 1909 | Blase ein Nelaton. Während der Beobachtungszeit (30 Min.)
und alphabetisch geordnet. Es ist vom Verfasser eine ver- | wurde aus der rechten Niere gegen 60 ccm. klaren eiweiss
ständige Auswahl des Wichtigsten und Neuestengetroffen wor- | freien Urins gesammelt, aus der linken Niere (durch den Ne
den, was uns das besagte Jahr gebracht hat. Das kleine - laton) gab es nur einige Tropfen trüben Urins. Bei der Indigo
Büchlein hat in den 20 Jahren seines Erscheinens sich schon - karminprobe erschien die Färbung rechts nach 10 Minuten,

so viele Freunde erworben, dass eine Empfehlung über- links gar nicht. –Auf Grund der Wahrscheinlichkeitsdiagnose
flüssig ist. Pyon eph rosis cal culosa wurde am 16. Juni unter

W. S c hiel e. Chloroformnarkose die Nephrectomie gemacht. Der schräge
lumbale Längsschnitt wurde von der 11. Rippe bis zum
oberen Drittel des lig. Pouparti gezogen; um den Zugang zur
Niere zu erleichtern, wurde auch die 12. Rippe reseciert. Die
Niere erwies sich zum grössten Teil als ein dünnwandiger, mit
flüssigem Eiter angefüllter Sack, stellenweise stark mit dem
Peritoneum verwachsen; beim Abtrennen desselben wurde e

s

recht bedeutend eingerissen. Nach Ablösung des unteren
Teiles der Niere wurden die Gefässe unterbunden und die

“ blieb am Ureter hängen, welcher 2–3 Finger dick war.Man fühlte in ihm einen Stein. Um den Ureter mit dem in

ihm liegenden Stein zu befreien, musste der Schnitt nach
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vorne längs dem lig. Panpartii bis zum Musc. rectus verlän
gert werden. Danach gelang e

s leicht, den Ureter fast an
seiner Einmündungsstelle in die Blase zu unterbinden und zu
durchtrennen. Die Wunde wurde zum Teil vernäht und die
Höhle tamponiert. Die Kranke überstand die Operation ver
hältnismässig gut; leider trat Eiterung ein, die Nähte mussten
abgenommenund die Behandlung mittelst Tamponade beendet
werden. Die Patientin verliess das Hospital nach 2/2 Monaten
mit fast verheilter Wunde, bei gutem Allgemeinzustande, mit
normalem Urin und einer Gewichtszunahme von 65 Kilo.
Die entfernte Niere, 2 Faust gross, bestand aus Bindege
webehöhlen von verschiedener Grösse, mit : üssigem Eiter an
gefüllt; das Nierenparenchym war fast ganz vernichtet. Der
Ureter 2–3 Finger dick war in seinem ganzen Verlauf von
einem Stein ausgefüllt, der mit einem Ende im Nierenbecken,
mit dem anderen in die Blase hineinragte. Die Länge des
Steines ist 165 cm, sein Gewicht 680; er besteht hauptsäch
lich aus Phosphaten. Dem Gewicht nach ist dieser Stein der
schwerste von allen bisher beschriebenen, seine Länge wird
durch den Fall von Prof. Fed or ow (Zeitschrift für Urologie
1909)übertroffen, wo der Stein 19 cm. lang war, bei einem
Gewicht von 520.
Augenblicklich, ein halbes Jahr nach der Operation, fühlt
sich die Patientin sehr gut, bei ihr hat sich, wie es auch zu
erwarten war, an der Operationsstelle eine Eventration ge
bildet, die unbedingt eine zweite Operation erfordert. Da Pa
tientin sich aber im dritten Monat der Schwangerschaft be
findet, so wird diese Operation erst nach der Geburt gemacht
werden können.

Discussion :

Prof. Zeidl er weist ebenfalls auf die Grösse des Steines
und sein grosses Gewicht hin.

III. Prof. Zeidler demonstriert zwei Patienten, die infolge
traumatischer Aneurysmen der Oberschenkel
gefässe mit Erfolg operiert wurden. (Erschienen in W el
jamin ow's Chirurgischem Archiv. Bd. 26. Heft 5).

Discussion.
W. Lange: der zweite Fall ist dadurch interessant, dass

e
r

zum Typus der arterio-venösen Aneurysmen gehört. Man
hörte beständig das venöse Schwirren und auch das arterielle
Geräusch. Beim Druck aufdie Arterie war das venöseSchwir
ren nicht zu hören.
A. Netschajew unterstreicht die deutliche postoperative
Pulsation der Art. dorsalis pedis in beiden operierten Fällen.
IV. W. Schaack demonstriert drei A n eurysma prä
parate, die von Dr. Dombrowski exstirpiert waren. Die
Aneurysmen hatten sich nach Schussverletzungen gebildet.

I. Präparat. Aneurysma Art. axillaris bildete sich bei einem
55-jährigen Obristen, der am 21. August 1904am linken Ober
arm eine perforierende Schusswunde erhalten hatte. Die Ope
ration fand am 6

.

Februar 1905 statt. Postoperativer Verlauf
normal. Heilung. Die beim Kranken vor der Operation gewe
sene Parese infolge Druck auf den Plexus brachialis ging
nach der Operation bedeutend zurück. Der Aneurysmasack
hatte die Grösse einer Wallnuss.
II. Präparat. Aneurysma arterio-venosum Art. et V. femo
ral. sinistr. bei einem 30-jährigen Leutenant nach perforieren
der Schusswunde des linken Oberschenkels am4./I. 1905.Ope
ration am 13./lV. 1905. Postoperativer Verlauf gut. Heilung.
Am Präparate ist die Anastonose der Art. mit der V. dent
lich zu sehen.
III. Präparat. Aneurysma arterio-venosun Art. carotis ext.

e
t V. jugularis int. entwickelte sich bei einem 35-jährigen

Soldaten. Operation am 6
.

März 1906.Die Wunde verheilte
ohne Complicationen. Am Präparate sieht man eine starke
sackförmige Erweiterung der Vena jug. und eine grosse com
municierende Oeffnung zwischen Arterien- und Venenwand.

#nen i
nWeljam in ows Chirurgischem Archiv. Bd. 26.

eft 5).

V. I. Ivers en: Vorläufige Mitteilung über die Chemo
th erapie desTyp hus re currens mit teils t Arse n o

benzol. (Erschienen im Russkij Wratsch 1910, Nr. 10 und

in der Münchener Medicinischen Wochenschrift 1910,Nr. 5).

D is cussion.
Stüh l er m

it

fragt, ob nur der Schmerzlosigkeit wegen die
intramusculären Injectionen angewandt wurden.
Iver sein bejaht diese Frage.
N. Iwanow macht den Vorschlag, die Arsensalze in grösse
rem Wasserquantum zu lösen. Der Fall mit letalem Ausgang
hat keinen Zusammenhang mit der Heilmethode.
A.Nets c h ajew: allen sind die Todesfälle nach Chinin mit
therapeutischen Dosen bekannt. Dieser traurige Fall ist auf
Idiosynkrasie zurückzuführen. Er bewillkommnet die neue Heil
methode,da sie den Anschein hat, radical zu sein, und nur in

7 pCt. einen zweiten Paroxysmus gibt.

VI. W. Lawrow: demonstriert einen wegen Herzver -

letzung operierten und geheilten Patienten. (Erschienen
im Russkij Wratsch 1910, Nr. 46, Festschrift für A. Nie
tschajew).

Discussion.
Prof. Zeidler: Im Obuchowhospital für Männer und für
Frauen gab e

s

22 Fälle von Herzverletzungen, in einem
grossen Teil dieser Fälle wurde die Herzverletzung erst auf
dem Operationstische bei Erweiterung der Wunde gefunden.
Deshalb hält e

r

die primäre Erweiterung der Wunden des
Thorax für einen absolut indicierten Act.

I. G rekow stimmt mit Prof. Zeidl er nicht überein.
Er erweitert nur die Wunden in der Herzgegend und auf der
vorderen Thoraxwand bei strenger Individualisierung eines
jeden Falles. Bei der Erweiterung der Wunde gibt es oft
Vereiterungen, ungenügende Narben, einen langsamen Krank
heitsverlauf. Kleine Lungenwunden verheilen gut, wenn man
sie sich selbst überlässt.
Prof.Zeidler weist auf die Verletzungen der Seitenwand
desThorax hin, bei welchen die Wunden durch Pleura und
Diaphragma in die Leber, den Magen, die Milz dringen kön
nen, ohne schwere Symptome zu erzeugen. In den ersten
Stunden nach der Verwundung gibt e

s

noch keine sicheren
Symptome für die Diagnose, und wenn aus Furcht vor Ei
terung die Wunde nicht erweitert wird, so können wir mit
unserem operativen Eingriff zu spät kommen. Die Vereiterung
hängt nicht von der Erweiterung der Wunde ab. Eine pa
rallele Erfahrung in der traumatischen Bauchchirnrgie habend,
vertreten wir den Standpunkt, dass alle Thoraxwunden primär
erweitert werden müssen. Nur unter solchen Umständen wird

e
s

keine Fehlgriffe geben.
Goldberg erwähnt Hämothoraxfälle mit Nägeln und
Messerüberresten in der Pleurahöhle; uhne primäre Erweite
rung wären diese Befunde nicht constatiert worden.

G rekow stimmt mit Zeidl er darin nicht überein,
dass ein gewisser Parallelismus zwischen Bauch- und Brust
höhle anzunehmen ist."
A. Netschajew: die schwierige Technik der Herznaht
ist jetzt Allgemeingut der erfahrenen Chirurgen. Er fordert
auf, die Herztätigkeit der Patienten zu controllieren, um' das Endresultat der Operation richtig abschätzen zuUNEIN,

VII. A
.

Eckert demonstriert ein Präparat –Defectus

C 0 mg e n it us sep ti a trio rum.
Dieses Präparat entstammt einer 19-jährigen Patientin,
die am 7. Februar a. c. gestorben ist. Sie wurde im Laufe
des Jahres 1909 3 mal ins Obuchowhospital für Franen auf.
genommen. Das erste Mal für kurze Zeit mit der Diagnose– Stenosis ost. venosi; das zweite Mal lautete die Diagnose– Insufficientia mitralis. Das letzte Mal am 3. XII. 1909 er.
schien sie mit hohem, remittierendem Fieber, mit deutlich
ausgesprochenen Symptomen einer chronischen und acuten
Endocarditis jodoch ohne Oedem und Cyanose. Herzdämpfung
links bis zur Axillarlinie, rechts 1%, Finger breit über den
rechten Rand des Stern um, oben–untere Grenze der zweiten
Rippe. Systolisches Geräusch, am lautesten beim Apex.
Schüttelfröste, häufige Schweisse, stark fortschreitende Anä
mie, Infarcte in den Lungen und der Milz, zuletzt noch Ne
phritis und urämische Erscheinungen beschleunigten den Tod,
der am 7
.

Februar 1910 erfolgte. Die Section bestätigte alles
früher constatierte und ergab ausserdem noch einen Defect des
Septum der Vorhöfe. Der Defect war grösser als ein Drittel
des Septums, ohne Narben, was für seinen congenitalen Ur
sprung spricht. Die Oeffnung, die sich im unteren Teile des
Septums befand, ging mit ihrem Rande auf den atrioven
triculären Ring über und veränderte dadurch die normale -

Lage desselben.Die anatomische Diagnose lautete: Dilatatio gra
dus magni cordis e

t hypertrophia ventriculi dextri cordis. De
fectus congenitus septi atriorum. Endocarditis chronica e

t

acuta verrucosa v. mitralis cum insufficientia.
Ein nicht geschlossenes Foramen ovale findet man als
zufälligen Sectionsbefund recht häufig, ein Defect des Sep
tums dagegen ist sehr selten; tritt er als Entwickelungsfehler
auf, so ist er ausserdem noch mit anderen Anomalien des
Herzens und der Gefässe combiniert. Rokitansky weist
auf den Zusammenhang der Defecte mit den Verengungen
der Aorta und Erweiterungen der Art. pulmonalis hin. Da
bedeutende Druckdifferenz in den beiden Vorhöfen fehlt, so
kann ein Defect des Septums ohne Geräusch nnd Cyanose
verlaufen, und überhaupt ist die Diagnose bei Lebzeiten recht
schwierig. Es ist höchst interessant, dass sogar ein vollstän
diges Fehlen des Septums klinisch ohne besondereSymptome
verlaufen kann – man hat Defecte bei Greisen gefunden,
die sonst ganz gesund schienen. Bei diesem Entwickelungs
fehler treten oft Embolien der Art. cerebri infolge Throm
bosen der unteren Extremitäten auf. ln unserem Falle gab

e
s zugleich Embolien der Lungen und der Milz. Beim Com

municieren der Vorhöfe und bei gleichzeitiger Insufficienz der
V. mitralis wird der positive Venenpuls an den Halsvenen
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srgithnt.
In unserem Falle wurde dies Symptom nicht beob

sc tet,
‚VIII. A. Sokolow demonstriert: 1) ein Herzpriipa
rat eines IQ-iithrigen Mädchens mit einem conßenita
len vitium cordis. Es bestand in einer 3‚7><3‚5cm.
grossen Oeffnung des Septums der Vorhöfe. Das Herz war
in allen seinen Dnrchmesseru stark vergrössert. Die Ano
malie war noch von einer Mitralinsuflicienz, welche infolge
chronischer Entzündung entstanden war, begleitet. Zur chro
nischen Entzündung gesellte sich noch eine acute warzeu
artige hinzu. Die Peripherie der Aorta über den Klappen war
4,8 cm.,die der Art. pulinonalis dagegen 6,4 cm. Ausserdem ist
dieser Fall noch durch seine sich kreuzenden Embolien beob
achteuswert nnd als Folge dessen durch den veralteten In
fnrct. der linken Lunge.
2) Ein Aortenaneury smapräparat eines 18-iühri
gen Jiiuglings. In der makroskopisch normalen Wand der
Aorta ascendens befindet sich eine dreieckige Oeflnun mit
ungleichen Bttndern, die in einen Aneurysuiassck von 5Vall
nussgrösse fiibrt. Die Wandung des Aneurysma ist sehr fest
und mit Schichten bildenden Thromben bedeckt.

Referent: L. O e s e r.

Protocolie

des Vereins St. Petersburger Aerzte.

Sitzung am 5. October 1910.

Vorsitzender: Prof. 'I
‘ i l i n g. Secretär: F n h r m a n u.

Hesse: Ueber die Wechselbeziehungen zwi
schon ’I‘yph_us und Appendicitis.
Schauen: seinerzeit wurde im Börsenhospital ein Fall
von D o m bro w sk y operiert, der seinem Verlauf nach zu
der 2

.

von H esse angeführten Gruppe gehört, die Fälle
scheinen also nicht gar so selten vorznkommen.
Heu klug: das angeregte Thema ist sehr interessant. Es
wird oft die Schwierigkeit der Frühdiaguose der Appendicitis
angeführt. womit auch Schwierigkeiten für die Frühoperation
entstehen. Die Verwechselungen mit Typhus aber scheinen
doch wohl recht selten zu sein. Wenn H e u k i n g an die von
ihm ausgeführten_Appendicitisoperationen znrückdeukt, so fällt
ihm kein Fall ein,wo Zweifel wegen einesbestehendenTyphus
bestanden hatten. Bei Consultationen in Appendicitiställen
zwecks Uperation sind in einzelnen Fallen Schwierigkeiten
aufgetreten, sie liessen sich aber alle umgehen. Freilich, in

ä hallen, in denen es sich um Berforatiou von typhösen Ge
schwüren bei ungewöhnlich verlaufenem Typhus handelte, da
hat sich H. zur Fehldiagnose einer perforativen Appendicitis
verleiten lassen. In einem Falle handelte es sich um einen
Jungen von 14 Jahren, der längere Zeit hindurch unwohl ge
wesen war, aber aut den Beinen, und plötzlich in der Nacht
unter Erbrechen und heftigen Schmerzen erkrankte. Es wurde
Appendicitis vermutet-man schritt zur Operation, fand aber
nicht eine pertorative Appendicitis, sondern ein perforierten
Typhusulcus. Noch in zwei anderen Fällen, die ziemlich ähnlich
lagen, wo es sich um perforierte 'I‘yphnstilcera des Ileum in
der Nähe des Coecum handelte, War dieselbe Fehldiagnose ge
macht worden; die ausgeführte UPßtation aber war dennochge
rechtfertigt, denn es handelte sich eben um eine Perforations
poritonitis. _ _
Hesse: Eine Verwechselung von Appendicitis mit begin
nendem Typhus scheint allerdings selten vorznkommen, doch
finden sich solche Fälle in der Literatur verzeichnet, aller
dings muss in Betracht gezogen werden, dass wohl häufig

davon Abstand genommen wird‚derartige Missgrilie zu publi
cieren.

Sitzung am 19. October 1910.

Vorsitzender: Prof. T i l i n g. Secretitr: F u h r m a n n.

1
. Fuhrmann: Zur Casuistik der Hydrone

phroseimSäugiingsalter. _

2
.

Prof. v. Po te r s e n berichtet über seine Eindrücke von
der Versammlung deutscher Naturforschet‘ und Aerzte (Sec
tion für Ilermatologie und Syphilis) in Königsberg.

Sitzung am 2
.

November 1910.

Vorsitzender: Prof. Tiliug. Secretär: Fuhr ma n n.
Weber: Ueber Urachuscysten.

Protocolle
des Deutschen arztl. Vereins zu St. Petersburg.

1383. Sitzung am 10. Mai 1910.

Dobbert hält seinen angekündigten Vortrag: Ueber
Rnptnreu in alten Kaiserschnittsnarben und
ihre Bedeutung bei Iudicationsstellung zur
Sectio cesarea.
Nach einleitenden Bemerkungen über die Veränderungen.
welche in Kalserschnittsunrben bei nachfolgenden Schwanger
schaften stattfinden können macht Vortr. auf die sich häufen
den Mitteilungen über Bnpturen in alten Kaiserschnlttsnarben
aufmerksam und referiert iiber 2 Fülle von spontaner Bnptur
der Narbe nach Fuudalschnitt. Zur Illustration der Gefahren,
welche einer Schwangeren durch eine Uterusruptur erwachsen
können, führt Vortr., neben neueren statistischen Angaben.
die Resultate an, welche im Alexandra-Stift mit den verschie
denen Behandlungsmethoden dieser Zustände erzielt worden
sind,und kommt in Anbetracht der traurigen gebnrtshilflicheu
Verhältnisse, welche bei uns auf dem flachen Lande und in

kleinen Städten herschen, zu folgenden Schlüssen: ‘tVir sind
bei uns noch nicht berechtigt, die Indicationen zum Kaiser
schnitt wesentlich zu erweitern. Die guten primären Resultate
dürfen uns nicht genügen, um die Indicationen auch zu Gunsten
solcher Fälle auszudehnen, in welchen das Leben des Kindes
den ausschlaggebenden Factor bildet. Bei Ausführung eines
Kaiserschnittes müsste stets die künstliche Sterilisierung der
Frau in Frage gezogen werden, weil es im Interesse der
Rasse liegt, minderwertige Elemente aus dem Fortpflauzungs
vorgauge auszuschalten.

(Autoreferai).
Discussion.

Wie d e m a n n schliesst sich den Ausführungen des Vor
tragenden vollkommen au.
Li n gen schliesst sich ebenfalls an. Die Indicationen wei
den vielfach weiter gestellt, seitdem neue Schuittmethodeu
aufgekommen sind. Wo der Schnitt tief‘ gelegt wird, ist die
Gefahr der Ruptur noch grösser wegen der grossen Dehnung
des Gewebes; eine Narbe wird hier besonders dünner und
nachgiebieger sein. Der jetzt vorhandene Enthusiasmus fiir
den cervicalen Kaiserschnitt wird sich legen. Das Nahtma
terial betreflend würde er nicht mit Catgut nähen, sondern
mit Seide, welche trotz der Gefahr immer festere Narbengibt.
Hinsichtlich der Prognose ist jede Frau. welche einmal einem i

Kaiserschnitt unterworfen worden ist. mit ihrer Einwillignnir
vor weiterer Schwangerschaft durch Sterilisation zu bewahren
Im Vergleich zu gesundem Gewebe finden sich in der Uingt"
bnng der Narbe mehr Bindegewebe und elastische Fasern und
weniger Mnskeleleiuente.
Wiedemaun: Gegen die Anwendung der Seidennalit
hege er Bedenken. Mit Catgiit habe er sehr gute Erfahrun-‘Zßll
gemacht, es gebe Catgntsorten. welche lange liegen bleiben.

D o b b e rt: Was die Statistik betrifft, so werden nnr die l

primären Resultate in Betracht gezogen, während die Ru tu
ran in alten Narben gar nicht beachtet werden. Die Zuna mt»
der Rupturen ist auffällig, weil mehr Kaiserschuitte geinttvlli
werden. — Einige Autoren haben an der Rupturstelle lfl"
änderungen nachgewiesen, bestehend in Schwund der Muskel
zellen und Ersatz durch Bindegewebe. Andere Autoren habe“
dies nicht gefunden, so dass augenblicklich kein irgendwie zu
verlässiger Befund vorhanden ist. welcher das Zustandekom
men der Buptur erklären könnte. — Was das Nahtmaterial
angeht, so ist die Art desselben nicht besonders wichtill- D“
Buptur erfolgt nicht an der Nahtstelle, sondern in der Narbe.
Die Heilung der Schnittwunde ist nach Seide wie Catgfli
gleich, bei beiden ist die Narbe gleich stark oder schwlwll
Gatgut ist besser als Seide oder Draht, weil letztereV81“
wacbsuugen mit der vorderen Banchwand geben unddie”
wiederum die Bildung einer dicken festen Narbe verbinde":
Vou Bedeutung ist aber die Art der Aulegung der Naht»;b“
der classischen Naht nach Sa n ger soll die letzte einesero
seröse sein, wobei man Inseln iin Peritoneum uachßßwlese"
hat so dass diese Nahtniethode von manchen Autoren gßill
verworfen wird. ‚

Director: Dr. K6 fing‘
Secretär: E. Michelsüli

1384. Sitzung am 27. September‘1910.

I. Vor der Tagesordnung demonstriert Keruig d“ P"
parat einer ausgedehnten H i r u s i n u s t h r o nib o

8 9-
de.

Die zugehörige Krankengeschichte ist in Kürze folgert; w
:

Am 10. Sept. 1910 trat ein lö-jähriges Mädchen ins 05'?“ 8
„

hospital für Frauen mit schweren Lnngenerscneinuugefl
ehlndmcßDiagnose bei der Aufnahme lautete auf Pneumonie 6 T
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tuberculosa. Am 17. Sept. wurde notiert: Uebelkeit, Erbrechen,
eingezogener Unterleib. Am 18. Sept. kamen Kopfschmerzen
hinzn, das Erbrechen wiederholte sich mehrmals, Puls lang
sam. Am 20.–21. Sept. Somnolenz, etwas Nackenstarre, nur
Andeutung von Flexionscontractur in den Kniegelenken,
welche in den folgenden Tagen schwand. Die Diagnose wurde
auf Meningealtuberculose gestellt. Tod am23.Sept. Die Section
zeigte : Thrombose des sinus longitudinalis, transversus, der
Vena Galeni magna, der Piavenen, besonders auf der rechten
Hemisphäre mit flächenhaften Blutungen, die grossen Stamm
ganglien gleichsam infarciert, eineUnmenge kleiner Blutungen
aufweisend, die Plexus chorioidei der Ventrikel gleichfalls in
farciert. Die anatomische Untersuchung der Ohren erwies
diese als völlig gesund. (Das Präparat wird demonstriert).
Das klinische Bild einer derart ausgedehnten Thrombose ist
dem einer Meningitis ähnlich. Gegen letztere sprach höchstens
der rapide Verlauf. Hydrocephalus internus fehlte hier, wäh
rend er bei Meningitis tuberc. wohl immer vorhanden ist. An
den Lungen fand sich typische chronische Tuberculose, am
Herzen leichte Endocarditis. Es handelt sich also hier um
eine marantische Thrombose, welche nach v. Mona kow")
nicht durch Herzschwäche eintreten soll, eine Ansicht, der
sich Kernig nicht anschliessen möchte. Das Herz war im
demonstrierten Fall geradezu atrophisch.

Disc ussion.
Heuking: Die marantische Thrombose des Hirnsinus ist
nicht so selten zu beobachten, wie angegeben wird. Im Olden
burger Kinderhospitale wird sie aus früheren Jahren beson
ders nach Masern und Keuchhusten berichtet. Französische
Autoren berichten häufig über marantische Thrombose. Er
selbst hat ausgedehnteentzündlicheThrombosen gesehen,welche
sich amblande, nicht entzündliche anschlossen, speciell solche
des Sinus longitudinalis, und bei letzterer ein schon früher
angegebenes Localsymptom beobachtet, nämlich eine ödema
töseSchwellung auf demScheitel, aus welcher bei Lebzeiten die
Thrombose dessin. long. diagnosticiert wurde. DiesesOedem ist
wohl nur möglich, wenn die Gerinnung und Verstopfung sehr
eintritt, wie dies bei der entzündlichen Thrombose der

all ist.
Lun in : Vor 30 Jahren wurde gelehrt, dass die maran
tische Thrombose bei Kindern häufig sei. Trotz eifrigen Fahn
dens hat er bisher nur 2 Fälle gesehen. Als weiteres Local
symptomwird angegeben, dass die äussereJugularvene auf der
thrombosierten Seite angeschwollen sei.
Bl essig erkundigt, sich über den Befund in dem sinus
cavernosus beim demonstrierten Falle. Da von Exopthalmus,

d
e
n keine Rede gewesen, müsse e
r

wohl frei gewesen
SO1I).

H e u king: Eine entzündliche Thrombose des sin. caver
nosus gibt immer einen stark ausgesprochenenExophthalmus.
Die Phlebitis geht sehr rasch von der einen Seite auf die
andere über, sodass in kürzester Zeit der pathognomonische
doppelseitige Exophthalmus eintritt. Jedoch kann eine Orbi
talphlegmone ebenso einen Exophthalmus bewirken. Bei der
marantischen Thrombose, welche langsam eintritt und da
durch einen Ausgleich des behinderten venösen Abflusses er
möglicht, ist der Exophthalmus nicht durchaus zu erwarten.

K ernig: Auch v
. M on a k ow erwähnt die Thrombose

bei Kindern.

II. Petersen hält seinen angekündigten Vortrag: Mit
teilung über das Ehr l i c h - H at a sche Mittel 606. (Wird
im Druck erscheinen).

Discussion.

Schiele: Von dem Präparat 606 sind schon Modificationen
erschienen, als «Ideal» und '' bezeichnet; sie sindweniger giftig und können daher in grösseren Dosen gege
ben werden. An Todesfällen hat er einen erlebt: ein Fall von
Lues cerebri im desolaten Lähmungsstadium starb trotz der
Hatainjection. Einen Unterschied in der Wirkung des Mittels
bei frischen und alten Fällen hat e

r

nicht gesehen. Bei Com
plication der Lues mit Tuberculose oder Nephritis soll das
Arsen obenzol mit Vorsicht oder gar nicht angewandt werden.
Ihm ist jedoch ein Fall von Nephritis bekannt, wo diese nach
der Injection sich bedeutend besserte. Wechsel man n hat
sogar bei acuter Nephritis das Mittel mit gutem Erfolge an
gewandt.
Peters en: Bei Diabetes ist 606 zunächst contraindiciert
wegen der Mortificationsgefahr an der Injectionsstelle.

Für den Director: E. M a sing.
Secretär: E. Mich e l so n.

*) Nothnagels Handbuch IX, 1.

Mitteilungen
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Anwesend 56 Mitglieder und 3 Gäste.
Vorsitzender Dr. P. Klemm. Schriftführer Dr. C. Br u tz er.
P. l. Dr. W. Büttner demonstriert an einem Patienten
das Beinphänomen bei Pseudote tania hysteri ca.
Eigenbericht:
In der Wiener Klinischen Wochenschrift» 1910Nr. 9be
schreibt Schlesinger als «ein bisher unbekanntes Symp
tom bei Tetanie» ein Symptom, welches von ihm das Bein
phänomen genannt wird: «Erfasst man das im Kniegelenke
gestreckte Bein und beugt stark im Hüftgelenke ab, so stellt
sich nach kurzer Zeit ein Streckkrampf im Kniegelenke bei
extremer Supination (nicht immer extreme Supination) des
Fusses ein.» Dieses Symptom sei an das Zustandekommen
einer starken Beugung im Hüftgelenke geknüpft, und der
Krampf stelle sich demgemässsowohl beim Anfsitzen im Bette
als auch beim Beugen des Oberkörpers im Stehen bei ge
streckten Beinen ein. Dem tonischen Krampfe gingen regel
mässig Parästhesien vorauf. Schlesinger sieht in diesem
Phänomen ein dem Trousseauschen Phänomen (an den Bei
nen) nur ähnliches, nicht dagegen mit ihm identisches Symp
tom. Alexand er konnte nach einerPublication in der «Deut
schen medicinischen Wochenschrift» 1910 Nr. 22 die Schle
singer'schen Befunde im Wesentlichen bestätigen. Er hält
das Wesen des in Rede stehenden Phänomens für identisch
mit dem Wesen des Trousseauschen Phänomens (an den
Beimen).Schlesinger sagt, er könne von diesem Phänomen noch
nicht erklären, ob e

s

der Tetanie allein eigentümlich sei.–
Nun, meine Herren, ich kann Ihnen hier das in Redestehende
Phänomen bei einem Kranken demonstrieren, der keine Te
tanie hat. Es handelt sich um einen 49-jährigen Hysteriker,
welcher eine fast über den ganzen Körper verbreitete Anäs
thesie aller Sensibilitätsqualitäten, starke concentrische Ge
sichtsfeldeinschränkung, lebhafte Patellarreflexe und hyste
rische Psyche darbietet. Seine Pupillen sind zwar etwas eng,
doch reagieren sie gut auf Lichteinfall, Atrophien bestehen
nirgends und ebensofehlen trophische Störungen. Nie hat e

r

a
n

anderen Krämpfen als an den augenblicklichen tonischen
Krämpfen gelitten. An diesen Krämpfen leidet er wohl seit

3 Jahren; im letzten halben Jahre haben sie sich so gehäuft,
dass sie in jeder Nacht 1–2 mal auftreten (kaum dagegen am
Tage) und zwar sowohl in den Armen als auch in den Beinen.
Die Dauer des Anfalles mag 10 Minuten betragen. Das Sen
sorium scheint dabei immer ungetrübt zu bleiben. Wenn ich
auf das Beinphänomen prüfe, so fällt dasselbe, wie Sie sehen,
schönpositiv aus. Der ebenam Bein provocierte Krampf gleicht
völlig dem Spontankrampfe. Auch das Trousseansche Phäno
men fällt an den Armen positiv aus, wie Sie sehen. Es könnte
aber dieser Hysteriker eine echte Tetanie acquiriert haben?
Das ist aber nicht der Fall, denn es fehlen die andern Car
dinalsymptome der Tetanie: das Facialis-Phänomen und das
Erbsche Phänomen. Es handelt sich also um eine Pseudote
tania hysterica. -

Der Fall ist interessant, insofern als er–wenn ich rect hin
strmiertbin –als erster Nicht-Tetanie-Fall das Beinphänomen
zeigt, welches, da e

s

einen Hysterie-Fall ohneTetanie betrifft,
nach Analogie der Bezeichnung «Pseudo-Tetania-Phänomen»
auch als «Pseudo-Beinphänomen» bezeichnet werden könnte.
Erwähnt, muss noch werden, dass in meinem Falle bei Prü
fung auf die besprochenenSymptome sowohl an den Beinen
als anch an den Armen dem Eintritt des tonischen Krampfes
Parästhesien vorangingen, was bei dem Pseudo-Trousseau
Phänomen sonst nicht das Gewöhnliche ist.–Der Fall wird

in extenso veröffentlicht werden.
P. 2. Dr. P. Klemm demonstriert einen Patienten, dem er

eine Magenre section wegen Pyl orus car cin 0 m

vor 11/2Monaten gemacht hatte.
Der Mann ist 45 Jahre alt. Als er am 7. August a. C

.

zur
Operation kam, war sein Ernährungszustand stark rednciert:
das Abdomen war in seinem oberenTeil bis zum Nabel auf
getrieben; rechts vom Nabel war ein kleinfaustgrosser Tu
mor zu fühlen. Anamnestisch wurde häufiges Erbrechen an
gegeben und Abma erung in den 3 letzten Monaten. Die Dia
gnose lautete Carcinom. f" Frage, ob Anastomose oder Ent
fernung des Tumors angezeigt sei, liess sich endgültig nur
durch Autopsie entscheiden; d

a

der Tumor leidlich beweglich
war, konnte angenommenwerden, dass e

s gelingen werde, ihn

zu entfernen. Bei derOperation zeigte e
s sich, dass der Tumor

am Pylorus sass und die angrenzenden Partien der klei
nen Curvatur infiltriert waren. Dem entsprechend wmrde die
Zange von rechts unten nach der Cardin hin quer über den
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Magen angelegt und der distale Teil reseciert. Die Vereini
gung der Magenwände durch Naht gelang trotz der Schwie
rigkeiten im oberen Wundwinkel. Zur Vereinigung von Darm
und Magen wählte Operateur die K och er sche Methode,' er das Duodenum in die hintere Magenwand ein
Dählt E

.
Der Verlauf war glatt. Am 5

. Tage wurde der Tampon ent
fernt. Das functionelle Resultat war durchaus gut. Patient
nahm in den ersten Wochen 10 Pf. zu, im ganzen 17 Pf. Er
sieht wohl aus und hat keine Beschwerden.
Redner führt ferner aus, dass bei Verwachsungen des Tu
mors mit dem Pankreas die radicale Operation lieber aufge
geben und nur eine Anastomose angelegt werden sollte. Er
hat 3 solche Fälle in letzter Zeit operiert. Die Frage der
Anästhesierung betreffend empfiehlt Redner bei diesen Ope
rationen die Schleichsche Infiltration allein oder mit Rücken
marksinjection statt Chloroformnamcose.Die Carcinompatienten
erliegen einer Intoxication sehr leicht und das Chloroform
sei ein Gift, das den Erfolg bei allen Magen und Darmope
rationen sehr in Frage stelle.
Dr. Büttn er spricht, über die Diagnose des vorgestellten
Falls. Er hatte den Patienten eineWoche vor der Operation un
tersucht und konnte die Wahrscheinlichkeitsdiagnose des
Kollegen Vogel (Ligat) auf Pyloruscarcinom sicher bestätigen.
Es bestand colossale Stagnation. Die Milchsäurereaction war
stark positiv, und viele Opler-Boassche Milchsäurebacillen
wurden gesehen.Auch war Magensteifung von Zeit zu Zeit zu
beobachten, die von peristaltischen Bewegungen zu unter
scheiden ist. Redner war für schleunige Operation (Gastroen
teroanastomose),glaubte aber nicht, dass eine Radicaloperation
noch möglich sein würde.
Dr. von Berg m an n empfiehlt gegenüber der Schwierig-
keit bei der Vereinigung der resecierten Magenwände den di
recten Verschluss der Magenwunde durch das Duodenum oder,
wenn das nicht geht, durch eine Dünndarmschlinge. Dabei
wird nach Abtrennen des erkrankten Teiles zuerst der Wund-
rand der hinteren Magenwand an den Darm genäht, und nach
dem die Serosanaht beendet ist, wird von vorne geschlossen.

P. 2
.

Dr. Ed. Schwarz hält einen Vortrag über Symp -

tomatologie und Therapie der Rückenmarks

t um or ein. Dazu stellt Redner einen Patienten vor, bei dem

e
r

einen Tumor im Halsteil des Rückenmarkes diagnosticierte

und der daraufhin von Dr. von Bergmann operativ ge-
heilt wurde. (Der Vortrag wird in der Petersburger Medici-
nischen Wochenschrift veröffentlicht).

Dr. Stein der (Eigenbericht) referiert im Anschluss an den
Vortrag über Demonstrationen, die über das Thema Hirn -

und Rücken ma r kst um or e n im Anschluss an den dies
jährigen Neurologentag in Berlin stattgefunden haben. Op -

p e n h e im speciell war in der Lage, eine grosse Reihe von
glücklich operierten Tumorfällen zu zeigen. Auch die Träger
derselben wurden vorgestellt, die eine Heilung in restlosem
idealem Sinne darstellten. Die Patienten hatten nicht nur
ihre Arbeit wieder aufnehmen können, sondern waren sogar

in der Lage, sich angreifenden Strapazen wie Bergtouren etc.
zu unterziehen. Im Allgemeinen sei die Prognose der Rücken
markstumoren eine bedeutend günstigere als die der Hirn
tumoren. Die Prognose der letzteren sei geradezu trostlos.
Dr. Ed. Schwarz erwähnt Fälle von localer Meningitis
im Gehirn mit Tumorsymptomen, die in der Literatur be
schrieben sind. Er tritt für die Kühnheit der Operationen in

"ehen Fällen ein und meint, es sei doch auch ein ErOlg,
Operation befreit werde, auch wenn e

r

nach 4 Monaten einem
Recidiv erliegt, wie e

s

einem seiner Patienten erging, den
Dr. von Bergmann operierte.
Dr. Stein der (Eigenbericht). Die Operationen der Hirn
tumoren wiesen trotz mehrfacher blendender Erfolge doch in

der bei weitem überwiegenden Mehrzahl Misserfolge auf. Der
operative Eingriff sei ferner eingeschränkt durch klinische
Beobachtungen, wie Dr. S c hwar z erwähnte, die als Pseudo
tumoren beschrieben seien. Fälle, in denen der klinisch ein
wandfreie Symptomencomplex des Tumor cerebri im Laufe
einiger Monate wieder schwand. Ob e

s

sich in diesen Fällen
um einen meningitischen Process gehandelt habe oder um
andere Vorgänge, sei dahingestellt. Weiter sei an die Spi ! -

l erschen Fälle erinnert, die nur mikroskopischeVeränderungen
der in Frage kommenden Hirnteile aufwiesen, trotzdem kli
misch auch hier der Symptomencomplex des Tumor cerebri
zu Tage getreten war. Das sind Erfahrungen, die die Auf
forderung zum chirurgischen Eingreifen erheblich einschränken.
Nur hingewiesen sei auf die schlimmen Resultate, wo glück
lich exstirpirte Tumoren andersartige Schädigungen des In
dividuums z. B
.

eine restierende motor.Aphasie zur Folge ge
habt. In Anbetracht der Aussichtslosigkeit und Trostlosigkeit
der Fälle bei abwartendem klinischen Verhalten fordert Sir
K. Horsley bei Hirntumoren trotzdem die sofortige De
compressivoperation, der gegebenenfalls die Radicaloperation

wenn ein Patient von schweren Schmerzen durch die

schwellen, das Bein wurde schwach

Familie ist ihm nichts bekannt.

anzuschliessen sei. Die Probe-Laminectomie sei bei Rücken
markstumoren berechtigt.

Dr. Bertel s berichtet über den histologischen Befundam
Rückenmarkstumor des vorgestellten Patienten. Er spreche
den Tumor als Gliosarcom an. Gliosarcome sind zahlreiche
Gliome und eigentlich keine Sarcome, weil sie nicht ausdem
Bindegewebe hervorgegangen seien. Ihre Prognose sei dennoch
sehr schlecht nicht durch Metastasenbildung, sonderndurch
Raumbeschränkung. Die Möglichkeit, dass doch eineGranu
lationsgeschwulst vorliege, kann nach dem histologischenBe
funde nicht abgewiesen werden.
Dr. Ed. Schwarz. Dass es sich im vorliegenden Falle
nicht um eine Granulationsgeschwulst gehandelt habe, wird
dadurch bewiesen, dass Jod und Quecksilber vergeblichan
gewandt wurden, und durch den negativen Ausfall derWas

s er m an n schen Reaction. Zum Schuss hebt Rednernoch
einmal hervor, dass e

s für die Diagnose der Hirntumoren
von grösster Wichtigkeit sei, die historische Reihenfolgeder
Erscheinungen genau zu kennen. Darin seien alle Autoren
mit Bruns und Oppenheim einig. Die Symptome an sich
seien vieldeutig, wenn mann nicht den Hergang wisse.An
die Collegen wird daher die Bitte gerichtet, vorkommenden
Falles schriftliche Daten zu sammeln. Um das Gesagte zu illu
strieren, führt Redner noch einen Fall an. Das ersteSymp
tom, das dieser Fall bot, war Taubheit des linken Ohres,dann
folgten Drucksymptome auf die Medulla oblongata. DieDia
gnose wurde auf Tumor im Kleinhirnbrückenwinkel gestellt,
was die Operation bestätigte, Leider gelang e

s wegen heftiger
Blutung nicht, den ganzen Tumor zu entfernen, und Patient
stan b

.

Die Operation hätte früher vorgenommen werden
müssen.

Auszug aus den Protocollen der Gesellschaft prak
tischer Aerzte zu Libau.

Sitzung vom 2. September 1910

Brehm: Ueber einen Fall von Myositis ossiticans
mit hartnäckiger Bildung von Amputationsneur 0

II (B I).
M. H.! Ich erlaube mir, Ihnen hier ein sogen. Amputations
neurom zu demonstrieren. Es handelt sich da bekanntlichum
harte, knollige Verdickungen der Stümpfe der bei Amputationen
durchschnittenen peripheren Nervenstämme, namentlich wenn
dieselben mit der Narbe verbacken und durch Druck und
Zng irritiert werden; echte Geschwülste sind dieseNeurome
nicht, denn eine eigentliche Neubildung von Nervenfasern
findet nicht statt, sondern mehr eine fehlerhafte Regeneration,
Die durchschnittenen Axencylinder spriessen weiter, biegen
um, krümmen sich, verflechten sich und bilden so allmählich
eine unregelmässige kolbige Verdickung des Nervenstumpfes
Klinisch bestehen heftige, in das sensible Versorgungsgebiet
der durchschnittenen Nerven projicierte Schmerzen. Im vor
liegenden Fall handelt es sich indessen noch um etwasBe
sonderes: das Präparat stammt von einem Mann, welcher a

n

Myositis ossificans leidet, einer Krankheit, deren Aetiologie
und Natur noch recht dunkel ist. Der Patient, 46 a. m, war
früher angeblich stets gesund, hat keine Lues gehabt, früher
etwas getrunken, war bis vor 14 Jahren als Kellner tätig und
arbeitsfähig. Da fing die Gegend des linken Knies a

n
zu

und schliesslich konnte

e
r überhaupt nicht mehr gehen, Schmerzen fehlten dabei

völlig. Früher hat Pat. nie etwas Abnormes an seinemKnie
bemerkt. Von dem Auftreten ähnlicher Bildungen in der

Bei der UntersuchungWall
mit Ausnahme der Veränderungen am linken Bein nichts
Pathologisches nachweisbar, namentlich das Skelett völlig
normal, die Muskulatur überall gut entwickelt, ohneSchwielen
und Verhärtungen. Die Gegend des linken Knies dagegen
war unförmig verdickt, die Configuration unregelmässig, d

ie

Haut infiltriert, stark vascularisiert. Bei der Palpation
fühlte man a

n

den Gelenkenden der Tibia und des Fem"
unregelmässige,zapfen- und knollenartige Auswüchse, diesich

knochenhart anfühlten und sich weit ins umgebendeGewebe
erstreckten, namentlich in die Wadenmuskulatur, wo ."
Zapfen bis an die Achillessehne reichte. Einzelne ganz freie
Spangen und Zapfen fühlt man in den Flexoren am Ober
schenkel. Der Bandapparat des Gelenks war total zerstört,

e
s schlotterte, soweit, die Verknöcherungen eine Beweglich

keit zuliessen. Die Function der verknöcherten Wadenm“
keln war ganz aufgehoben. Die einzig mögliche Opera"
konnte hier nur in der hohen Amputation bestehen, w

ie

am 15. XII 1908 ausgeführt wurde. Dabei mussten u“
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einige oberhalb der Amputationsstelle frei in den Beugemus-
muskeln liegende Knochenspangen exstirpiert werden. Auf-
fallend schwer gelang die Blutstillung aus den zahlreichen
plexiform angeordneten Venen des intramuskulären Binde-
gewebes,namentlich um den N. ischiadicus. Hier ragte auch
ein langer Knochenzapfen in die Höhe und war nicht leicht
auszulösen, da er fast unmerklich in das ihn umgebende
inflltrierte, blutreiche Bindegewebe überging. – Im Präparat
fand ich die Gelenkenden in unförmige Knochenmassen mit
zahlreichen Zacken und Vorsprüngen verwandelt, den Knorpel
und die Bänder zum Teil zerstört. Von welcher Stelle die
Verknöcherungen angefangen hatten, war nicht mehr festzu
stellen, die Wadenmuskulatur war fast total knöchern sub
stituiert, und zwar schien der Process von innen nach aussen
fortzuschreiten, aussen fand sich noch eine Schale normalen
Muskelgewebes, dann folgte eine blassbräunliche, homogene,
infiltrierte Masse, die nach innen zu immer derber und
schwerer schneidbarwurde, bis dasMesser auf echten Knochen
stiess. Auch die frei in den Beugemuskeln desOberschenkels
liegenden Knochenspangen waren von solchem verändertem
Bindegewebe umgeben. – Ein Jahr lang ging es dem Pat.
nun ganz gut, da traten allmählich an Heftigkeit zunehmende
Schmerzen im Gebiet des N. ischiadicus auf; ich konnte deut
lich eine neuromartige Verdickung des Nervenstumpfes nach
weisen, die sehr schmerzhaft war, zugleich fand ich aber
auch bereits wieder ziemlich starke, vom Knochenstumpf aus
gehende Wucherungen, welche diesen keulen- resp. pilzartig
gestalteten. Um nicht in dem kranken blutreichen Gewebe
operieren zu müssen, beschloss ich, denN. ischiadicas höher
zu durchschneiden, und resecierte ein 1 cm. langes Stück in
der Höhe der Glutäalfalte. Die Schmerzen hörten ganz auf,
um aber nach "/2 Jahr wieder mit erneuter Heftigkeit einzu
setzen und zwar jetzt auch noch im Gebiet des N. saphenus.
Jetzt fühlte man auch am Saphenus ein Neurom, die Exostosen
waren stärker geworden, und im Fleische des M. glutaeus
maximus war eine Knochenspange aufgetreten. Das Neurom
am Ischiadicus war grösser geworden und der ganze Strang
des Nerven nach oben hin deutlich palpabel. Ich vermutete,
dass im Laufe des halben Jahres vielleicht die Resections
stelle des Nerven überbrückt worden war und daher wieder
die Schmerzen aufgetreten sein mochten. Ich legte daher
durch einen Längsschnitt den ganzen N. ischiadicus frei
vom Neurom bis an die Resectionsstelle und exstir
pierte ihn. Es stellte sich heraus, dass die rese
cierten Enden zwar nicht in Verbindung getreten
waren, dass sich aber am Centralen Stumpf wieder eine
harte, keulenartige Neuromgeschwulst gebildet hatte. Es blieb
nichts übrig, als auch dieses Neurom wieder im Gesunden zu
resecieren, ebenso wurde auch das Neurom des N. saphenus
exstirpiert, doch kann ich die Befürchtung nicht unterdrücken,
dass früher oder später wieder Recidive auftreten werden. Ub
diese sonderbare Neigung zur Neurombildung hier mit der
Myositis ossificans in Zusammenhang gebracht werden kann,
lasse ich dahingestellt, jedenfalls lag keiner der gewöhnlichen
Gründe der Neuronbildung vor, die Nervenstümpte wurden
bei der ersten Amputation ordentlich vorgezogen und möglichst
gekürzt. Doch das ganze umgebende Bindegewebe war infil
triert und die Ossification hatte sich hier schon ziemlich weit
nach oben hin ausgedehnt. – Wohin dieser Fall genau ge
nommen pathologisch - anatomisch rubriciert, kann ich nicht
mit Sicherneit sagen. Nach den Orte der Entstehung möchte
man annehmunen,dass es sich anfangs nur um sogenallte
intercartilaginäre Exostosenbildung an den Epiphysen des
Femur und der Tibia gehandelt hat, allein diese Exostosen
bildung findet gerade in der Jugend statt und findet ihren "
Abschluss zugleich mit dem des Körperwachstums, hier be-
gann die Krankheit erst im 45. Lebensjahr und Pat. hatte
früher niemals etwas Abnormes an seinem Knie wahrgenom
nnen.Angefangen hat der Process jedenfalls an den Epiphysen
und hat erst später die Muskulatur ergriffen, doch in so aus
gedehntem Masse und so selbständig, dass man ohne Zweifel
eine echte Myositis ossificans vor sich hat, und zwar scheint
es sich nicht um eine gutartige, circumscripte Muskelver
knöcherung zu handeln, eine gewisse Progredienz ist unver
kennbar; es sind in den 1/2 Jahren seit der Aumputatiouueun
Verknöcherungen hinzugekommen, und es ist sehr wohl mög
lich, dass sie plötzlich wieder in verstärktem Masse einsetzen.
Das Fortschreiten in einzelnen, durch oft jahrelange Pausen
getrennten Schüben wird ja gerade als cuarakteristisch für
die klassische Myositis ossificans progressiva angegeben, und
der Behauptung von Krause und Trappe, dass dieMy0
sitis ossif. nie später als in den beiden ersten Deceunten auf-
tritt, wiederspricht Lexer durchaus. Die bei der Krankheit
charakteristische Erscheinung, dass das Bindegewebe der
Muskeln stark wuchert, war in diesem Falle sehr ausge
sprochen, es war infiltriert, sehr blutreich und zum Teil in
duriert und hatte im Quadriceps surae das Muskelgewebe
schon fast ganz zum Schwinden gebracht. Ueber die Aet1ologie
der Krankheit weiss man nichts.Sicheres, das Wesen derselben

is
t

nicht einmal ganz klar; während der Name auf entzund-

liche Vorgänge hindeutet, und solche auch tatsächlich im
Verlauf, namentlich im Beginn zu beobachten sind, wird von
manchen Autoren (Ziegler) echte Geschwulstbildung ange
nommen.Virchow fasst die Bildung als ein Mittelding auf,
wobei entzündliche Vorgänge sich mit echter Geschwulstbil
dung combinieren,ähnlich wie das bei der sogenanntenMastitis
chronica cystica oft genug beobachtet wird. Traumen kommen
als ursächliche Momente nur für eine bestimmte Form der
Krankheit in Betracht, die Myositis ossific. traumatica, die
aber stets circumscript bleibt, auf die vom Trauma betroffene
Muskelpartie. Hierher gehört auch die Bildung der solitären
Reit-Exercier- und Turnerknochen. In dem vorliegenden Fall
hat weder ein einmaliges starkes Trauma stattgefunden noch
eine etwa gewerblich bedingte langdauernde Druck- oderStoss
wirkung. Die Knochenwucherungen begannen hier an den
Epiphysen, sei e

s

vom Knorpel, sei e
s

vielleicht auch vom
Periost, dann aber begann das intramusculäre Bindegewebe
der benachbarten (Quadriceps surae, Semitendinosus, Semi
membranosus, Biceps femoris) und entfernteren (Glutaeus
maximus) Muskeln gleichfalls Knochen zu bilden. Ob den
ersten Anstoss dazu doch vielleicht unbeachtete traumatische
Einflüsse oder entzündliche Vorgänge am Gelenkapparat gaben,
ein selbständiges Fortschreiten über die Grenzen dieser ersten
auslösenden Ursache und unabhängig von ihr hat ohne Zwei
fel stattgefunden und kennzeichnet die Malignität des Krank
heitsprocesses,ob e

s

sich nun um entzündliche Vorgänge handelt
oder um Geschwulstbildung, oder endlich, ob sich hier Dege
nerationsprocesse abspielen auf trophoneurotischer Grundlage
(Schwarz, Eich norst, Klemm). Symptome eines Spi
nalleidens (Tabes, Syringomyelie) fehlten allerdings, doch ist
die genaue histologische Untersuchung des veränderten N.
ischiadicus noch nicht beendet.

(Autoreferat).
2
.All ks ne stellt Pat. vor, welchen er wegen Prostata

hypertrophie und Harn verhaltung operiert hat.
Bei der Aufnahme bestand bereits Blutharnen und Fieber. Der
Catheterismus gelang nicht schwer, doch trat die sonderbare
Erscheinung zu Tage, dass zuweilen der Harn frei abfloss,
während beim nächsten Catheterismus nichts herauskam, was
wohl dadurch zu erklären sei, dass der stark vergrösserte
Mittellappen den Catheter gegen die vordere Blasenwand
presste. Die Cystoskopie bestätigte die Diagnose. Da der Cathe
terismus nicht zum Ziele führte, entschloss e

r

sich zur Opera
tion und entfernte per sectionem altam den Mittellappen und
einen Seitenlappen. Die Nachbehandlung dieser Fälle sei lang
wierig, jetzt könne der Pat. urinieren. A. gibt im Anschluss
an diesen Fall eine Uebersicht über die üblichen Behandlungs
methoden der Krankheit und ihre Indicationen. Oft können
durch blossen Catheterismus, wenn derselbe nur richtig und
genügend oft appliciert wird, erhebliche, viele Jahre lang an
haltende Besserungen erzielt werden. Die Discision des Mit
tellappens auf galvanocaustischem Wege nach Bott in i sei
eine Zeitlang ganz durch die radicalen Methoden der Drüsen
exstirpation verdrängt worden, werde jetzt aber wieder mehr
geübt. In den Fällen, wo man dem Pat. den grossen Eingriff
nicht zumuten will. Die Frage, ob man die Drüse durch
Sectio alta oder vom Damm aus exstirpieren solle, möchte e

r

dahin beantworten, dass bei Vergrösserung des Mittellappens
die Sectio alta. bei hauptsächlicher Beteiligung der Seiten
lappen hingegen der perineale Weg vorzuziehen sei. In ganz
verzweifelten Fällen käme die Anlegung der Dauerfistel nach
Rovsing in Betracht. Eine früher viel geübte Methode,
die Castration, resp. Resection der Wasa deferentia wird jetzt
wenig geübt, die Erfolge sind unsicher.

Dis cussion :

Brehm macht auf die Gefahren des unvorsichtigen Cathe
terismus bei derartigen Harnverhaltungen aufmerksam, die
Blase ist enorm gefüllt, überdehnt und paretisch, die ohnehin
beim Prostatiker zu Hämorrhagien sehr neigende Schleim
haut der Blase könne sehr gefährlich zu bluten anfangen,
wenn der Harm zu schnell entleert werde. Diese Blutungen
ex vacu0 sind ja bekannt, ebenso die Neigung dieser Fälle
schnell septisch zu werden, wenn e

s

nicht schnell gelingt, die
Harmentleerung zu regulieren. Wenn letzteres nicht gelingt,

so darf mit der Sectio alta nicht gezögert werden, da auch
die Blasenpunction keiueswegs Abhilfe schaffe. Er operierte
einen Fall, wo Pat. auch fiebernd und aus der Harn
röhre blutend eingeliefert wurde nach missglückten Entlee
rungsversuchen: der Catheter ging leicht hinein, förderte aber
keinen Tropfen Harn. Bei der Sectio alta fand sich die Blase
zum Bersten gefüllt mit festen Blutgerinseln, und als diese
Zusammen mit einem grossen rauhen Uratstein entfernt wur
den, setzte eine so abundante Blutung aus der Schleimhaut
ein, dass nur schleunige feste Tamponade der Blasenhöhle
dieselbe stillen konnte und dieProstatectomie in dieserSitzung
unterbleiben musste. Unoperiert, gehen diese Fälle in kürze
ster Zeit an Urosepsis zu Grunde.
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Goldberg teilt mit, dass im Stadtkrankenhause 10
Fälle durch Castration behandelt wurden und zwar mit aus-
gezeichnetemErfolge, sie alle hätten die Fähigkeit, spontan

zu urinieren, wiedererlangt.

Alksne erwidert Goldberg, dass in leichteren Fällen
von Harnverhaltung durch blossen Catheterismus an Heilung
grenzende Besserungen erzielt worden wären, die Radical
operation habe ihre bestimmten Indicationen, e

r

habe si
e

auch
nur für diese empfohlen; für die Castration sei es leider nicht
möglich sichere Indicationen aufzustellen. Hinsichtlich der
Blutungsgefahr bestätigt e

r

die Angaben Brehms, dieä der Prostatikerblase sei so gross, dass sie
eigentlich bei jedem Catheterismus blute, sehr gefürchtet -

seien gerade die Blutungen bei und nach der Prostatec
tomie.

3
.Christiani demonstriert ein durch die Operation ge

wonnenes sehr grosses Cystoma ovarii, welches so be
weglich war, dass seineZugehörigkeit zum Sexualapparat ante
operationemzweifelhaft erschien.

4
.Christiani demonstriert ein interligamentäres Myoma

uteri und präcisiert seinen Standpunkt bezüglich der In
dication zur Operation, welcher er spec. bei der arbeitenden
Classe sehr weite Grenzen sehen will.

5
. Brehm domonstriert eine taubeneigrosse Sperm ato

c ele, welche lebendeSpermatozoen enthielt.

6
. Brehm demonstriert einen grossen Meningo celesack, den er einem 6 Stunden alten Kinde entfernte. Es

handelte sich um eine ausgedehnteSpina bifida mit Lähmung
beider Beine, während Blase und Mastdarm gut funktionierten.
Die Operation war dringend indiciert, d

a

der Sack einen
grossen Hautdefect aufwies, in welchem die Dura mater frei
lag, die jeden Augenblick bersten konnte. Den Eingriff hat
das Kind gut überstanden, es ist jetzt schon 1 Monat alt
und wächst recht gut, die Lähmungen bestehen aber fast
nnverändert.

d
. Z. Secretär: Dr. Brehm.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Zum Vorsitzenden der Mikrobiolo
gischen Gesellschaft ist für das Jahr 1911 Dr. A.Wladi
mir ow gewählt.– Hoch sch u l n a c h richten. -
Kiew. Der Privatdocent an der Universität in Tomsk Dr.
W. Dobromys low ist zum Prof. der chirurgischen Ope
rationslehre und topographischen Anatomie an der Universität

in Kiew ernannt. - -Lyon. Dr. P. Courm on t ist zum Professor der Patho
logie und Therapie ernannt. - -Marburg. Privatdocent Dr. W. Zange meist er 1N1Königsberg ist zum o. Professor der Geburtshilfe und Gynä
kologie als Nachfolger von Prof. Stoeckel ernannt.
Zürich. Privatdocent Dr. F. Sauerbruch in Marburg
ist als Nachfolger Krön l eins zum Professor der Chirur
ischen Klinik ernannt.
zse
An dem Hospital der Rosh destwenski-Feld

sich erin n e n -Curse ist eine Kli inder k l i n ik eröffnet
(2. Roshdestwenskaja 4). Es werden Kinder mit allen Erkran
kungen aufgenommen mit Ausnahme der acuten Infections
krankheiten und Geisteskrankheiten.

– Die Russisch-Baltische Gesellschaft zur Ausnutzung von
Erfindungen veranstaltet in Riga eine Ausstellung für
Handel und Gewerbe, die vom 6. Mai bis zum 3. Juni
1911dauern wird. Eine Abteilung ist speciell für die neusten
Erfindungen auf dem Gebiete der Wissenschaft und Kunst
bestimmt, und der Hygiene, Kosmetik, den natürlichen
und künstlichen Mineralwässern, der Herstellung derNahrungs- und Genussmittel ist ein bedeutender
Platz eingeräumt. Während der Ausstellung werden auch
Vorträge über Fragen aus den Gebieten, die dort vertreten
sein werden, gehalten werden. Anfragen sind zu richten an
das Comitee. Riga. Ka: lstrasse 13. -– Ch. o l er a. Oesterreich -Un gar n. Vom 13. bis 19.
November erkrankten in Ungarn 14 Personen an der Cho
lera. In Slawonien wurden in derselben Woche 1

2 Er
krankungen constatiert. – 1 talien. Vom 3

.

bis 16. Novem
ber fanden in 11 Provinzen 142Erkrankungen und 45 Todes
fälle statt. – T ü r ke i. Vom 8. bis 14. November fanden in

Constantinopel 132 Erkrankungen und 70 Todesfälle statt. In

Saloniki fand 1 Erkrankung statt, in Smyrna – 7 und

2Todesfälle. – Tripolis. Vom 6
.

bis 9
.

November fanden

in der Stadt Tripolis 50 Erkrankungen und 3
1

Todesfälle

statt. - Sultanat Oman. In Markat fanden am 19.–22.
October 5 Erkrankungen statt, von denen 2 tötlich verliefen.- Persien. In Kermanschah fanden vom 17. bis 2

3

9etober 200 Todesfälle a
n

Cholera statt, in Hamadan und
Umgegend 1

2 Erkrankungen und 6 Todesfälle. – Nieder
ländisch Indien. In Soerabaya und Umgegend fanden' 21. August bis 8. Oct. 62 Erkrankungen und 41 Todesfälle statt.

– Die Cholera in Russland.
Erkrankt und gestorben- - Beginn
vom 14. bis vom Beginn der Epi
zum 20. Nov. der Epidemie demie

Stadt St. Petersburg mit
den Vorstädten . . 6 (2) 4582(1685) 7

. Juni
Gouv. Ljublin . . . . . – (–) 51 (13) 1

.

Nov.

» Kiew . - - 5 (1) 4066(1558) 3
.

Mai

» Tambow 1 (1) 5464(2568) 29. -

» Ssamara . – (–) 18532(7781) 9
. Juni

» Ssaratow – (–) 6168 (2585) 7
. -

» Perm . - - –- (–) 744 (274) 3
.

»

» Jekaterinoslaw . . 11 (8) 18871 (8691) 10. Jan.
Stadt Ssewastopol mit Um- -

egend . . . . . 1 (– 85 (55) 10. Juni
Gouv. Cherson . 1 (–) 10067(4456) 11. Mai
Stadt Baku . -

1297 (540) 4. Juni
Gouv. Tiflis . –- (– 1913 (725) 6

.

-

» Erivan 1 (–) 1210 (698) 8. Juli
Küsten-Gebiet – (–) 480 (293) 22. Sept.

Im Ganzen 2
6

(12) 73530 (31922)

Die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle im SAINZEIn
Reich seit dem Beginn der Epidemie bis Zum 20. November
betrug 215038(100859).

– Pest. Britisch - Indien. Vom 16. bis 22. October
fanden 6519 Erkrankungen und 4768 Todesfälle Statt. –
China. In Shangai ereignete sich am 26. October 1 Todes
fall a

n
der Pest. – Aegypten. Vom 5

.

bis 11. November
fanden 30 Erkrankungen und 9Todesfälle statt,– Die Pest in Russland. Transbalkalgebiet: vom
20. Sept. bis 22. Nov. 28 erkrankt und 25 gestorben.– Ost
chinesische Eisenbahnlinie (Mandshurei): vom 13. Oet. bis
23. November. 486 erkrankt und 481 gestorben. – Gouv.
Astrachan (Kirgisensteppe): vom 13. October bis 22 Novem
ber 36 erkrankt und 36 gestorben.

In Odessa ist die Pest erloschen.- Ehrlich. Hat a 606. Gleichzeitig mit der Freigabe des
Mittels a

n

die Apotheken (eshat jetzt denNamen S alvars an
erhalten) lässt Geheimrat Ehrlich die Ergebnisse der bis
herigen wissenschaftlichen Forschung in Form eines Buches
unter dem Titel: Wissenschaftliche und therapeutische Er
fahrungen mit Salvarsan bei J. F. Lehmanns Verlag in Mün
Chen erscheinen. Er selbst gibt als Einleitung eine geistvolle,
hochbedeutsameZusammenfassung aller bisherigen Ergebnisse.
Im Anschluss daran werden etwa 30 Arbeiten veröffentlicht,
welche die Wirkung des Mittels im allgemeinen und bei be
sonderen Erkrankungen darstellen. Es sind meist Arbeiten,
die ursprünglich in der Münchener Medicinischen Wochen
schrift erschienen sind und die nun hier in erweiterter Form
und bis zur Gegenwart ergänzt veröffentlicht werden.
Es ist dies die erste, von Ehrlich selbst heransgegebene
Publication über die Wirkungen des Mittels, die in"allen
Kreisen das grösste Interesse erregen wird.

Nekrolog. Gestorben sind : 1) Im Dorf Pyskorsk
(Kreis Solikamsk, Gouv. Perm) die Aerztin E

. Mal -

zewa im Alter von 28 Jahren a
n

der Cholera. Sie
hatte erst vor 3 Monaten das Petersburger Medicini
sche Institut für Frauen absolviert. 2

)
In Moskau Dr.

H
.
M in in, geb. 1855,approb. 1878. 3) In Poltawa Dr.

W. Lebedew. geb. 1815, approb. 1873. 4) Dr. A
.Lju

binskij, geb. 1835,approb. 1863. 5) In Turin der be
kannte Physiologe Prof. Dr. A. Mosso im Alter von

6
4

Jahren. 6
)

Prof. Dr. Freiherr v
. La Valette

St. George, ehemaliger Director des Anatomischen
Instituts in Bonn. 7

)

Dr. F.N. Lewis, Prof. der Oph
thalmologie a

n

der New-York-Post-Graduate Medical
School and Hospital.
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N 50 St. Petersburg, den 11. (24.) nur olo. XXXV. JAHRGANG.

Stridor laryngeus (inspiratorius) congenitus,

(Congenitaler Larynxstridor).

Vom

Privat-Docent Dr. W. P. Shukowsky.
St. Petersburg.

Mit 2 Abbildungen.

Ungeachtet dessen, dass diesem eigenartigen Leiden
ein bestimmter Platz in den Lehrbüchern der Pädiatrie
angewiesen wird, ist es immerhin noch wenigerforscht
und vielen von uns scheint es noch viel zu wenig defi
niert. Noch dunkler ist seine Aetiologie. Immerhin ver
fügt man im Augenblick über eine Reihe neuer Gesichts
punkte, inbetreff des angeborenen Stridor, und da die
ersten Grössen unserer Specialität sich darüber ausge
sprochen haben, so scheint es mir zeitgemäss und nicht
uninteressant, einen kurzen Ueberblick darüber zu geben

und zugleich auf einige Facta aus eigener Beobachtung
inbezug auf die Aetiologie dieses Leidens aufmerksam
zu machen.

-

In der Literatur finden sich Hinweise, dass der Stridor
laryngeus congenitus gut erforscht worden is

t

in Eng
land und Deutschland. Während vor 20 Jahren in den
genannten Ländern eine grosse Anzahl von Beobachtun
gen publiciert worden ist, war der Stridor in Frankreich
noch sehr wenig bekannt – „Affection bizarre“ –

nannten ihn die französischen Autoren. Noch später wurde

e
r

bei uns in Russland bekannt. Als wir uns mit der
Frage über Asthma thymicum zu beschäftigen anfingen,
fingen wir an, unsere Aufmerksamkeit auch auf den
Stridor inspiratorius congenitus zu lenken, welcher so

oft mit dem Kropfasthma und anderen stenotischen
Atmungsformen bei Kindern verwechselt wird.
Weiter sind Hinweise vorhanden, dass der Stridor
Congenitus zuerst in England von Thomson im Jahre
1892 beschrieben worden ist.

Dr. P
.

Hampeln,
Riga.

Dr. J. Dsirme,
Moskau.

Dr. X. Dombrowski,
St. Petersburg.

St. Petersburg. Moskau. Riga.

Dr. C. Wiedemann,
St. Petersburg.

Dr. R
.

v. Wistinghausen,
Reval.

Dr. Paul Klemm.

Monti weist in seinem bekannten Lehrbuche dieser
Krankheit keinen besonderen Platz an, sondern spricht

darüber als Thomsonsche Krankheit im Kapitel
über „Laryngospasmus bei Kindern“ *). Letzteren hält e

r

für eine besondere Art von Spasmus glottidis bei Neu
geborenen; e

r fügt dabei hinzu: man hat diesen eigen

tümlichen Kehlkopfkrampf Thomsons Affection ge
nannt*). Die französischen Aerzte sind immerhin der
Ueberzeugung, dass dieses Leiden der durchdringenden

Forschung solcher feiner Beobachter, wie e
s

die bekann
ten Pädiater Ril liet und Barthez waren, nicht
entgangen ist, welche schon 1853 zum ersten Mal eine
genaue klinische Beschreibung gegeben hatten. Ferner
werden noch Beobachtungen vom Jahre 1869 von Kreis

h aber *) angeführt.
John Thomson *) widmet dem angeborenen pfei
fenden Atmungsgeräusch im Kehlkopf in der 2
.

Ausgabe

seines Lehrbuches ein besonderes Kapitel: „Congenital

stridor (Infantile Respiratory Spasm)“, indem e
r ihn
offenbar für eine besondere Krankheit hält und auf

seine gemeinschaftlich mit Turner in dieser Frage
ausgeführten Arbeiten hinweist. *). Er illustriert dieses
Capitel durch drei Zeichnungen des normalen Kehlkopfes

bei Neugeborenen und des Kehlkopfes im Zustande des
Stridor, während dessen der Kehlkopfeingang etwas ver
engt ist. Ich führe die eigenen Worte Thomsons,

') A. Monti. Kinderheilkunde in Einzeldarstellungen.
Bd. III, 1903. Berlin, Wien, S. 192,

*) Bruder. Thèse d
e

Paris: «Contribution à l'étude du
stridor laryngé congénital des nourrissons». 1901.

*) Dictionnaire De chambre,article «Coruage»,citiert nach

evue
mensuelle des maladies de l'Enfance» 1901, avril,

P
. -

*) John Thomson. M. D.Guide to the Clinical Examina
tion and Treatment of sick Children. 1908. II. Ed., p

.

299.

*)Thoms on. Edinb. Med. Journ, sept. 1892.– «On the
Causation o

f

the congenital stridor o
f infants», Brit. med.

Journ. Dec. 1
,

1900.Thomson and Turner. –Turner,
Brit. Med. Journ. Nov. 24, 1906, 11.
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welche den angeborenen Stridor charakterisieren, an:
„this comparatively harmless affection is characterised
by crowing breathing, a peculiar formation of the vestibule
ofthe larynx, in advanced cases, by some thoracic defor
mity; the characteristic stridor commences at birth, or,
at latest, within a week or two after the child is born“.
(S. 299).
Bevor wir von der Aetiologie des Leidens sprechen,
weisen wir darauf hin, dass der Stridor inspiratorius
als pfeifendes oder zischendes Geräusch mit musikalischem
Ton auftritt, welches ununterbrochen jede Einatmung von
der Geburt an, seltener einige Tage nach der Geburt, be
gleitet: die Ausatmung wird von keinem Geräusch, Pfeifen
oder anderem Ton begleitet.

Das Allgemeinbefinden der Kinder ist nach der Mei
nung der Autoren nicht verändert, ebenso ist keine
Cyanose vorhanden, jedoch fangen die weiter abgelegenen

Muskeln an, sich an der Atmung zu beteiligen. Die Ge
gend unter dem Rippenrand und die Herzgrubengegend
werden stark eingezogen, schliesslich wird der Brustkorb
bei stark ausgeprägtem Leiden so stark deformiert, dass
er der Vogelbrust ähnlich wird. Mit zunehmendem Alter
verliert sich meist der Stridor in ein bis zwei Jahren
ohne alle Folgen. Heubner "), dessen Meinung auch
ich mich anschliesse, hält die Prognose nicht immer für
günstig: „Ich selbst“, sagt er, „sah einen Fall plötzlichen
Todes eines solchen mit Stridor congenitus behafteten
Kindes.“ Heubner vergleicht den Ton beim Stridor
eher mit den pfeifenden Geräuschen, welche beim Asthma
in der Ausatmungsphase zu hören sind. (Obgleich dieser
Ton nicht vollkommen diesen pfeifenden Geräuschen ähn
lich ist und darum nicht an den Ton beim Laryngo
spasmus erinnert). Die Stimme ist normal, Husten ist
nicht vorhanden. Während der Ruhe und während des
Schlafes wird der Stridor leichter, wenn er auch nicht
ganz verschwindet. „C'est un bruit musical“, sagen die
Franzosen, „purement inspiratoire, et qu'on ne Sau rait
mieux comparer qu'augloussement d'une poule“.Wir finden
bei ihnen auch andere Vergleiche: „on a Comparé le
stridor au hoquet, au sanglot, au coassement de la
grenouille, au ronron d'un chat.“ ")
Die objective Untersuchung, Auscultation und Per
cussion der Brust geben keine unnormalen Erscheinun
gen von Seiten der Lungen, des Herzens, der Drüsen,
sowie der Glandula Thymus. Letztere ist weder hyper
trophiert, noch kann sie durch Percussion oder Radio
skopie festgestellt werden. Die laryngoskopische Unter
suchung ist, wie bekannt, mit grossen Schwierigkeiten
verbunden und wird darum als diagnostisches Mittel im
gegebenen Falle wenig angewandt. Wichtig ist es, darauf
hinzuweisen, dass der Stridor durch Intubation mittelst
kurzer Röhre sehr erleichtert wird. „L'introduction dans
le larynx d'un tube court Sevestre -Bayeux fait im
médiatement cesser le stridor et les troubles respira

toires concomitants“, sagt Chika").
Das charakteristische inspiratorische Pfeifen unter
scheidet sich scharf von anderem angeborenen expiratori

schen Pfeifen, welches von der Hypertrophie der Glandula
thymus abhängt und Stridor thymicus infantum ge
nannt wird. Uebrigens gibt es Beschreibungen, in denen
die Autoren näher auf die Diagnostik der angeborenen
Hypertrophie der Thymusdrüse eingehen, welche angeb
lich auch die Ursache des inspiratorischen Stridors sein

*) Heub n er. Lehrbuch der Kinderheilkunde. 2. Bd. II. Auf
lage. Leipzig 1906.
') R o c az. Note sur deux cas de stridor congénital. Revue
mens. des Mal. del'Enf; 1902,p. 81. Dasselbe sieh 1901,p. 176;
Stridor congénital des nourrissons. Daselbst.
*)Chi ka. Etude sur le thymus. Paris. 1901.p. 164.

soll. (Strzelbizki ), Avelis") Hochsinger)
und andere).

In letzter Zeit ist eine solche Anschauung einerge.
rechten Kritik unterworfen worden, die beschriebenen
Fälle einer solchen Wirkung der Glandula thymus gelten
als durchaus nicht bewiesen (Marfan *), D. Ssoko.
low") und andere).
Der gewöhnliche Laryngospasmus bei Kindern unter
scheidet sich vom angeborenen Stridor durch ein ganz
anderes, plötzlich auftretendes Pfeifen, ähnlich den
Stickanfällen, inmitten voller Gesundheit, am öftesten b

e
i

Kindern, die älter als 3 Monate sind, besonders bei Kin
dern, die an Rhachitis und Eklampsie leiden.

I. Mein eigner Fall. Ein Mädchen, Gewicht 3000 g
,

unter normalen Umständen geboren, in Nackenstellung,

d
.

6
.

October 1909. Wenn auch von Seiten der Eltern
keine bestimmten Hinweise auf Syphilis vorhanden sind,

so erweist sich doch, dass die zwanzigjährige Mutter d
e
s

Kindes an habituellen Aborten leidet, deren Ursache
unbekannt ist; beide Aborte waren im 3

.

Monat. Der
Vater ist 33. Jahre alt, genaue Daten über seine Gesundheit
zu bekommen, ist nicht gelungen; die Mutter hingegen is

t
im

Journal der Klinik als gesund, von gutem Körperbau und
mitlerem Wuchs vermerkt. Eine so späte Ehe des Vaters,

welcher als Soldat gedient hat, ebenso die Aborte bei d
e
r

jungen, gesunden Frau, dieses alles sind zu wichtige Facta
für latente Syphilis. Das Kind wurde ohne Asphyxie geboren.
Es war viel Fruchtwasser vorhanden, und zwar unreines,
Nase und Mund, so wie die oberen Atmungswege waren
durch grosse Massen von Schleim verstopft. Aber nachrascher
und sorgfältiger Reinigung des Mundes, der tief gelegenen

Teile des Rachens und des Schlundes mittelst der Finger
fing das Kind an, zu atmen und bald auch zu schreien.Ge
naue Angaben darüber, ob irgend welche Geräusche, Pfeifen
und Rasselgeräusche während der ersten Lebensstunden
zu hören waren, sind nicht vorhanden. Ich füge noch
hinzu, dass die Placenta nicht untersucht worden ist. Der
Zustand der Mutter war beim Eintritt in die Klinik
vollkommen normal, die äusseren Geschlechtsteile wurden
mit Sublimatlösung gewaschen. Die Nabelschnur derNeu
geborenen war ohne Veränderung. Die Hebammenschülerin
erzählt, dass sie mehrere Male, noch vor Durchschneidung
der Nabelschnur, Mund, Rachen und Schlund des Kindesmit
den Fingern gereinigt habe, ebenso hat sie diese Procedur
nach dem ersten Bade wiederholt; ausserdem hat sieeine
solche Reinigung 4 mal am erstenTage vorgenommen.Wegen
des schmutzigen Fruchtwassers hat sie das Kind amersten
Tage 2 mal gebadet. Während dessen hat das Mädchenweder
gehustet, noch heisere Töne von sich gegeben, nochgestöhnt
nur selten aufgeschrien. Schon am erstenTage fiel beimKinde
während des Aufstossens die Absonderung einerbraunen,
schleimigen, schaumigen Masse auf. Dieses beunruhigte d
ie

Schülerin, welche durchaus nicht begreifen konnte,warum
hier offenbar Blut beigemischt war. Sie vermutete dasVor
handensein von Rissen a

n

den Saugwarzen der Mutter, von w
o

das Kind beim Saugen hätte Blut schlucken können. Vom 2
.

Tage an wurde beim Kinde eine deutliche, auf einige Entfer
nung hörbare pfeifende Atmung bemerkt, was die Umgebung
veranlasste. meine Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Ichfand
bei der ersten Untersuchung ein etwas blasses Kind, a

n dessen
Schleimhäuten und an der Haut keine Spur von Cyanose,
ungeachtet der deutlich erschwerten Atmung, welchebegleitet
war von deutlichem inspiratorischem Pfeifen, starker Contrac
tion des Diaphragmas und der Intercostalmuskeln bei grosser

Unruhe des Kindes. Sobald das Kind sich beruhigt hatte und
ins Bett gelegt war, wurden die Atmungsbeschwerden g

e

ringer, die Ausatmung war nicht mehr zu bemerken,aberdas
inspiratorische Pfeifen blieb, e

s

wurde nur seltener undWelt
ger intensiv. Auf diese Atmungseigentümlichkeit desNeuge“
borenen, diesen inspiratorischen Stridor, beschränktesich e

i“

gentlich das ganze klinische Bild. Von Seiten der andere
Organe konnte ich während dieser Zeit nichts Abnormes b

e
i

merken. Die Thymus war nicht zu bestimmen. An denfolgen

*)Strzel bizkij. 3 Fälle von eigenartigem angeborene
Kehlkopfstridor. Medizinskoe Obosrenie 1900

“)Avelis, Archiv f. Laryngologie und Rhinologie. V. III.
1898,S. 159 und 167.

“) Hoch singer. Stridor congenitus und Thymush"
trophie. (Verhandl, der IX. Versaml. der Gesellsch. für Kinder“
heilkunde. Karlsb. 1902.
*) Marfan. Le cornage thymique. Revue mens,desMal.
de l'Enf, 1905,janvier.

*) D
.
Sso kolow. Thymus beim Menschen.St. Petersburg

1910,Seite 152.
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den Tagen war jedoch eine progressierende Abmagerung des
Kindes zu bemerken, welches die Brust zu nehmen aufgehört
hatte, ferner die starke Blässe des Kindes, die Abnahme an
Gewicht und der Abfall der Körpertemperatur, welche sich
auf 36°–35" hielt: die Atemnot, wiederum ohne bemerkbare
Cyanose, hatte denselben Charakter, dass Aufstossen hatte
aufgehört. Im Rachen, im Munde und im Schlunde waren
Spuren von leichten Verletzungen und stellenweise Beläge zu
sehen, welche durch das vom Kinde verschluckte Wasser weg
gespült wurden. Auf dem harten und weichen Gaumen waren
kleine Abschürfungen zu sehen, wie man sie oft bei Neugebo
renen infolge von zu fleissigem Auswaschen des Mundes
beobachten kann. Am 5. Lebenstage erreichten die Abkühlung
und Blässe des Kindes einen schweren Grad, e

s

stellte sich
Rigidität der Extremitätenmuskulatur ein, die Augäpfel
schienen hervorzutreten, die Hornhaut war getrübt, dieZunge
hervorgestreckt, der Mund halb geöffnet, die Atemnot nahm
einen drohenden Charakter an, e

s zeigten sich Merkmale von
Cheyne-Stokesscher Atmung, und Cyanose. Schliesslich starb
das Kind am siebenten f" bei einer Temperatur
von 33,39.

Klinische Diagnose: Strid or inspirator ius
in fant um. Tod durch Asphyxie, deren Ursache während
des Lebens u naufgeklärt blieb.
Section (mit dem Prosector -Docenten S. Schuje

n in ow). Leichnam eines schlecht genährten Kindes von regel
mässigem Körperbau ; Leichenstarre verschwunden. Die
Knochen des Schädels ohne bemerkbare Veränderungen.
Dura hyperämisch, ebenso die Pia. Gehirnsubstanz mässig
compact. Lungen durchgängig für Luft, dunkelrot; auf der
Oberfläche der Pleura Extravasate; die Schleimhaut des
Rachens und der Speiseröhre dunkelrot. '' Verkürzt, an den Rändern verdickt, auf der inneren Fläche an den
Rändern der Epiglottis befinden sich weisse Knötchen. Liga
menta ary-epiglottica verdickt, besonders rechts, auf ihnen
sind ebensolche Knötchen; die Ränder zeichnen sich durch
feste Consistenz aus. Der Sinus pyriformis ist rechts weniger
tief als links. Die Schleimhaut ist an den Rändern des
Kehldeckels hyperämisch, geschwollen; ebenso erwiesen sich
die Stimmbänder leicht angeschwollen. Auf der Mitte der
Zunge, mehr nach hinten, dunkelrote Flecke mit gelblichen
Knötchen im Centrum. Auf der linken Mandel, welche leicht
vergrössert ist, ist dieSchleimhaut hyperämisch und mit eben
solchen Knötchen bedeckt. Die Schleimhaut des Kehlkopfes
ist graurot. Der Magen ist aufgetrieben, die Schleimhaut
rosa, am Fundus und in der Nähe der kleinen Curvatur ist
sie besät von Extravasaten und kleinen gelblichen Flecken,
welche gruppenweise angeordnet sind und sich über dieOber
fläche erheben, nicht abwaschbar. Die Schleimhaut des Duo
denum, des Dünn- und Dickdarmes ist blassrosa, Pankreas
und Glandulae suprarenales sind, wie auch die Nieren, ohne
besondere Veränderungen. Die Oberfläche der Leber ist
glatt, das Gewebe ist mässig derb, dunkelrot. Die Ossi
ficationslinie der unteren Epipyse desOberschenkels ist normal.
Das Herz in situ : Länge 40, Breite 32 cm., Dicke 1,5 cm.,
Dicke der Wand des rechten Ventrikels 3 mm., des linken

6 mm., die Länge der linken Ventrikelhöhle 30 mm. Die
Klappen ohne sichtbare Veränderungen.
Die mikroskopisch e Untersuchung der oben
beschriebenen weissen und gelblichen Verdickungen (in Form
von Plättchen) zeigte eine Verdickung der Schleimhaut,
welche sich intensiv mit Hämatoxylin und Karmin färbte. Die
Färbung geht ohne scharfe Grenzen in die umgebenden Teile
über. Die Epithelschicht fehlt an den verdickten Stellen.
Die Färbung nach Löffler und Gram zeigte Mikroor
ganismen nur in den oberflächlichen Schichten, was durch
secundäre Invasion erklärt werden kann; die Färbung auf
Fibrin weist letzteres nicht nach, ebenso gab die Färbung
auf Tuberkelbacillen ein negatives Resultat. Die Unter
suchungen auf Kalk und Amyloid ergaben ebenso negative
Resultate.
Pathologisch-anatomische Diagnose: Laryn
gitis ulcerosa,Tonsillitis e

t

Glossitis ulcerosae. Erosiones ven
triculi. (Lues hereditaria ?)

In Anbetracht der Hinweise auf Syphilis in der
Anamnese und beim Fehlen von scharf ausgeprägten
acuten Entzündungserscheinungen kam ich sowie mein
verehrter College S

. Schujen in ow trotz des nega
tiven Ergebnisses der bakterioskopischen Untersuchung, die
keine Spirochäta pallida erwies, zu dem Schluss, dass

in ätiologischer Beziehung die besprochenen Neubil
dungen am wahrscheinlichsten doch auf Syphilis zurück
zuführen wären.

II. Fall. Im Jahre 1903beobachtete ich ein Kind, welches
im 9

.

Monat geboren wurde und 2800g. bei der Geburt wog.
Von dem Augenblick, wo e

s

zur Welt kam, wurde bei ihm
ein tönendes Inspirium bemerkt, das teils pfeifend, teils ras

selnd klang. Am zweiten Tage wurde dieses tönende Inspi
rium noch lauter, das Atmen war dabei sehr erschwert. Das
Inspirium nahm einen schnarchenden Charakter an. Bei der
Untersuchung des Mundes und Rachens konnte man eine
unbedeutendeSpaltung des weichen Gaumens bemerken, eine
bedeutende Verkürzung des Unterkiefers und eine klein
scheinendeZunge, von welcher nur der vordere Teil in der
Muudhöhle zu sehen war. Wegen der drohenden Asphyxie
infolge der erschwerten Atmung wurde eine Operation ge
macht, welche darin bestand, dass die Zunge mittelst zweier
Fäden, welche von beiden Seiten durchgesteckt waren, nach
vorne gezogen wurde, und die Fäden aussen an den Wangen
befestigt wurden. Eine Stunde nach der Operation starb
das Kind.

K
. l i n is c h e Diagnose: Stridor inspiratorius conge

nitus. Tod durch Asphyxie infolge Zurücksinkens der Zunge.
Section. (Prosector G. T's c h o s c h in). Der Unter
kiefer ist breit, klein und von vorn nach hinten verkürzt.
Die untere Mundhöhle klein, die Zunge auch klein, nur ihr
hinterer Teil ist entwickelt, dieserTeil befand sich im Rachen
hinter dem gespaltenen Gaumen. Andere Anomalien sowie
Veränderungen in den inneren Organen wurden nicht ge
funden. Thymus nicht sehr gross. Atelektase beider Lungen.Pathologisch -an atomische Diagnose: Micro
gnathia, Microglossia, Palatum fissum. Tod durch Asphyxie.

1II. Fall. Micrognathia, Palatum fissum. Stridor inspira
torius congenitus.
Knabe. Gewicht 3800 g, geboren am 3

.

December 1905.
Ganz dem vorigen ähnliches Pfeifen, hörbar beim Einatmen,
darauf lauteres Atmen, mit lautem, tönendem Inspirium,
vom 2

. Tage an. Der Mund ist die ganze Zeit offen, das
Kind wird nicht blau, kann nicht saugen und macht die
ganze Zeit gleichsam Schluckbewegungen. Am 3

. Tage nahm
das tönende Inspirium den Charakter eines Schnarchens an,

e
s

stellte sich Atemnot, Cyanose ein. Die Zunge wurde von
Dr. G rekow nach vorne gezogen und an die untere Lippe
angenäht. Am nächsten Tage nahm die Atemnot ab, die
Cyanose verschwand, das Rasseln und Schnarchen liess nach,
aber nach einiger Zeit fing die Zunge wieder an, stark nach
hinten zurückzusinken, die untere Lippe nach sich ziehend.
Das Rasseln wurde stärker, d

.
h
.

das Inspirium wurde stark
tönend. Das Kind wurde von der Mutter nach Hause genom
men, sein weiteres Schicksal ist uns unbekannt.

Nach Mitteilung dieser 3 Fälle, wenden wir uns
wieder der Literatur zu, um zu sehen, welche ätiologi
schen Factoren von den Autoren zur Erklärung der
unmittelbaren Ursache des angeborenen Stridor inspira
torius angegeben werden. Hier finden wir 2 Gruppen
von Ursachen oder 2 Theorien.

1
)

Die Theorie des nervösen Ursprungs des Stridor
und 2) die mechanische Theorie.
Beide Theorien suchen zu beweisen, dass die Ursache
oder der Sitz des angeborenen Stridor inspiratorius der
Larynx ist, d. h., dass die von den Autoren beschrie
benen Laute sich im Kehlkopf entwickeln. In letzter
Zeit liegen Beobachtungen vor, welche der mechanischen
Theorie widersprechen, und die Theorie des nervösen
Ursprungs kann nur schwer zur Erklärung herange
zogen werden. Dies ist der allgemeine Eindruck.
Für die Nerven-Theorie treten ein Thomson,
Turner, Ma c Bride, L o er i, Robertson, Eu
stace S m it h, Felix Semon , Herzfeld,
Stamm und N a tier.
Die mechanische Theorie wird Von R

. efsl und ,

Sutherland und Lambert Lack, Variot und
Guilbert, Good hart, Lees, Suckling, Hill,
Comby, P

. Bruder, Hahn, Coll , Rocaz und
Anderen verfochten.

John Thomson *) versuchte auch in allerletzter
Zeit zu beweisen, dass die Hauptursache des Stridor auf
einem Leiden der Coordinationscentren der Atmungs
bewegungen beruht, welche nach den Untersuchungen
von Siemon und Horsley ") sich in der Gegend des
calamus scriptorius befinden müssen.
Das Leiden soll durch eine Entwickelungshemmung der
corticalen Centren bedingt werden. Auf Grund dieser
Erklärung macht der französische Arzt Bruder in

*) Thom so m
,
l. c.

*) Robertson, Sem on u. A. citiert nach Bruder, l. c.
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seiner sehr umständlichen Dissertation den Vergleich,
dass der Stridor eine Art von Stottern sei, „le Stridor
serait une sorte de bégaiement . . .“ Nach Th 0 m -
son sind in der Pathogenese des Stridor die primären
und selbständigen Factoren nicht Veränderungen in der
Structur, sondern functionelle Veränderungen. – Seine
Worte sind:. «and that the essential and primary factor
in the disease is not structural but functional; they hold
that the principal cause of the obstruction is an ill-coor
dinated spasmodic action of the muscles of respiration, a
choreiform respiratory spasm analogous to stammering –
as distinguished from a laryngeal spasm.» (S. 302).
Aber auch die Ansichten der Anhänger der Nerven
theorie stimmen nicht ganz untereinander überein. So
bezweifelt es Lo eri"), ob hierbei das obenerwähnte
Coordinatonsleiden eine Rolle spielt, oder die übergrosse
Erregkarkeit der Nervencentren, welche den Stridor zu
einer Art vnn klonischem Laryngospasmus macht.
Robertson') sieht die Ursache in der Lähmung
der Muskeln, die die Stimmritze erweitern Sie imon ")
hingegen meinte, dass eine solche Lähmung bei Kindern
nie vorkommt und auch von niemand dieses bisher be
wiesen ist.

Smith") endlich erklärt das Entstehen des Stridor
nicht durch Laryngospasmus sondern durch Spasmus
der lig. ary-epiglottica, welche sich in einem reflectorisch
krampfhaften Zustande befinden, hervorgerufen durch
adenoide Wucherungen im Nasenrachenraum. Diese Mei
mung wurde jedoch widerlegt, nachdem Variot,Clarke
und R. Hahn gezeigt hatten, dass der Stridor trotz
der vorgenommenen Operation –Adenotomie – nicht ver
schwand. Nach der Meinung von J. Trumpp") ist
die Stelle des Stridorursprunges nicht der Eingang in
den Kehlkopf, sondern der Kehlkopf selbst. Zu Gunsten
dieser Ansicht sprechen sowohl der musikalische Cha
rakter des Stridor als auch die laryngoskopische Untersu
chung. (Loeri bemerkte während des Stridor bei der In
spiration, dass die Stimmbänder sich einander näherten)
Wenn die Ursache des Stridor eine anormale inspira
torische Verengerung des Kehlkopfs ist, so kann diese
letztere durch eine Entwickelungshemmung des Centrums
des nervus recurrens bedingt sein, die eine functionelle
Störung der Muskulatur zur Folge hat. Trumpp lässt
auch eine angeborene Schwäche der Stimmritzenmusku
latur zu,welche besonders scharf beim musculus posticus
ausgeprägt ist: «ebenso gut könnte es sich aber auch um
eine angeborene Schwäche der Glottismuskulatur han
deln, die etwa an den Postici besonders ausgeprägt ist,–
die Annahme. gestattet eine ziemlich ungezwungene
Deutung aller bisherigen Befunde am Lebenden und an
der Leiche».
Die andere, mechanische Theorie stützt sich auf sicht
bare anatomische Veränderungen des Kehlkopfs, die bei
der Section und bei der laryngoskopischen Untersuchung
am Lebenden gefunden werden. Besonders wird diese
Theorie in Frankreich, dank den Arbeiten von Variot,
von den Pädiatern mit grossem Enthusiasmus verteidigt.
Diese eigenartige, angeborene Veränderung der Form des
Kehlkopfes besteht darin, dass der Kehlkopfdeckel sich
so in eine Falte rollt, dass seine Ränder sich gegen
seitig berühren, währen der sich selbst nach hinten um
biegt. Die Ligamenta ary-epiglottica nähern sich gleich
falls einander, infolge dessen verengt sich der Eingang
in den Kehlkopf, so dass er in solchen Fällen nur noch
aus einer engen, rhomboiden Spalte besteht. Ebensolche
Veränderungen ergab die laryngoskopische Untersuchung,

1
5
)
s. Bruder l. c. - -

1
) J. Trumpp. Arch. f. Kinderheilkunde. 5. Bd. 1909

S
.

250: «Ueber eine anatomisch und klinisch bemerkenswerte
Anomalie des Laryngotrachealrohres, nebst kritischen Be
merkungenüber dieAetiologie desStridor laryngis congenitus 2
.

wovon z. B
.

Le Mair c' Hadour, Bride, Smith,Avellis, Roc az und Andere berichten ").

la einigen Fällen wurden Veränderungen im Kehl
kopfdeckel und den erwähnten Falten, in anderen Fällen
nur im Kehlkopfdeckel beobachtet. Dieses gab den An
lass, zwei Typen von angeborener Kehlkopfveränderung,
einen höheren und einen niedrigeren Grad derselben zu

unterscheiden, («dans l'un, la malformation est au maxi
mum, dans l'autre type, la malformation, moins accmsée,
est limitée à l'epiglotte qui est enroullée sur elle-même)».
Die Theorie sützt sich auf 4 Sectionen und 12 la
ryngoskopisehe Untersuchungen, ausser denen in der
Literatur keine vorhanden sind (Trumpp). Selbst
verständlich erklärt sie nicht alle Stridorfälle. Schliess
lich sind in der letzten Zeit solche Fälle veröffentlicht
worden, wo bei Lebzeiten das klare Bild des inspirato
rischen Stridor vorhanden war, während bei der Section
die oben erwähnte angeborene Anomalie im Kehlkopf
nicht zu finden war. Noch wichtiger ist der Umstand,
dass unlängst ein höchst interessanter Fall veröffentlicht
Wurde, wo trotz einer angeborenen Anomalie des Kehl
kopfes, die bei der Section gefunden wurde, bei Lebzeiten
kein Stridor bestanden hatte. Hiernach kann eine voll
kommene Negation der mechanischen Theorie nicht über
raschen, welche von Trumpp in folgenden Worten
ausgedrückt wird: «ganz ausgeschlossen dürfte e

s sein, dass
eine Deformation der Epiglottis allein den Stridor erzeugen
könnte». Eine Erklärung abzugeben, wie der stridor ent
steht, ist in Anbetracht der in der Literatur vorhan
denen Angaben ziemlich schwer, daher gehen die An
sichten der Autoren in dieser Hinsicht ziemlich ausein
andec. Thomson und Turner sind der Meinung, dass
die starken und nicht coordinierten Atmungsbewegungen

im Stande sind, ein klappenartiges Zusammenfallen des
Kehlkopfdeckels und der erwähnten Falten zu bedingen.
Professor Heubner meint, dass eine solche Erklärung
dieser Autoren am wahrscheinlichsten wird, wenn eine
angeborene Atonie der Gewebe vorausgesetzt wird,–«an
geborener mangelhafter Gewebsturgor derWeichteile am
Aditus». Ein so zu sagen, ungenügender Tonus der
Weichteile des Kehlkopfeinganges, der nur allmählich

im späteren Alter sich ausgleicht, trägt zum allmählichen
Schwachwerden und Verschwinden des Stridor bei.
Nach Paterson") spielen bei Entstehung des Stridor
am Kehlkopfeingang der zarte Bau der hinteren Kehl
kopfwand und die leicht in ihr entstehenden Schwin
gungen eine Rolle.
Muggia") denkt, dass die nervöse Ursache des
Strid0r Von der mechanischen nicht abtrennbar ist.
Nach Hoffmann") spielt hierbei das Misverhältnis
zwischen dem angeborenen, abnorm kleinen Kehlkopf
und der Verhältnismässig weiten (normalen) Trachea

in solchen Fällen eine wichtige Rolle.
Wir haben schon darauf hingewiesen, dass man die
Erklärung derjenigen Autoren, die Anhänger der Lehre
Vom Asthma thymicum sind und die den Stridor als
Folge eines Druckes der Glandula thymus deuten, nicht
als richtig ansehen kann. Einige dieser Autoren halten
die erwähnte Hypothese beinahe für ein Axiom. Bonnet,
zum Beispiel, sagt: «comme absolument certain que le

stridor congénital des nouveau-nés est d
ü à une hy

pertrophie d
u thymus». In einem Falle von Stamm*)

erfolgte der Tod des Kindes in den ersten Lebenstagen.
nachdem der einige Tage dauernde angeborene Stridor

')Trumpp l. c.

“) Congenital laryngeal Stridor. The Brit. med. Journ. 1906.
Nr. 2895. cit. nach Trumpp, 1. c.

") Muggia. Stridor laryng. cong. Riv. d. Clin. Ped. 1907.
Nr. 19, cit. nach Trumpp l. c.

') Hoffmann – s. Trumpp l. c.

“) Karl Stamm. Congenitaler Larynxstridor. Arch. f.

Kinderheilkunde 1900.
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sich durch Cheyne-Stokessche Atmung und Krämpfe
compliciert hatte. (Eine Section hatte nicht stattgefunden).
Im zweiten Falle desselben Autors waren Andeutungen
einer Hypertrophie der Glandula thymus vorhanden, und
in beiden war durch die Percussion durchaus keine
Hypertrophie nachzuweisen, so dass Stamm selbst dazu
neigte, ein Leiden der Coordinationscentren der Atmungs
bewegungen anzuerkennen. Nichtsdestoweniger sucht
Strzel bizki in seiner Abhandlung seine Fälle mit
den Fällen von Stamm und Avell is unter einer ge
meinsamen Diagnose, und zwar einer angeborenen Hy
pertropie der Glandula thymus, zusammenzufassen, welche
Störungen hervorruft, die sich im Stridor inspiratorius
äUSSern. -

Hochs inger*) konnte in mehr als der Hälfte seiner
58 Fälle von Stridor (?) mit Hilfe von X-Strahlen keine
Vergrösserung der Thymus nachweisen. Nach Professor
Dm. Ssoko low führen alle derartigen Schilderungen
nur dazu, dass man die Annahme, wonach die Thymus
die Urheberin des Stridor sein soll, sehr bezweifeln
muss. Weiter sagt der Autor: «Was eigentlich die Au
toren mit dem Namen Stridor congenitus bezeichnen, ist
für mich ganz unklar; wenn wir diese Fälle zu analy
sieren anfangen, so überzeugen wir uns, dass die grosse
Mehrzahl keine Beziehungen zur gl. thymus hat. Sso
kolow weist auf die retropharyngealen Abscesse und
(worauf ich besonders aufmerksam mache) auf das Zu
rücksinken der Zunge hin. Es kommen Fälle von tö
nenden Einatmungszügen vor fast von der Geburt des
Kindes an, welche das Recht geben, dieses Einatmungs
geräusch als Stridor congenitus anzusehen; diese Fälle
werden von den Aerzten als Asthma thymicum ange
sehen, haben aber nichts mit diesem gemein, wie die inte
ressante posthume Untersuchung dieses Autors an einem
Falle zeigt, wo die starke Grösse der Zunge die Ursache
des lange dauernden Stridor war. Die Zungenbasis lag
dem Kehlkopfdeckel auf, und indem sie den Eingang
zum Kehlkopf zudeckte, sog sie sich an denselben an
und rief saccadierte, tönende Einatmung hervor.
Zwei meiner Fälle bestätigen den Hinweis Prof. Sso -
kolows auf die Möglichkeit der Entstehung des Stri
dor durch Nachhinten fallen nicht nur einer vergrösserten,
sondern auch einer abnorm kleinen Zunge, wie ich dieses
in den zwei oben erwähnten Fällen beobachtet habe.
Hier war sowohl die Mundhöhle, wie die Zunge klein,
der Unterkiefer von vorne nach hinten verkürzt, (micro
gnathia), der hintere Teil der Zunge senkte sich tief in
den Rachen, drückte auf den Kehlkopfdeckel und deckte
den Eingang in den Kehlkopf zu. Das Bild des Stridor
war in der Tat ein höchst eigenartiges, doch war es
dem von Professor Sso kolow beschriebenen ähnlich.
Meine Fälle zeigen, wie vorsichtig man hinsichtlich
der Aetiologie des Stridor laryngeus sein muss, sowie
hinsichtlich der Erklärung des wahren Ursprunges des
angeborenen Stridor, besonders bei Neugeborenen, bei
denen sein Anfang die Regel bildet, und wie verschieden
seine Ursachen, klinischen Unterschiede und Endresul
tate sein können. Sehr lehrreich ist in dieser Hinsicht
der Fall von Rothschild *): Das Brustkind litt von
der Geburt an an typischem Inspirationsstridor, starb an
Pneumonie in der 6. Lebenswoche; es bestand eine Ver
grösserung der gl. thymus; bei der Section aber wurde
eine Retentionscyste (vereitert während der Pneumonie)
in der rechten, inneren Hälfte des Kehlkopfes gefunden. –
Sie war die Ursache des Stridor («submucöser Kehlkopf
abscess. die Untersuchung ergibt, dass die Abscess
wand von Cylinderepithel ausgekleidet. dass es sich
nicht um einen Abscess handle, sondern dass ursprüng

*) Hoch sing er 1. c.
*) J. Rothschild. Zur Aetiologie desStridor inspirato
rius congenitus. Archiv f. Kinderheilkunde. 1909.Bd. 52. S. 130.

lich mit grösster Wahrscheinlichkeit eine Retentions
cyste der Schleimdrüsen bestanden hat, die in den letzten
Lebenstagen vereitert sei»). Der Autor zieht den ganz
richtigen Schluss, dass die vorherschende Anschauung,
dass der angeborene Stridor eine Folge von an
geborenen Kehlkopfmisbildungen sei, nicht als allge
mein angenommen gelten kann. So führt er den Fall
Hohlfeld *) an, wo bei angeborenem Stridor eine vom
Oesophagus ausgehende Geschwulst nachgewiesen wurde,

ein Leiomyoma fibrosum, welches den Kehlkopf

und die Trachea zusammendrückte. In seinem eignen
Falle konnte man absolut keine angeborene Deformität
des Larynx beobachten. Der Kehlkopf war von normaler
Grösse und nur der Kehlkopfeingang leicht geschwellt
und gerötet; die Trachea war nicht zusammengedrückt.
Aber wenn auch durch diesen und andere ähnliche
Fälle die Möglichkeit eines langen Leidens an Stri
dor inspiratorius bewiesen wird, ohne angeborene De
formität des Larynx, so zeigt andererseits der oben er
wähnte Befund von Trumpp, dass ungeachtet einer
stark ausgesprochenen Deformität des Kehlkopfes der
Stridor ganz fehlen kann, d. h. es können bei Lebzeiten
keinerlei functionelle Störungen von Seiten des Kehl
kopfes wie Pfeifen, Röcheln oder Stickanfälle etc. be
stehen. Der Patient Trumpps, ein 17-jähriges Kind,
starb in der Klinik von Pfaundler an Milliartuber
culose nach Masern. Niemals hatte das Kind früher an
Atembeschwerden oder an einem bemerkbaren Stridor
gelitten. Die Stimme war immer klar und laut, und das
Kind hatte sich immer durch eine ausserordentlich gute
Gesundheit und einen ebensolchen Körperbau ausge
zeichnet. Während des Maserncroups wurde es 1

:1 Mal
intubiert, wobei die Aerzte absolut keine Anomalie von
Seiten des Kehlkopfes bemerkten, während bei der Sec
tion eine fast vollständige Aplasie des Ringknorpels und
der beiden ersten Trachealknorpel gefunden wurde.
Ungeachtet der rinnenförmigen Form des Kehlkopf
deckels, seiner ziemlich schlaffen Falten (lig. ary - epi
glottica) und des Umstandes, dass beim Fehlen des
Grundknorpels, welcher als Stützpunkt für das ganze
Kehlkopfskelet, dient, der Kehlkopf ohne Zweifel seine
Festigkeit verloren hatte, kam e

s trotz alledem nicht
zum Stridor; dieses alles dient als mächtiger Beweis für
die Unzulänglichkeit der mechanische Stridortheorie, («es
scheint mir gegen die Richtigkeit der mechanischen Theorie

zu sprechen, dass in diesem Falle trotz der mangelhaften
Resistenz der Kehlkopfrückwand kein Stridor zustande
kam“), d
.
h
.

der Theorie, welche sich auf die angeborene
Deformität des Kehlkopfes stützt, Wahrscheinlicher ist,
wie wir schon oben erwähnt haben, die Ursache des
Stridor eine angeborene Schwäche der Muskulatur der
Stimmritze, speciell eine Schwäche der musc. crico-ary
taenoidei postici, welche die Stimmritze erweitern, und
diese letzterem waren im Falle vonTrumpp ganzbeson
ders gut entwickelt.

In meinen Fällen wies der Kehlkopfdeckel nicht die
von den Autoren beschriebene angeborene Deformität
auf, von der so oft in den nicht zur Section kom
menden Beobachtungen gesprochen wird. So demonstrierte
unlängst Forest *) in Strassbnrg ein 3 monatliches
Kind, bei dem das Inspirationsgeräusch so typisch war,
das es dem Glucksen einer Henne am meisten ähnelte,

während der Kehlkopfdeckel abnorm weich gewesen sein
soll.–(„Abnorme Weichheit der Epiglottis, welche der ein
geführte Finger dem Aditus Laryngis aufliegend fühlte»).
Hierbei fügt der Autor hinzu, dass einen ebensolchen
Fall auch Warriot gesehen habe. Wir haben jedoch

*) Hoh l fiel d. Verhandlungen der Gesellsch. f. Kinder
heilk. in Köln. 1908.Wiesbaden. Cit. nach Roth schil d.

*) Forest. Deutsche Medic. Wochenschrift. 1901. 18. Nov.
Stridor congenitus.
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schon oben gesehn, dass Inan sich solchen Mitteilungen
gegenüber sehr kritisch verhalten muss. In meiner Mo
nographie über das Asthma thymicum bei Kindern“)
habe ich die Frage über den angeborenen Stridor wenig
erörtert, indem ich sie nur insofern berührte als sie für
die Diagnose des Kropfasthma wichtig ist. Wie wir schon
gesehen haben, kritisiert Professor Ssokolow sehr
scharf die Beobachtungen derjenigen Autoren, welche
ohne strenge Analyse den Stridor congenitus mit diesen
Asthma verwechseln.
Zum Schluss wende ich mich meinem ersten Falle
von angeborenem typisch ausgesprochenem Stridor bei
einem Kinde zu, welches am 7. Tage starb. Bei der
Section erweckte die Thymusdrüse, welche länger und
breiter als gewöhnlich bei Neugeborenen war, den
Eindruck, als ob sie die Todesursache gewesen wäre.
Bei Lebzeiten konnte diese Vergrösserung mittelst der
Percussion nicht nachgewiesen werden. Nach Abtrennung

von den tiefer gelegenen Teilen erwies sie sich blass,
dünn und flach, sie wog 8 g. Die Trachea war absolut
nicht zusammengedrückt. Die Ränder des Kehlkopfdeckels
waren verdickt und von den oben beschriebenen Com
pacten grau-weissen Knötchen besät. Die mikrosko
pische Untersuchung klärte ihren wirklichen Ursprung
nicht auf, jedoch zeigte sie, dass man es hier mit einer
entzündlichen Infiltration mit oberflächlichen Ulcerationen

zu tun hatte, welche einen Teil der Zunge, des Rachens
und der Ränder des Kehlkopfdeckels einnahmen.
Wie aus der Anamnese zu ersehen ist, können wir
den Anteil der Syphilis der Eltern an diesem Leiden
nicht unberücksichtigt lassen. Wie aus Fig. 1 zu ersehen,
hatte von allen Stellen, auf denen die grau-weissen auf
einem derben, ziemlich infiltrirten dunkel-roten Grunde
sitzenden Knötchen verstreut waren, am meisten der
Kehlkopfdeckel gelitten. Wenn wir diesen Kehlkopf
deckel mit dem normalen Kehlkopfdeckel eines Neuge
borenen, wie ihn Figur 2 zeigt, vergleichen, so sehen
wir, dass der Unterschied am meisten den Eingang zum
Kehlkopf betrifft. Wir sehen, dass der Knorpel des
kranken Kehlkopfdeckels zweimal kürzer ist als der
gesunde, und seine Form stark von der gesunden ab
weicht, er besitzt nicht die den Brustkindern eigne

Rinne. Der Rand des Kehlkopfdeckels ist eher einem
Trichter von unregelmässiger Forin mit verdicktem Rande
ähnlich. Die Kehlkopfmuskulatur war durchaus geuügend
entwickelt. Bei Lebzeiten war offenbar die oedematös

" Abb. 1.

*)W. P. Shuk owsky. «Asthma thymicum y IkTeji».
KIMHHueckiHIeKIin. kypH. „IIpakTalecka Mehl, Maa“3a 1906T.
(C, 11
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entzündliche Infiltration noch viel grösser, so dass die
angedrungenen Ränder des Kehlkopfdeckels und die
Schwellung der umgebenden Teile die Ursache des in
spiratorischen Stridor waren. Wenn wir hierzu die Ver
dickung der ligamenta ary-epiglottica und die Verdickung
des hinteren Teils der Zunge infolge der Ulceration und
Entzündung hinzurechnen, so werden uns die Momente
klar, durch die bei Lebzeiten das schwere klinische Bild
des angeborenen Stridor inspiratorius in meinem ersten
Falle zustande kam. Somit ist die Frage inbetreff
dieses Leidens in unserer russischen Literatur nur auf
kurze Anmerkungen beschränkt. Daher hielt ich es für
angemessen, in dieser Skizze eine ausführlichere Be
schreibung des Stridor congenitus zu geben. Ich denke
auch, dass meine eignen drei Beobachtungen dazu bei
tragen werden, das dunkle, vieldeutige Gebiet der Aetio
logie des angeborenen Stridor besser zu beleuchten.

Abb. 1
. Zu Fall 1. Kehlkopf und Zunge eines neu

geborenen Kindes, welches am 7
. Tage unter Symp

tomen von Stridor inspiratorius congenitus starb. Auf
der Zunge, der rechten Mandel und den Kehlkopfrän
dern sind grau-weisse Knötchen zu sehn. Die Ränder
des Kehlkopfdeckels sind verdickt, e

r

selbst ist verkürzt
und hat Trichterform.

Abb. 2.

Abb. 2
.

Normaler Kehlkopf. Kehlkopf und Zunge ei
nes neugeborenen Kindes, welches bei schwerer Geburt
infolge von Gehirnblutung starb. Der Kehlkopfdeckel is

t
rinnenförmig, von regelmässiger Form und in normalem
Zustaude.

Beide Präparate
thode conserviert.

sind nach der Kayserlingschen Me

Ueber gerichtsärztliche Sectionen mit besonderer
Berücksichtigung der neuen Vorschriften des Mi
nisters des Innern vom 6. October 1909.

Vortrag, gehalten auf dem XXI. livl. Aerztetage zu Wenden
28. VIII 1910

Von

Dr. J. Sadikoff-Talsen.

In meiner langjährigen Praxis als Gerichtsarzt ist es

mir aufgefallen, namentlich in letzter Zeit, wie sehr bei
den Herrn freipracticierenden Collegen die bei gerichtlichen
Sectionen zu beobachtenden Regeln in Vergessenheit ge



1910. 703.St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N3: 50.

raten sind. Es ist ja‘nicht zu umgehen, dass die ofiiciellen
Kreis» und Stadtärzte manches Mal von den freipracti
cierenden Aerzten, namentlich Landarzten, bei Sectionen
vertreten werden müssen, und es wäre daher wohl
wünschenswert, dass die Richter in diesen Fallen auch
Sectionsprotocolle bekämen, mit welchen sie etwas an

fangen könnten. Sie werden es daher, meine Herrn
Collegen, entschuldigen, wenn ich Ihnen heute einen
kleinen Vortrag über gerichtliche Sectionen halte, zu
welchem ich mich ganz besonders veranlasst fühle, weil
in letzter Zeit durch das Circular des Ministers des
Innern in dieser Angelegenheit auch manche Verände
rungen der seit 1905 geltenden Regeln (Med. Ustaw
ä 1192-1231) eingeführt sind. Da dieses Circular nicht
Jedem zur Hand sein dürfte und in deutscher Ueber
setzung meines Wissens nach noch nicht existiert, so

glaube ich dadurch die Berechtigung zu haben, hier über
dasselbe vorzutragen. Es ist mir an dieser Stelle na
türlich unmöglich, alles detaillirt zu bringen, und ich
muss mich nur auf das beschränken, was in dem Circu
lar neu ist und von den alten Vorschriften abweicht,

welche ich als bekannt voraussetzen muss.
Im Gegensatze zu den früheren Bestimmungen (g 1211

ycr. epau. 1905 r.) sollen Sectionen nur in 2 Fallen
nicht ausgeführt werden: 1) beim geringsten Zweifel
an dem eingetretenen Tod und 2) nicht vor 24

Stunden nach dem Tode, jedoch mit Ausnahme von

Schwangeren in der letzten Hälfte der Schwanger
schaft, wo zur Rettung der Frucht der Kaiserschnitt
unter allen chirurgischen Kautelen ausgeführt werden
soll. Fäulnis und Zerstörungen durch Feuer etc. ist
kein Grund für Ablehnung der Section. Es sollen auch
Leichenteile und ‘noch nicht lebensfäbige Früchte se
ciert werden. Die Untersuchungen sollen am Tage ans

geführt werden, wenn sie aber doch bei künstlicher Be

leuchtung gemacht werden, so muss dieses im Protocoll
vermerkt werden mit Angabe des Grundes, weshalb

von dieser Vorschrift abgewichen ist. Leichen Erfro
. rener sollen nicht mehr in Wasser gelegt werden, sondern

in ein Zimmer mit 10-14“ R. auf 12-24 Stunden.
Es sollen die Masse in Gramm und Centimeter angege
ben werden.
Aeussere Besichtigung:
Wenn sich an den Kleidern oder auf dem Körper des
zu untersuchenden Leichnams Fremdkörper (nocropon
ein Beutecrna) finden sollten, so sollen diese, falls es

nötig sein sollte, sie näher zu bestimmen, auch mikro

skopisch untersucht werden, oder ein Teil derselben für
eine weitere Untersuchung aufbewahrt werden. Die (Jon

junctiva der Augen ist zu untersuchen, ob sie nicht ge
rötet ist.
Es ist darauf zu achten, ob nicht in den Oeffnungen
des Kopfes Fremdkörper sich finden. Am Halse ist zu
beachten die Proportion seiner Länge und Dicke und
die Füllung der Venen. Eine etwa vorhandene Strang
furche ist ihrer Lage nach anatomisch zu beschreiben.
Der Zustand der weiblichen Brüste ist genau zu beschreiben,
auch ob sich nicht aus den Warzen Milch ausdrücken
lässt. Etwa vorhandene Hernien müssen genau beschrieben
werden‚ ebenso krankhafte Veränderungen oder Fremd

körper in den Geschlechtsteilen. Bei unbekannten Per
sonen sind in den betreffenden Stellen des Protocolls
folgende genaue Daten anzuführen: Länge des Körpers,
grösste Länge und Breite des Kopfes, Umfang des Kopfes,
des Halses, der Brust und des Bauches, Lange des Fusses.
Die Haare des Kopfes, des Bartes und Schnnrrbartes
sind genau zu beschreiben, ebenso der Zustand der
Zähne: ausserdem etwaige Missgestaltung, Flecken, Nar
ben und drgl. Besonders zu beachten ist der Zustand
der Hände, wie die Nägel sind, ob Schwielen, Verfär
bungen etc. vorhanden. Bei Verletzungen soll die Tiefe

werden, sondern nur angeführt werden, ob sie oberflächlich
sind oder in die Tiefe gehen; hierbei soll kein Instrument

gebraucht werden, da die wirkliche Tiefe sich schon von
selbst bei der Section ergeben wird. Wenn an der Leiche
sich Flecken finden, welche auf Verletzungen hindeuten,
so sind hier nach genauer Beschreibung derselben Kreuz
schnitte zu machen, weche so tief fortgesetzt werden,

wie weit sich Blutaustritte und Gewebsverletzungen zeigen.
Bei Verrenkungen und Knochenbrüchen sind Einschnitte
zu machen, um sich durch den Zustand der umgebenden
Weichteile zu überzeugen, ob sie vor oder nach dem
Tode zustande gekommen sind.
Bei Verbrennungen muss man die einzelnen Grade
derselben, je nach ihrer Lage, beschreiben, sich über
zeugen, ob die Blasen Flüssigkeit enthalten; ferner muss
man darauf achten, ob nicht auf der Haut Spuren von
Russ, Kalk, Oel, Säuren vorhanden sind.
Bei Verletzungen hat der Gerichtsarzt besonders zu

beachten: a) den Umfang der Verletzung und die Wich

tigkeit der verletzten Teile fiir das Leben; b) Zeichen,
welche auf das Werkzeug und die Art und Weise der
Beibringung der Verletzungen hinweisen und c) Anzeichen,
welche darauf schliessen lassen, ob die Verletzung bei

Lebzeiten und wie lange Zeit zurück stattgefunden hat,
z. B. Schwellungen, Blutaustritte, Entzündungen, Eiter,
Granulationen und drgl.
Innere Besichtigung:
Bei der Section sollen die Körperhöhle und die Or
gane zuerst untersucht werden, wo man die Todesursache
zu finden erwartet, sonst hat man folgenderweise zu
verfahren: Es ist ein grosser Schnitt vom Kinn bis zur
Schamfuge zu machen, am I-Ialse nur durch die Haut,

an der Brust bis auf die Knochen, am Bauche mit Um
gehung des Nabels nach links durch die ganze Dicke
der Muskulatur. Dann wird die Bauchhöhle eröffnet und
Peritonenm und Bauchorgane besichtigt, darauf Eröffnung
der Brusthöhle mit Besichtigung der Pleurahöhlen und

Brustorgane mit Ausnahme des Herzens; dann die Be

sichtigung der Halsorgane. Zuletzt wird der Herzbeutel

geöffnet, besichtigt und dann als erstes aller Organe das
Herz seciert. Dann folgen Magen, Halsorgane, Brust
organe und zuletzt Schädelhöhle und Gehirn. Die Or
gane sollen nicht so zerschnitten und verunstaltet werden,

dass eine zweite anatomische Untersuchung unmöglich
gemacht wird. Da die Todesursache oft compliciert ist
und gleichzeitig verschiedene Veränderungen an ver
schiedenen Stellen sich finden können, so hat man sich
nicht nur mit der Section einer Körperhöhle zu begnügen,
sondern alle 3 Körperhöhlen und die Halsorgane zu unter
suchen. Was die Untersuchung der einzelnen Körper
höhlen betrifft, so wird im Circular genau angegeben,
wie sie vorzunehmen ist. Dieses deckt sich jedoch im
Grossen und Ganzen mit dem, wie es uns auf der Uni
versität gelehrt worden, und ich brauche daher darauf hier
nicht näher einzugebn. Besonders hervorgehoben zu werden
verdienen vielleicht folgende Bestimmungen: Das Hirn soll
gemessen und gewogen werden. Bei Blutaustritten im
Schädel muss angegeben werden, wo dieselben sind:
zwischen Knochen und dura mater oder zwischen den
Hirnhäuten, oder in der Pia oder zwischen Pia und
Hirnoberfläche. Es ist anzugeben, ob die Hirnrinde in
der grauen Substanz rötlich oder von dunkler Farbe ist.
Bei Knochenbrüchen muss darauf geachtet werden, ob
nicht eine besondere Brüchigkeit der Knochensubstanz
vorhanden ist, und im letzteren Falle soll ein Stück Knochen
für fernere Untersuchungen herausgenommen werden. —
Die Grösse der Schilddrüse soll bestimmt werden.—-Wenn
man beim Drücken des Lungengewebes aus den Ver
ästelungen der Luftröhren Schleim oder andere Sub
stanzen herausdrückt‚ so sollen diese, wenn möglich,
mikroskopisch naher bestimmt werden.—Wie schon oben

derselben bei der äusseren Besichtigung nicht beschrieben i gesagt, soll der Magen vor Herausnahme der Brustor
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gane untersucht werden, damit sein Inhalt nicht beim
Durchschneiden des Oesophagus in die Brusthöhle üiesst.
Der Inhalt des Magens soll auf seine chemische Reaction
hin geprüft werden.—Bei der Leber soll besonders Acht
gegeben werden auf die Pforte derselben und das liga
mentum hepato-duodenale, indem man Letzteres durch
Einführen des Zeigefingers in das foramen Winslowii
untersucht, und dann den ductus choledochus auf seinen
Inhalt ansieht-—Die einzelnen Teile der Geschlechtsor
gane sollen untersucht werden.—Bei schwangeren Frauen
soll der Ein- und Ausgang und die Höhle des kleinen
Beckens ausgemessen werden, bes. wenn es sich um ein
Gutachten in Betreff der Schwere der Geburt handelt.
Die Section des Wirbelcauals, welche bei Erkrankungen
des Nervensystems nötig sein könnte, soll nach Eröffnung
des Schädels und vor Eröffnung der anderen Körper
höhlen gemacht werden.

Section der Leichen Neugeborener.

Diese wird so ausgeführt, wie es bisher geschehen und
wie es uns auf der Universität gelehrt worden ist. Beson
ders hervorzuheben wäre nach den neuen Vorschriften
vielleicht folgendes: Bei der Besichtigung Neugeborener
müssen, wenn Hoünung dazu vorhanden, natürlich so

fort Massregeln zu ihrer Wiederbelebung ergriffen wer
den-Vor der Section hat man sich nach allen Um
ständen, welche sich in Bezug auf den Neugeborenen,
die Geburt selbst und den Zustand der Mutter beziehn,

zu erkundigen. Ebenso muss man wissen, wie die Leiche
bis zur Section aufbewahrt worden ist.—Wenn durch die
äussere Besichtigung festgestellt wird, dass das Kind
vor Ablauf der 30-sten Woche der Schwangerschaft ge
boren ist, oder wenn sich am Leichname Missbildungen
oder Krankheiten, welche die Lebensnnfahigkeit der

Frucht docnmentiereu‚ finden, so ist eine weitere Section

(BCKPBITIC) nicht auszuführen, doch hat der Richter das
Recht, auch dieses zu verlangen-Zur Entscheidung der
Frage, ob das Kind lebend geboren, muss wenigstens
die Lungen- und Magendarmprobe gemacht werden. Bei
letzterer muss der Magen, Dünn- und Dickdarm einzeln

zugebunden werden; wenn im Dünndarm an einzelnen
Teilen Gaseutwickelung bemerkbar, so werden die Stücke
einzeln abgebunden. Die einzelnen, abgebundenen Organe
werden dann, wie die Lungen, auf Schwimmfähigkeit
geprüft.
Die Durchgängigkeit des ductus arteriosus Botalli
prüft man folgendermassen: Man eröffnet mit einer kleinen
Scheere vom rechten Ventrikel des Herzens aus die
Lungenarterie an der vorderen Wand nach oben; dann
treten zuerst der rechte und linke Zweig der Lungen
arterie und etwas höher die Oeffnung des ductus Botalli
zu Tage, in welchen die Sonde in der Richtung von
rechts oben nach links unten geht.—Die Tymusdrüse
muss ausgemessen, gewogen und näher beschrieben
werden. —- In der Bauchhöhle muss der ductus Arantii
und die Nabelvene mit der Sonde auf Durchgängigkeit
untersucht werden. —

Regeln, welche bei Sectionen, wo Verdacht auf Ver—
giftung vorliegt, zu beachten sind:

Natürlich hat sich der Arzt vor der Section nach
allen Nebenumständen, wie z. B. frühere Krankheiten
und Behandlung derselben, ob nicht verdächtige Sachen
in der Wohnung, Küche etc. gefunden sind, beim Unter
suchungsrichter zu erkundigen. Wenn es bei der äusseren
Besichtigung und der allgemeinen Besichtigung der Kör
perhöhlen sich zeigt, dass das Gift nicht durch den
Mund eingeführt worden, so müssen nach der Section
des Herzens zuerst die Organe und Teile untersucht
werden, von welchen aus es in den Körper gelangt ist.
Falls eine chemische Untersuchung nötig, so müssen
nach der getrennten Besichtigung die einzelnen Or
gane iu besondere Gefässe-gelegt werden, und zwar:

1) der Magen und sein Inhalt, 2) c. l Meter Dünndarm
aus dem besonders veränderten Abschnitte und der ganze
Dünndarminhalt‚ 3) c. ‘/

„ der Leber mit der Gallenblase
und 4

) l Niere und aller Urin.—- In besonderen Fallen
können noch genommen werden: 5

) 1 Meter Dickdarm
und dessen Inhalt, 6

) c. 1 Pf. des blntreichsteu Teils
der Lungen, die Milz, ‘/2 Herz und dessen Blutinhalt.
Ebenso können, wenn der Arzt es für nötig hält, an
dere Teile genommen werden, z. B. von den Injections
stellen Haut und Muskeln. Ebenso l——2 Pf. Erde vom
Grabe, Kleider, Sargteile etc. Die oben erwähnten Leichen
teile dürfen nicht vorher abgewaschen werden, sonlern
sie kommen in völlig reine Gefasse, werden mit reinem
Spiritus übergossen und mit einer Blase verbunden.
Wenn kein reiner Spiritus da ist, so kann auch 10°/0 For
malinlösung genommen werden, dann sind aber zugleich
Teile der zu untersuchenden Organe in hermetisch ver
schlossenen Gefässen, ohne Zutaten, aufzuheben. Auf die
Gefässe ist ein Siegel des Arztes und des Untersuchungs
richters, eine Nr. und Angabe des Inhaltes zu setzen.
Der Arzt hat vom Untersuchungsrichter sich eine Quit
tung über den Empfang der Gefässe ausstellen zu lassen.
Wenn Spectralanalyse oder bakteriologische Unter
suchung nötig ist, so nimmt man 10,0——30,0 ccm. mög
lichst reinen Blutes oder anderer Flüssigkeit ohne Zu
taten in Gefässe mit eingeschliffenem Stöpsel. Mit mikro
skopisch zu untersuchenden Organen und Gewebsteilen
verfährt man in bekannter Weise; die Stücke sollen
2—3 q. cm. gross sein.
Meine Herren, das wäre so das Wichtigste, was uns
das neue Circular vorschreibt. Wie Sie sehen, hat der
Gesetzgeber die Regeln dem heutigen Stande der Wissen
schaft und den Anforderungen der Jetztzeit angepasst.
und es kann sichwohl Jeder mit ihnen einverstanden er
klären. Die Anforderungen an den Gerichtsarzt sehen
auf den ersten Blick sehr weitläufig und compliciert aus.
enthalten jedoch nur das, was wirklich zu einer guten
Section notwendig ist. Ich bin der Ansicht, dass esnicht
in der Absicht des Gesetzgebers liegt, dass alle Details
einer Section auch zu Papier ins Protocoll gebracht
werden, sondern der Arzt, als Sachverständiger, soll sich
bei der Section nur von Allem überzeugen; zu Protocoll
wird nur das für den Fall Wichtige und zur Abgabe
des Gutachtens Notwendige gebracht, damit das Gericht
und jeder Sachverständige sich über den Fall ein Urteil
bilden kann. Deshalb sollte, meiner Meinung nach.
das Sections-Protocoll auch in aller Ruhe abgefasst und
nicht gleich bei der Section dictiert werden. Bei dieser
werden nur Notizen gemacht, welche später ausgearbei
tet und in die richtige Form gebracht werden. Beim

Secieren ist der Arzt schon durch die mechanische Ar
beit und Technik der Section so in Anspruch genommen.
dass er unmöglich gleich ein gutes Protocoll dictieren
kann. Ausserdem kann man ja oft zu Anfang noch gar
nicht übersehn, worauf es herauskommen wird. Es kolli
men da leicht ganz unnütze Sachen weitläufig hinein

und werden zum späteren Gutachten wichtige vergessetl
was natürlich später sehr unbequem werden kann. Diese!
Ansicht scheint auch die Gesetzgebung gewesen zu sein.
wenn sie dem Arzt dazu 3 Tage Zeit gibt (ä 344 YCT‘
yron. cyn.) und ihm sich damit zu Hause zu beschäfti
geuerlaubt (g 1199 ycr. Bpam).
Meine Mitteilungen können leider wohl kaum zu dell

interessanten gerechnet werden, aber die Vorschriften
zu kennen, ist notwendig, und daher werden Sie nur
verzeihen, dass ich einige Minuten für dieselben hier

Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch genommen habe
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Bericht über die 25-jährige Tätigkeit der Wassili
0strowschen Privatklinik für Frauen.

Von

Dr. L. v. L. ing e D.

Die Wassili-Ostrowsche Privatklinik für Frauen, die älteste
unter dem jetzt in grosser Zahl bestehenden Privatanstalten
in Petersburg, wurde im December 1885 gegründet und
sieht in diesen Tagen auf eine 25-jährige Tätigkeit zurück.
Zu den Gründern gehörten die Collegen C. v. Renteln,
N, Sa. 1m anow, C. Stoll und C. Wie dieman n. Wie aus
dem alsbald ministeriell bestätigten Statut hervorgeht, sollten
nur gynäkologische Kranke, vornehmlich operative Fälle, „je
nach Möglichkeit gratis, aufgenommen werden. Die

Zahl der
Betten wurde auf8 normiert und später in der jetzigen Woh
mung auf 12 erweitert. - - -
Die erste Operation eine «Hysterostomatoplastik mit Abrasio
interiwurde von Renteln am 14. December 1885ausgeführt,
wie aus dem Journal der Krankengeschichten hervorgeht, die
sich durch mustergültige Führung auszeichnen. Die detaillierte
Aufnahme desStatus, die genaue Beschreibung der Operation,

sowie der dieser vorausgehenden Desinfectionsmethoden ge
stattet dem objectiven Leser, sich einen Einblick über die zur
Zeit herrschenden Anschauungen und gebräuchlichen Opera
tionsmethoden zu verschaffen und bietet diesembei Sichtung
des Materials aus den letzten zwei Jahrzehnten im Kleinen
ein Spiegelbild des Werdegangs und Aufschwunges,

den die

operative Gynäkologie in den letzten 20 Jahren auch hier
genommen. -
Das Gros der Operationen, besonders in den ersten Jahren,
bezieht sich naturgemäss auf solche Fälle, welche jedem Gy
näkologen, der in der Praxis steht, begegnen, wie Abrasionen,
plastische Operationen etc. Wir finden aber schon im Jahr
1886 drei Laparotomien (2 Ovariotomien und eine Myomo
tomie) mit günstigem Ausgang verzeichnet, was insofern der
lobenden Erwähnung bedarf, als den damals operierenden

Col
legen kein Hospitalsmaterial zur Verfügung stand, diese daher
Antodidacten waren, und alsdann, weil in den achtziger Jahren
die operative Gynäkologie noch nicht so. Allgemeingut

der

Gynäkologen war, wie vielleicht jetzt. Den Anschauungen
der achtziger Jahre entsprechend wurde die Discisio mit sich

daran schliessender Abrasio bei Sterilität in einer sehr grossen

Zahl ausgeführt, mit den späteren Jahren nahm die Zahl pro
gressiv ab und wird in den letzten Jahren nur ausnahmsweise
angewandt, seitdem mannigfache

Untersuchungen festgestellt

haben, dass die Verengerung des äusseren Muttermundes
All

sich nur selten den Grund für die Sterilität abgiebt. Als
Schultze in Jena die Redressio uteri bei Retroflexio uteri
fixati empfahl, wurde dieselbe alsbald auch in der Privatklinik
in den neunziger Jahren nicht selten ausgeübt, ist aber seit
Jahren in Vergessenheit geraten, weil anderweitige Erfah
rungen gelehrt haben, dass Exacerbationen des scheinbar ab
gelaufenen Processes nicht selten auftraten und andererseits,
weil uns die Erfahrung gelehrt hat, dass die primären ent
zündlichen Erscheinungen nicht bloss eine Fixation des Ute

rns nach hinten, sondern auch andere Veränderungen setzten
in den Adnexen etc., die im Ernstfalle eines radicaleren Ein
griffes bedürten. Die in Deutschland in übertriebener Weise
ansgeführte Waginaefixatio nach Dü h rissen und Macken
roth wurde gleichfalls in einigen Fällen in der Privatklinik
ausgeführt. Die erste Incision des hinteren Scheidengewölbes
wegen Hämatocele retrouterina wurde 1888ausgeführt.
Das anfängliche Consortium von Collegen blieb in seinem
ursprünglichen Bestande nur wenige Jahre, einige derselben
verliessen die Privatklinik und Andere traten als

Ersatz ein.

von den Gründern gehört keiner mehr dem jetzigen Bestande
der Privatklinik an: die Einen sind infolge von Berufung
auf einen anderen Posten ausgetreten (C. Wie dem ann
und N. Salmanow) oder in die Provinz verzogen. Einer
von den Gründern, Renteln, gehört nicht mehr zu den
Lebenden. An ihre Stelle traten Andere, von denen manche
gleichfalls durch den Tod abgerufen wurden (Lieven,Frantzen,Schultz) und denen, wie dem Collegen Ren -
teln die Ueberlebenden ein ehrenvolles Andenken stets be
wahren werden. Die Collegen E. Clemenz und G. Bohn -
stedt haben, letzterer zeitweilig, Petersburg verlassen.
Es seien an dieser Stelle die Namen derjenigen genannt, die
sich in den letzten Jahren in der Privatklinik beschäftigt
haben und den augenblicklichen Bestand bilden: A.Werth er
(1890), F.weber (1899), W. Fick 1899), P. Siem (1900),
L. v. Lingen (1901), G. Bohnstedt (1903), H. Luch
singer (i904), R. Heimbürger (1909) und B. Röder
(1910)."n in den ersten Jahren nur selten ein Mal ein chirur
gischer Fall behandelt wurde, so stieg die Zahl derselben

starben im Collaps.

nach Hinzuziehung von Fachcollegen seit dem Jahr 1899 und
hat in den letzten Jahren einen nicht unbedeutendenProcent
satz der operativen Fälle ausgemacht. Wenn es auch die ge
ringe Bettenzahl erheischte, dass vornehmlich operative Fälle
in der Privatklinik Aufnahme fanden, so lag es doch in der
Natur der Sache, dass auch Patientinnen von den Collegen

zur Beobachtung oder expectativen Behandlung hingelegt wur
den, sei es, dass es sich um angereiste Patientinnen handelte,
sei es um solche, welche zu Hause nicht die nötige Schonung
oder nicht die Möglichkeit hatten zur Durchführung einer
regelrechten Cur, oder endlich solche, deren Zustand einer
klinischen Beobachtung bedurfte wie z. B. Patientinnen mit
Graviditas extrauterina, deren 14 an der Zahl bei uns ge
legen. Im Ganzen wurden 166 conservativ und zwar 149gy
näkologische, 7 chirurgische und 10therapeutische Kranke be
handelt.Von diesen sind drei gestorben: ein inoperables Ute
ruscarcinom, eine anderweitig operierte und zu uns überge
führte Patientin mit einer eingeklemmten Hernie und eine
Embolie der Art.femoralis mit Vitium cordis.

Im Januar 1887wurde an der Privatklinik eine Ambulanz
eingerichtet mit einer Zahlung von 50 Cop. zum Besten der
Anstalt, doch wurde einer grossen Anzahl von Patientinnen
Rat und Hilfe gratis zu Teil. Die Ambulanz erfreute sich
einer recht guten Frequenz und erreichte ihr Maximum von
1593Patientinnen im Jahr.
Das stationäre Krankenmaterial recrutierte sich natürlich
znm weitaus grössten Teil aus der Privatpraxis der Teil
nehmer, hie und da auch einmal aus der Ambulanz. Ausserdem
ist es auch anderen Collegen gestattet, ihre Kranken in die
Privatklinik zu placieren, wovon einige den Teilnehmern be
kannte Collegen gelegentlich Gebrauch gemacht haben. Jeder
Teilnehmer hat die Möglichkeit, einen ihn interessierenden
Fall auch gratis in der Anstalt verpflegen zu lassen, und von
dieser Freiheit ist, soweit es die materielle Lage der Privat
klinik erlaubte, ausgiebig Gebrauch gemacht worden. Das
Gros des Krankenmaterials entspricht, wie schon erwähnt.
dem, womit der in der Praxis stehende Gynäkolog aufSchritt
und Tritt zu tun hat. Demgemäss überwiegen natürlich die
kleineren operativen Eingriffe, wie Abrasionen, plastische Ope
rationen etc. bei weitem die grösseren.

Erst in den letzten Jahren wurden auch geburtshilf
liche Fälle aufgenommen, und die in diesen zehn Jahren
beobachtete Zahl von Geburten beträgt 211, und zwar 137
Primiparen und 74 Multiparen. Unter den ersteren sind un
verhältnismässig viel Eclamptische, und zwar 7 mit 3Todes
fällen zu verzeichnen. Der hohe Procentsatz an Eclampsieen
erklärt sich dadurch, dass die Collegen gerade die schweren
Eclampsiefälle, zu denen sie auswärts gerufen werden, in die
Privatklinik überführen liessen, um sie unter beständiger
klinischer Aufsicht zu haben und im nötigen Moment sofort
operativ eingreifen zu können. 4 Eclamptische wurden mit
der Zange, eine– eine Frühgeburt – durch den vaginalen
Kaiserschnitt mit glücklichem Ausgang entbunden. Was die
übrigen operativen Eingriffe betrifft, so wurden 15 (incl. 4
Eclampsien) durch die Zange entbunden, ein Mal wurde per
foriert und 12.Mal wegen engen Beckens, schwerer Nephritis
oder drohender Eclampsie die künstliche Frühgeburt einge
leitet. Mit Ausnahme der 3 an Eclampsie Verstorbenen haben
wir nur noch einen Todesfall zu verzeichnen bei einer Par
turiens mit einem schweren incompensierten Herzfehler, die
in der Austreibungsperiode trotz schleuniger Entbindung mit
der Zange vor Austritt der Placenta unter Cyanose an acutem
Lungenödem zu Grunde glng. Die übrigen Wöchnerinnen
sind alle gesund entlassen.
Was die gynäkologisch ein Operation e n betrifft,
so sind im Ganzen 1568 ausgeführt worden. Dabei ist im
einzelnen Fall nur die ein e Grundoperation gerechnet wor
den, die Nebenoperationen aber nicht, wie vielfach üblich,
mitgezählt worden. Das numerische Plus an Operationen wäre
kein unbedeutendes, wenn wir bei einer Patientin, der die
Portio amputiert, eine Abrasio, eine vordere und hinter Col
porrhaphie gemacht worden ist, vier Operationen rechnen
würden. Von 1568 Operationen entfallen 1392anf mittlere
und kleine Eingriffe (plastische Operationen, Portioamputa
tionen, Abrasionen bei incompletem Abort und Endometri
tis etc.) und 176 auf grosse abdominale und vaginale Ope
rationen.Zu den letzteren sind 47 Ovariotomien und 21 Myo
motomien per abdomen, 14 Fälle von Graviditas extrau
rina, 9 Adnexexstirpationen (per vaginam et per laparoto
miam) 24 vaginale Uterusexstirpationen wegen Carcinom und
Myom zu rechnen. Von den vaginal Operierten ist keine Pat.
gestorben, von den Laparotomierten 6, und zwar 3 wegen
Graviditas extrauterina Operierte, davon eine am 8. Tage beim
Aufsitzen an Lungenembolie, zwei konnten trotz sofortigen
operativen Eingriffs in extremis nicht gerettet werden und

Die 3 anderen Todesfälle entfallen aut
eine Myomotomie aus dem Jahr 1899, ein per abdomen ex
stirpiertes Uteruscarcinom und eine Patientin, die mit uni
verseller septischer Peritonitis eingeliefert wurde. Die Gesamt
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mortalität der grossen gynäkologischen Operationen beträgt
demnach6=34%/0.
Es ist hier nicht der Ort, des Näherem auf die operierten
Fälle einzugehenund dieselben zu sichten, es sei nur auf einige
Fälle hingewiesen, die eines gewissen Interesses nicht ent
behren. Dazu gehört ein 1894 operierter Fall von Lithopädion:
die 49-jährige Pat. war vor 22 Jahren nachweislich extrante
rin gravid gewesen, hatte Kindsbewegungen bis zum 8. Mo
matverspürt und trug viele Jahre einen Tumor. Dieser–
ein doppeltfaustgrosses zusammengeschrumpftes Lithopädion
wurde 1894 mit glücklichem Erfolg entfernt. Zu den Selten
heiten gehört auch der Befund eines Bougies in der Bauch
höhle in zwei Fällen, bei welchen dieselben zwecks Abtreibung
einer vermeintlichen Schwangerschaft eingeführt worden
waren. Der einen Pat. wurde das Bougie durch den hinteren
Scheidenschnitt, im zweiten Fall bei Gelegenheit einer Ova
riotomie aus den mit einander verwachsenen Darmschlingen
herausgeholt. Das Ende des Bongies hatte die Darmserosa
beträchtlich arrodiert und hätte in kürzester Frist die Darm
wand perforiert, wenn nicht die Operation, welche die Ent
fernung des Ovarialtumors zum Ziei hatte und das Bougie als
Nebenbefund aufdeckte, diesem Verhängnis zuvorgekommen

wäre. Den moderuen Bestrebungen der operativen Geburts
hilfe folgend, ist im vorigen Jahr auch bei uns eine Primi
para mit Eclampsie durch den vaginalen Kaiserschnitt glück
lich entbunden worden.
Die Zahl der chirurgischen Operationen beträgt 123,von
denen45 anf kleinere Eingriffe, wie Incisionen vomAbscessen
und Phlegmonen, Hämorrhoidaloperationen, Exstirpationen
kleiner Tumoren etc. entfallen. Zu den grossen Operationen
sind 78 zu rechnen und zwar 3 Amputationen der Extremi
täten, 2 Gelenkresectionen, 21 Herniotomien (meist incarce
rierte Hernien), 27 Appendicitiden, 3 Gastro-Enteroanast0
mosen, 1Choledochotomie und 6 Mammaamputationen etc.Von
diesen 78 sind 8=102%o gestorben, und zwar allein 5 incarce
rierte Hernien (3 Nabel- und 2 Leistenhernien), 2 Fälle von
perforativer Appendicitis, wo die Peritonitis bereits vor dem
operativen Eingriff eingesetzt hatte, 1 Pat, welcher wegen
Carcinom der Därme, des Coecums und des Peritoneums eine
Enteroanastomose war und die nach mehrwöchent
lichem Krankenlager an Krebscachexie zu Grunde ging. Un
sere Mortalitätsziffer beträgt demnach unter den geburtshilf
lichen Fällen (Eclampsie und Vitium cordis) 4, nach grossen
gynäkologischen Operationen (inclusive die in desolatem Zu
stande eingelieferte und erfolglos operierte allgemeine Peri
tonitis) 6, nach grossen chirurgischen Operationen 8, macht
14=54% der grossen Operationen und 18% der Geburten.
Von den Pat, welche keinem operativen Eingriff unterzogen
worden waren, starben, wie oben erwähnt, 2. Dazu kommt
die in einem städtischen Hospital wegen eingeklemmter Ingui
nalhernie operierte und nach der Operation zu uns überge
führte Pat. Diesen Fall rechne ich nicht mit zur operativen
Statistik, weil Pat. nicht bei uns operiert worden nnd zwei
Tage nach ihrer Ueberführung gestorben ist. Ein Blick auf die
beifolgende Tabelle genügt zur Orientierung der Frequenz
der Privatklinik, der Anzahl der Operationen und der Todes
fälle. Bis zum 1. December 1910 sind 2068 Patientinnen in
der Privatklinik behandelt worden. Die Gesamtmortalität
beträgt 20=0,9%odie, aller Operierten 14=0,8%o.

# =

# | # | # | %
F #

E | 5 | E

Grosse gynäkol. Operationen 176 | 170 6 3,4%

Kleine gynäkol. Operationen 1392 | 1392| – 09/o

Grosse chirurg. Operationen . 78 70 8 10,2%

Kleine chirurg. Operationen . 45 45 | – 0,90

Conservativ 166 | 164 1,2%

Geburten 211 | 207 1,8%

Summa . , . | 2068 | 2048 | 20 0,9%

Wenn wir mit diesem bescheidenem Zahlenmaterial an
die Oeffentlichkeit treten, so geschieht es nicht, um mit
einem streng klinischen Material in Concurrenz zn treten,– dieses verbietet sich schon aus dem Grunde, dass der
practische Arzt im Gegensatz zur Klinik seine Fälle nicht
aussuchen kann – es lag vielmehr in unserer Absicht, über
unsere 25-jährige Tätigkeit in der Privatklinik Rechenschaft

abzulegen und zu zeigen, dass der praktische Arzt, dem Fort
schritt der Wissenschaft folgend, auch seinemprivaten Kran
kenmaterial die auf der Höhe derWissenschaft stehendeHilfe
leistung zu gewähren imtande ist.

Bücherbesprechungen.

Dr. Cr on. Ueberblick einer Neuanlage des Gefechts
sanitätsdienstes. Wien 1909. Verlag von Josef Safár.

Verfasser hebt treffend hervor, dass die Sanitätstaktik kein
grösseres Problem kenne als das einer möglichst restlosen
Bewältigung der sanitären Aufgaben am Orte der vor sich
gehenden kriegerischen Ereignisse. Dazu ist nötig, dass die
sanitäre Action den kämpfenden Truppen so nahe als irgend
möglich entfaltet werde, also möglichst bald aufdemSchlacht
felde vor sich gehen könne. Dies hängt aber von der Ge
fechtsdauer ab. Bei kleinen, kurz dauernden Gefechten muss
wohl meist der Ablauf des ganzen Gefechts abgewartet wer
den, ehe die Abwickelung desSanitätsdienstes beginnen kann.
Grössere Gefechte, die mehrere zeitlich und örtlich aufein
anderliegende Gefechtsfelder haben, gestatten gewöhnlich
schon das Betreten des ersten,wenn auf dem letzten noch ge
kämpftwird. Handelt essich aberumeinen langdauernden,schwe
rem Kampf, so ist das Betreten desSchlachtfeldes während des
Kampfes wohl immer ausgeschlossen.Der Sanitätsdienst muss
dann zusehen, sich seitlich, sogut es geht, zu etablieren und
zu wirken.
Den schematischemGefechtsverlauf erörternd, bespricht das
Schriftchen die für die verschiedenen Gefechtsarten erforder
liche sanitäre Action. Es wird die Schwierigkeit geschildert.
den sanitären Anforderungen gerecht zu werden und alles
hervorgehoben, was dazu behilflich sein könnte. Verfasser
weist überall darauf hin, wie sehr praktische Uebungen (Sa
mitätsnanöver) zur Schulung der Militärärzte für diesen
Zweck erforderlich sind, um einigermassen glatte Abwicke
lung des Feldsanitätsdienstes zu ermöglichen. Dann schildert
er die Details der Action während der verschiedenen Gefechts
phasen, danach die sanitäre Tätigkeit nach dem eventuellen
Siege oder der Niederlage und gibt mit seinen Ausführungen
demMilitärärzten der verschiedenenStufen guten Anhalt für
ihr Wirken vor, während und nach dem Kampfe. Gediegene
historische Rückblicke auf die Organisation des Militär-Sani
tätswesens und Hinweise auf die Notwendigkeit mannigfacher
Aenderungen, welche durch die veränderte Kriegsführung
unserer Zeit bedingt werden, vervollständigen den Inhalt der
Arbeit, welche durchweg der anerkannten Tüchtigkeit des
als hervorragender Militärarzt geschätzten Autors ent
spricht. Man kann nur mit ihm wünschen, dass der Feld
sanitätsdienst in allen Armeen immer mehr Beachtung finden
und während des Friedens geübt werden möge, um den Op
pfern des Krieges ihre Leiden immer mehr zu erleichtern.

K ö c h er.

Mitteilungen aus der Augenklinik des Carolinschen Me
dico-Chirurgischen Instituts zu Stockholm. Her
ausgegeben von Dr. J. Widmark. Elftes Heft.
Jena 1910, Verlag von Gustav Fischer.

Inhalt: 1) Trombophlebitis orbitae nach Spülung desTrä
nensackes.Von Dr. Gustav Lamm. --
Verfasser machte in einem Fall von chronischer Dacryocy
stitis Spülung des Sackes mit Hydrargyr. oxycyanat. 1:2000,
wobei die Flüssigkeit den duct. nasalocrymal. nicht pas
sierte, sondern durch den oberen Tränenpunkt zurückkehrte.
Nach dem 3. Versuche trat Exophthalmus und Oedem beider
Lider auf: Ophthalmoskopisch fand er Retinaloedem und Blu
tungen in der Netzhaut bei verwischten Grenzen der Papille.
Alle diese Erscheinungen waren durch Ruptur des Tränen
sackes und Eindringen der Flüssigkeit in das orbitale Gewebe
entstanden.Sie bildeten sich auf Compression und Natr. salicyl.
wohl zurück, aber der Visus sank auf0 und blieb auch so,
weil Atrophia nervi opt. eingetreten war. Verf. zählt noch 9
andere Fälle aus der Literatur auf, von denen 7 zu Atrophia
nervi opt. und einer sogar zum exitus letal. geführt hat. Vor
sicht beim Spülen des Tränensackes ist dringend geboten; erst
Sondieren, dann vorsichtiges Spülen des Sackes. Beim gering
sten Widerstande ist die Spülung zu unterlassen.
2)
kleinere

ophthalmologische Beobachtungen von J.Wid
Ill ZA,1"K.
a) Eine ungewöhnliche Form von Conjunctivalkatarrh. Letzte
rer ist auf den unteren Teil der conj. bulbi und nicht palpebr.
beschränkt, wobei auch der untere Teil der cornea sich trübt.
Die betroffene Stelle der conjunctiva bulbi scheint etwas er
haben und färbt sich mit Fluorescim. Nach Einstreichen vo:
gelber Salbe erfolgt in kurzer Zeit restitutio ad integr.
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b) Ein Fall von mehrere Jahre hindurch stationärem Iris
tumor. Kleiner dunkelbrauner Iristumor besteht fast unver
ändert 5 Jahre. Melanom.
c)Zur Aetiologie der conjunct. aestivalis. Weder die leuch
tenden, noch die ultravioletten Strahlen, weder Wärme, noch
Feuchtigkeit sind von aetiologischer Bedeutung. Interessant
ist, dass 50% der Patienten des Verf. Juden waren.
3) Ein Fall von Evulsio nervi optici von Prof. A. Da lén.
Analogon zu den Fällen von Salzman n, His, Page n
ist ec h e r ,Gaga rin u. a.
4) Ueber verspätete Wiederherstellung der Vorderkammer
nach Starextraction. J.Widmark.
Die Wiederherstellung der Kammer kann nach sonst nor
maler Extraction mehrere Wochen auf sich warten lassen und -
ist nicht auf die nachfolgende Behandlung, sondern auf die
Schnittführung zurückzuführen. Der Schnitt ist eben und
glatt zu machen, die Wundfläche muss breit sein. Vor Allem
muss man sich vor einer cornealen Lage der Wunde hüten.
Am günstigsten ist der Schnitt ausserhalb der cornea, mit
oder ohne Bindehautlappen.
5) Ueber traumatische Bindehautcysten von C. Lindahl.
Das Vorkommen von traumatischen Bindehautcysten ist
selten. Nach Aufzählung der in der Literatur bekannten Fälle
beschreibt Verfasser eine von ihm selbst beobachtete und
histologisch untersuchte Cyste.
6)Zur Casuistik der Kataractbildung nach elektrischer Ent
dadung von Prof. A. Da l ém.
Patient kam durch Unvorsichtigkeit mit seinem Kopfe in
die Nähe eines spannungsführenden Teiles einer elektrischer
Kraftleitung von 21000 Volt. Nach 2 Monaten Kataract in
beiden Augen.
7) Studien über die Rolle des vorderen Glaskörpers in der
Embryologie der Hornhaut v. Dr. med. V. K. n ape.
Eignet sich nicht zum Referieren.
8) Ein neues Keratoskop von Dr. Hans Gertz.
Sehr sinnreich construiertes Instrument, ohne welches man
aber sehr gut auskommen kann, da die älteren Apparate zur
Bestimmung des Hornhautastigmatismus vollkommen genügen.

Lez en ius.
Dr. med. A. G r 0 t h und Professor Dr. med. M. Hahn
(München). Die Säuglingsverhältnisse in Bayern.
Sonderabdruck aus der Zeitschr. des K. Bayerischen
Statistischen Landesamts. Jahrgang 1910, Heft 1.
Verlag d. J. Lindauerschen Buchhandlung. München
1910. Preis M. 2.

Auf Grund ganz hervorragend ausführlicher statistischer
*Tabellen, z. T. bis ins Jahr 1835 reichend, haben die beiden
Verf, die Säuglingsverhältnisse in Bayern einem eingehen
den Studium unterzogen und versucht, den Zusammen
hang zwischen Säuglingssterblichkeit, Geburtenhäufigkeit und
Armut einerseits klarzustellen, andererseits die Säuglings
sterblichkeit von der Ernährung in Abhängigkeit zu bringen.
Dann wurde aber auch die Frage einer Forschung unterzogen,
ob ein Zusammenhang zwischen Säuglingssterblichkeit, Säug
lingsernährung und Militärtauglichkeit besteht.
Die Ausführungen der einzelnen Resultate eröffnen durch
ihre Vielseitigkeit so manchen neuenGesichtspunkt. Auf diese
Ergebnisse hier einzugehen, würde zu weit führen, doch kann
Jedem, der sich mit der Säuglingsfürsorge beschäftigt, diese
ausführliche statistische Arbeit warm empfohlen werden.

Hecker.
Prof. A. Schittenhelm und Priv.-Doc. J. Schmid t.
Die Gicht und ihre diätetische Therapie. Aus der
Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Ge
biet der Verdauungs- und Stoffwechsel-Krankheiten,
herausgegeben von Prof. A. Albu. Halle a. S.
1910. C. Marh 0 l d.

Die Verf. schildern in Kürze die Physiologie des Nuklein
stoffwechsels, die Bildung der Harnsäure aus den Purinbasen
der in den Zellkernen enthaltenen Nukleoproteide und gehen
dann zur Pathologie des Nukleinstoffwechsels über. Das
athologische Verhalten des Gichtkranken besteht in einer'' des ganzen Nu klein stoff
wechsels (Brug sich und Schlitten h el m.)
ist die Harnsäure als Mononatriumurat euthalten,
stellt das Blut der Gichtkranken eine übersättigte
Harnsäure lösung dar, wodurch eben ein Ausfallen des
Salzes bedingt wird. Die Therapie bildet natürlich nur eine

Im Blut
und zwar

Schlussfolgerung aus diesenPrämissen. Die Harnsäurebildner –
die Purinbasen, d. h. vor allen Dingen die nukleinhaltigen
Nahrungsmittel –müssen vermiedenwerden. In einer Tabelle,
die auf Grund der von Schmidt und Bessau ausgeführten
Analysen zusammengestellt ist, führen die Verf. die Nah
rungs- und Genussmittel nach ihrem Gehalt an Purinbasen
stickstoff an, wobei für den praktischen Gebrauch auch die

entsprechende Harnsäuremenge angegeben ist. Den Schluss
der Arbeit bildet eine gedrängte Darstellung der speciellen
diätetischen Behandlung der acuten und chronischen Gicht
einschliesslich der Prophylaxe der Gicht. Das klar und flies
send geschriebene Werk wird jedem Praktiker, der sich über
die neueren Anschauungen inbetreff der Theorie der Gicht in
formieren will, ein willkommener Führer sein.

F. lU
)

örbeck.

Dr. I. Stilling. Pseudo-isochromatische Tafeln zur
Prüfung des Farbensinnes. Dreizehnte vermehrte
und verbesserte Auflage. Leipzig 1910. Verlag v

.

G. Thieme.
In der dreizehnten Auflage seiner bekannten Tafeln hat
Stil l ing der Erfahrung Rechnung getragen, wonach «man
viel stärker contrastierende Töne als bisher benutzen kann,
um Farbenblindheit und herabgesetzte Farbenempfindlichkeit
zu diagnosticieren». Er verweist in diesem Sinne auf die
Tafeln 2 und 3.
Dieselben fehlten der 12. Auflage. Andererseits ist Tafel 2

dieser Auflage jetzt fortgelassen worden. Stärkere Contraste
als in den entsprechenden Tafeln der älteren Auflage weisen
auch die Tafel 10 und 15 (für Simulanten) auf. Warum e

s

im letzteren Falle geschieht, ist dem Referenten nicht ersicht
lich, da die übergrosse Deutlichkeit der Zahlen Simulanten
stutzig machen könnte. Die rasche Aufeinanderfolge der Auf
lagen spricht für die Beliebtheit der Still in gschen Tafeln.

Isch reyt.

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Das Institut für experimentelle
Medicin hat Prof. P. Ehrlich zum Ehrenmitglied erwählt.– Moskau. Am 14.–22. April 1911findet hier der 2. rus

s is c h e Congress der Fabrikärzte statt. Zu den
Programmfragen gehört die Verbreitung der Tuberculose, der
Syphilis, der Infectionskrankheiten und des Alcoholismus un
ter den Fabrikarbeitern sowie die Hygiene der verschiedenen
Gewerbe.– H. o c h s c h u l n a c h richten.
Atlanta. Dr. J. F.Grant ist zum Professor der Em
bryologie und Histologie, Dr.W. W. Funk in Philadelphia
zum Adjunctprofessor der Bakteriologie am Atlanta College
of Physicians and Surgeons ernannt worden.
Boston. Dr. Harvey Cushing, Adjunctprofessor an der
Johns-Hopkins-Universität zu Baltimore, ist zum Professor
der Chirurgie an der Harvard-Universität ernannt worden.
New Haven. Dr. J. H e n der so n ist zum Professor
der Physiologie an Jale Medical School ernannt worden.
Philadelphia. Der Professor an der University and
Bellevue Hospital Medical College zu New-York Dr. R. M.
Pearce ist zum Professor der pathologischen Anatomie und
experimentellen Medicin, der Professor an der University o
f

California zu San Francisco Dr. Taylor zum Professor der
physiologischen Chemie an der University of Pennsylvania
ernannt worden.
Delft. Dr. G. Sle eswyk ist zum Professor der Hygiene
an der Technischen Hochschule ernannt.
Valencia. Dr. J. Fillol ist zum Professor der Allge
meinen Pathologie ernannt.
In Paris erscheint unter der Redaction von Prof. A.

Gilbert im Verlage von J. B. Baillierè e
t

fils (19 rne
Hautefeuille) ein neues wöchentliches Journal unter dem
Titel Paris Médical. Der Abonnementspreis beträgt in

Frankreich 12 fr., im Ausland 15 fr. Die erste Nummer ent
hält eine interessante historische Schilderung der Medicini
schen Klinik des Hôtel-Dieu in Paris von Prof. A. Gilbert
mit vielen gelungenen Abbildungen. Es folgen dann P

.Car
not. Le séné, son moded'action et ses indications. A.Schwarz.
Diagnostic du cancer du sein. Nicolas et Jambon. Les
fards e

n dermatologie. Calmette. L'auto-épuration biolo
gique des eaux d'égout. Die 2

.

Nummer bringt folgende Ori
ginalartikel: C. Dopter. La méningite ourlienne. Bier -

go n i 6. Traitement des accidents dus à l'électricité indu
strielle. Ausserdem enthalten beide Nummern Sitzungsbe
richte medicinischer Gesellschaften, Bücherbesprechungen, Re
ferate, Therapeutische Notizen und Receptformulare.– In Parma erscheint unter der Redaction von Prof.
Cesare Ca 1 t an e o eine neue Monatsschrift «R ass e gn a

di Pediatria (Abonnementspreis 6 Lire jährlich). Die erste
Nummer enthält einen Originalartikel von Prof. R. S im o

n in i über Icterus neonatorum und zahlreiche Referate aus
“einen Zeitschriften aus dem Gebiete der KinderheilU IN (19.

---
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– Cholera. Oesterreich-Ungarn. In Ungarn sind
vom 13.bis zum 26. November 22 Personen an der Cholera
erkrankt (9 gestorben). In Slavonien wurden in derselben
Woche 16 Erkrankungen und 6 Todesfälle constatiert. –
Italien. Vom 17.–23. November fanden in 6 Provinzen 45
Erkrankungen und 10 Todesfälle statt.– Bulgarien. In
arna starb am 15. November ein aus Constantinopel zu
rückgekehrter Türke an der Cholera; darauf starb ein Reise
begleiter von ihm und im demselben Gasthofe, in dem die
beiden genannten Erkrankungen stattfanden, auch ein Ange
stellter des Gasthofes. 2 gesunde Personen erwiesen sich als
Bacillenträger. –Türkei. Vom 15. bis zum 21. November
fanden in Constantinopel 173 Erkrankungen und 96 Todes
fälle statt, in Smyrna vom 22. bis zum 24.Nov.–10Erkrankun
gen und 4 Todesfälle.–Portugal. Auf Madeira erkrankten
bis zum 27. November 77 Personen an der Cholera und star
ben 32.–Tripolis. Vom 10. bis zum 14. November fanden
in der Stadt Tripolis 46 Erkrankungen und 52 Todesfälle
statt, davon 14 Erkrankungen und 16 Todesfälle vom 4. und
5. November.– Persien. In Kermanschah und Umgegend
fanden vom 30. October bis zum 4. November 7 Todesfälle
an Cholera statt, in Hamadan und Umgegend vom 30. Octo
ber bis zum 5. November 27. Erkrankungen, in Rescht am
5. November 1; in Mesched und Umgegend erkranken täg
lich 1–2 Personen. In Mohamera sind vom 30. October bis
zum 3. November 5 Personen an der Cholera erkrankt und
3 gestorben.– Straits Settlements. In der Provinz
Wellesley fanden vom 11.bis zum 18.October 10 Erkrankun
gen an Cholera statt. – Niederländisch - In die n. ln
S0erabaya und Umgegend fanden vom 9. bis zum 22. October
8 Erkrankungen und 5 Todesfälle an der Cholera statt. –
Brasilien. Mitte October erkrankten an der Cholera einige
anscheinend russische Zwischendeckreisende auf einem engli
schen Dampfer, einige starben.– Die Cholera in Russland.

Erkrankt und gestorben
Beginn

vom 21. bis vom Beginn der Epi
zum 27. Nov. der Epidemie demie

St. Petersburg mit den
Vorstädten . . . . 8 (3) 4590(1661) 7. Juni

Gouv. Kiew . - - - 4 (1) 4070(1559) 3. Mai
» Tambow . - - 1 (–) 5468(2576) 29. »
» Ssaratow . . . . 2 (3) 6170(2588) 7. Juni
» Jekaterinoslaw . . 13 (8) 18884(8699) 10. Jan.
Stadt Ssewastopol. – (–) 89 (55) 10. Juni
Gouv. Cherson . . . – (–) 10068(4456) 11. Mai
Stadt Baku . . . . . . 3 (–) 1300 (540) 4. Juni
Gouv. Baku . . . . . . –- (–) 1674 (945) 19. April
» Erivan . . . . . – (1) 1210 (699) 8. Juli
Gebiet Batum . . . . . 2 (1) 62 (30) 5. Aug

Im Ganzen 33 (17) 53585(23808)

Die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle im ganzen
Reich seit dem Beginn der Epidemie bis zum 27. November
betrug 215992(100926).– Pest. Aegypten. Vom 19. bis zum 25. November
fanden 21 Erkrankungen und 8Todesfälle statt.– Die Pest in Russland. Gouv. Astrachan. Kir
g is en steppe. I. Kreis. In Naursali Tschigal erkrankte am
21. Nov. 1, der am 25. Nov. starb; in Abil-Ischken starb am
25. Nov. 1. In Beskys erkrankten vom 17. bis 28. November
10, starben 9. Die Bewohner der 6 inficierten Erdhütten sind
in das Observationslager übergeführt, wo vom 29. Nov. bis
1. Dec. 11 Personen erkrankten und 6 starben. In Kara-Syir
erkrankten vom 22. bis 28. Nov. 7, starben 6. Die Bewohner
der beiden inficierten Erdhütten wurden in das erwähnte
Lager übergeführt. – II. Kreis. In einer Ansiedelung er
krankten in einer Familie 3 Personen, starb 1. Die übrigen
Familienglieder wurden in das Observationslager übergeführt.
In Tschuschak erkrankte am 23. Nov. 1, der am 24. Nov.
starb. Die übrigen Familienmitglieder wurden in das Obser
vationslager übergeführt. In Bodan erkrankten vom 23. bis
26. Nov. 3, starben 2. Die mit den Erkrankten in Berührung
gekommenen Personen wurden in das Observationslager über
geführt, wo vom 28. Nov. bis 1. Dec. 4 erkrankten und 2
starben. Die inficierten Ortschaften stehen unter ärztlicher
Aufsicht. Die Leichen und die inficierten Hütten werden ver
brannt. In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich um Lun
ge np est.
Odessa. Seit dem 12. Nov. ist weder eine Erkrankung
noch ein Todesfall an Pest vorgekommen.
Transbaikal gebiet. Seit dem 10. Nov. ist weder eine
Erkrankung noch ein Todesfall an Pest vorgekommen.
Gebiet der Ostchinesischen Eisenbahn. Vom
22. bis 28. Nov. erkrankten 14 Personen, starben 15. Dar
unter auf der Station Mandshuria 12 (13), in Charbin 1 (1),
in Chailar 1 (1).
Baku. Am 30. November fand ein pestverdächtiger To

desfall statt. Die Verstorbene (9-jähriges Mädchen) war eine
Ortseinwohnerin. Es sind Isolations- und Desinfectionsmass
regeln ergriffen und die Rattenvertilgung in Angriff ge
InOlmImBlu,

-
---- -

Batum. Am 28. November starb ein 11-jähriger Knabe
unter pestverdächtigen Symptomen. Alle Massregeln sind ge
troffen. Die bakteriologische Untersuchung ist in beiden Fäl
len noch nicht abgeschlossen. -– Am Infectionskrankheiten erkrankte in i in
St. Petersburg in der Woche vom 14.bis zum 20. Novem
ber 1910 389 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 41
Typh. exanth. 6, Febris recurrens 0, Pocken 24,Wind
dicken39, Masern 29, Scharlach 111, Diphtherie 77, C h o
era 0, acut. Magen-Darmkatarrh 7, an anderen Infec
tionskrankheiten 55.– Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 719–45 Totgeborene
–51 in der vorigen Woche nicht registrierte Fälle. Darunter
Typh. abd. 7, Typh. exanth. 0, Febris recurr. 0, Pocke n 9,
Masern 11, Scharlach 19, Diphtherie 12, Keuchhusten 4,
crupöse Pneumonie 44, katarrhalische Pneumonie 95, Erysipe
las 6, Influenza 12,Hydrophobia 0, Pustula maligna 0, Pyämie und
Septicaemie 11, Febris puerperalis 2, Tuberculose der Lun
gen 92, Tuberculose anderer Organe 13, Dysenterie 1
Gastroent. epidem.0,Cholera 3, Magen-Darmkatarrh 27,
andere Magen- und Darmerkrankungen 25, Alcoholismus 8,
angeboreneSchwäche 55, Marasmus senilis 26, andere Todes
ursachen 237.– Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburg er Stadt hospitälern betrug am 20. Nov.
1910 13804. Darunter Typhus abdominalis 222, Typhus
exanth. 7, Febris recurrens 1, Scharlach 341, Masern 47,
Diphtherie 264,Pock en 115,Windpocken 6, C h o l er a 12.
acut. Magen-Darmkatarrh 17, crupöse Pneumonie 153, Tuber
culose 706, Influenza, 189, Erysipel 138, Pustula maligna 1,
Keuchhusten 16, Dysenterie 2, Hautkrankheiten 74, Lepra 0.
Syphilis 576, venerische Krankheiten 374, acute Erkrankun
gen 2690,chronische Krankheiten 2199, chirurgische Krank
heiten 1724, Geisteskrankheiten 3421,gynäkologische Krank
heiten 335, Krankheiten desWochenbetts 64, verschiedene an
dere Krankheiten 110.

Nekrolog. Gestorben sind: l) In St. Petersburg
die Aerztin W. Bje l osch izkaja geb. 1875, approb.
1904. 2) In Bjeshetzk (Gouv. Twer) Dr. A. K or -
tschlag in am Flecktyphus; geb. 1863.approb. 1889.
3) In Weliki Luki (Gouv. Pskow) Dr. S. Rybinsk ij.
geb. 1845,approb. 1874.4) Prof. Dr. A. Smirnow in
Tomsk. 5) Dr. Franz König, Professor der Chirurgie
in Berlin, 78 Jahre alt. 6) Prof. Dr. H.u c h a rd in Pa
ris, 66 Jahre alt. 7) Dr. N. D an d ridge, früher Pro
fessor der Chirurgie am Miami Medical College in Cin
cinnati.

-- Nächste Sitzung des Vereins St.Pe
tersb. Aerzte:Dienstag, d. 14. Dec. 191O.
Tagesordnung : 1)S c h aack und Hesse. Die saphenofemo

rale Anastomose– eine Ueberpflanzung der
Vena saphena in die Oberschenkelvene mit
telst Gefässnaht als operative Behandlungs
methodebei Varicen.
I. Teil. Sich aack. Einleitung und ana
tomischeUntersuchungen.
II. Teil. Hesse. Klinische Beobachtungen.
Meusch ein. Kurze Mitteilung über 2 Fälle
von Oesophaguscarcinom. (Mit Demonstra
tion von Präparaten).

Geschäftliche Sitzung. Tagesordnung: Project einer Bibliothek
ordnung.

2

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge für das Jahr 1911.

-- Nächste Sitzung des Deutschen ärzt
lichen Vereins: Montag, d. 2O. Dec. 191O.
Tagesordnung: Albanus. Ein Fall von Lebercirrhose.
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Russkij
chirurgitscheskij

archiw (Russisches Archiv fiir Chi
rurgie.

Busskij shurnal koshnych l veneritscheskich bolesneHJournal
fiir Haut- und venerische Krankheiten).

Ssowremennaja Psichiatria (Die gegenwärtige Psychiatrie).
Shiirnal akuscherstwa i shenskich bolesnei (Journal für Ge
burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Shiirnal obsclitschestwa russkich wratschei w pamjat Pirogowa
(Journal russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow).

Shurual riisskawo obsciitschestwa ochraneiiiia naroduawo sdra
wiia (Journal der Ges. zur Erhaltung der Volksgesundheit).

Ssibirskaja Wratschebnaia Gaseta (Sibirische Aerztezeitung).

Archiv biologitscheskich nauk (Archiven des Sciences biolo
giques publiees ar l'Institut Imperial de Medecine expe- l
rimentale a. St. etersbourg).

Charkowskij medizinskij shurnal (Charkowsches medicinisches
Journal).

Chirurgija (Chirurgie).
Jeahemessjatschnik uschnych, gorlowych i nossowych bolesnei
(Monatsschrift fiir Ohreu-, Hals- und Nasenkrankheiten).

lledizinskoje obosrenje (Medicinische Rundschau).
‘Medizinskija pribawlenija k morskomu sborniku (Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

Obosrene psichiatrii, newrologiii experimentaluoi psicho1o
ii ( undschau fiir Psychiatrie, Neurologie u. experimentelle
sychologie).

Praktitscheskij Wratsch (Der praktische Arzt).
Russkij Wratsch (Russischer Arzt).

Chirurgie.

Riisski Wratsch.

‘M. Sok 0 l o w a: Zur Frage über die eitrige Erkrankung des
auf der linken Seite gelegenen Wurmfortsatzes. (Nr. 32).
Der Fall betraf einen IQ-jährigen Bauern, der tödlich en
digte. Charakteristisch waren die Schmerzen in der rechten
Fossa iliaca. Auch am letzten Tage vor der Operation waren
die Schmerzen stärker rechts als links, was zu einer richtigen
Diagnose verhalf, obgleich der Blinddarm schon fest verbacken
‘in der linken Fossa iliaca lag, wo auch der nekrotische;
Wurmfortsatz und Eiterherd mit iibelriecheudem Inhalt sich
befand.
P. Sabian kina: Bildung von Knochen in der Narbe nach
Laparotomien. (Nr. 32).
Der hier mitgeteilte Fall bezieht sich auf die metaplasti
-sclien Bildungen. Der Knochen entwickelte sich in der Lapa
rotomienarbe, wurde festgestellt und entfernt bei der 2. Lapa- ‚
rotomie‚ welche 2‘/=Monate nach der ersten ausgeführt wurde.
Das Stück war öcent.

lanä,
und am oberen Ende sogar

15a cent. breit. Das obere nde war weicher. das untere
musste durchsägt werden.

B. Enochin und P. Sabolotnowr Zur Frage über das
_My_elomaus plasmatischen Zellen. (Nr. 33).
Mitteilung eines seltenen Falles, einen öö-iährigen Mann
‘betreflfend.

‚N. We lj am i no w: Erkrankung der Schilddrüse und ihre ‘
chirurgische Behandlung. (Nr. 34-36).
Operiert wurden 87 Fälle. In Anbetracht dessen, dass vom
klinischen Standpunkte aus die sporadischen Kröpfe deshalb
von grossem Interesse sind, weil sie allgemeine Vergiftungs- i

erscheinungen des Organismus hervorrufen. teilt Verf. sein
Material in folgende Gruppen:
1) Unter der Bezeichnung Hyperthyreosis versteht man die 1
bekannten Anfälle, welche sich documentieren hauptsächlich .
durch Erscheinungen der Unterdrückung der Vergiftungen ‘
in verschiedenen Systemen des Organismus. 2) Unter der Be-

‘

zeichnung der Dysthyreose versteht man das Bild von Anfällen.
welches nicht dem der Hypothyreosis entspricht und sich unter- .
scheidet durch Fehlen des Hauptsymptoms der letzteren, der f
Tachycardie und ebenso auch, wenn im Krankheitsbilde sich
gleichzeitig Anfälle von Hypo- und Hyperthyreosis finden,

‘

aber ohne Beschleunigung der Herzaction. 3) Zur Gruppe ,
der Basedowschen Krankheit gehören die Fcrmeii von reiner @
Hyperthyreosis undDysthyreosis,aber beimBestehen von Tachy-

'

4) Unter den Kranken befanden sich 5-43 aus einer ä
‘Gegend mit epidemischem Kropf, doch konnte man nicht fest-

‘cardie.

stellen, ob derselbe auch bestimmt und wie häufig er vor
kommt.
‘verschieden :

5) Was die Grösse der Kröpfe anbetrifft, so war sie I
_ 3-4 von der Grösse kleiner Knoten. '20 von 5
‘Baustgrösse, 7 von Kindskopfgrösse, l von über Mannskopf- l

‚der Bauch- oder

Westuik Obschtschestwennoi gigieny, ssudebnol i raktitsches
koi mediziny (Rundschau der öfientlichen ygiene, der
gerichtlichen und raktischen Medicin).

Westnik oftalmologii ( eitschrift fiir Ophthalmologie).'
Wojenno-medizinskij shurnal (Militär-Medicinisches Journal).
Wratschebnaja gaseta (Aerzte-Zeitung).

grösse. Was die technischen Schwierigkeiten anbetrifft, so
ist dabei die Grösse der sporadischen Kröpfe irrelevant, da
gerade kleine die grössten Schwierigkeiten verursachen
können. Das weibliche Geschlecht prävalierte 5 mal. Eine
sehr wichtige Rolle in der Aetiologie des sporadischen Kropfes
spielen die Geschlechtssphäre, lnfectionskrankheiten (52 pCt.)
und Erblichkeit. Am gefährlichsten fiir die Operation sind
Kranke mit thyreotoxischein und vergrösserten Herzen. Die
Operationsdauei‘ beträgt im Mittel 40-50 M.
A.
Kädägn

und G. S ch orr: Ein Todesfall nach Hedonal.
L l‘. ‘

Die Application erfolgte intravenös und zwar kamen auf
450,0 Flütsigkeit 3.37 Hedonal. Der Pat. war ein öö-jähriger
Mann, dem ein Lippenkrebs nebst Metastasen entfernt wurden.
Er starb im tiefsten Schlaf 3Stunden 20 M. nach Beendigung
der Operation. Da auch die Section keine besonderen Com
plicationen ergab, die nicht vorher bekannt waren (Emphysem
und Degeneration desHerzens), so muss man annehmen, dass
Pat. an einer Hedonalvergiftnng gestorben ist. Diese Art
Narkose ist dabei‘ nicht ungefährlich.
S. Pon om aro w: Zur Frage iiber die Fremdkörper in der
Wirbelsäule. (Nr. 38).
Bei Fremdkörpern in der Wirbelsäule müssen zur genauen
Feststellung derselben Röntgenstrahlen angewandt werden,
da klinische Anzeichen ungenügend oder häufig garnicht vor
handen sind. Sie müssen in jedem Falle entfernt werden.
wenngleich sie auch keine schmerzhaften Symptome hervor
rufen. Die ausserhalb der Wirbelsäule liegenden Fremd
körper sind nicht unbedingt notwendig herauszunehrnen, so
lange sie keine Erscheinungen machen und der Zugang zu
ihnen mit zu grossen Traumen verbunden ist, wie Eröffnung

Brusthöhle. Die Schwere der Verletzung
des Rückenmarks und auch die Dauer des Verweilens des
Fremdkörpern in der Wirbelsäule können nicht als Centra
indicationen für seine Entfernung dienen, wenn dieselbe un
bedingt nötig ist.

Fr. M ii h l e n.

Wratsch. Gas.

Th. Kob y lin s ki: Ueber Pyelolithotomie. Nr. 22, 23, 24.
K. führt 3 glücklich verlaufene Operationen an und plä
diert fiir die Pyelolithotoinie bei Nierensteinen iin Gegensatz
zur Nephrotomie. Die Entfernung des Steines durch eine
Pyelotomia posterior gelingt meist leicht, es wird die Ver
letzung des Nierengetvebes vermieden, die Heilung tritt
meist viel rascher ein. Das Nierenbecken muss vor dem
Schnitt ordentlich freigelegt werden. In einem Falle gelang
es die Niere aus der Wunde zu ziehen und ausserhalb der
Wunde zu tamponieren und so die Blutung zu stillen und die
Niere zu erhalten. Bei aseptischen Steinen soll die Nieren
beckenwiiiide genäht werden, sonst Tamponade resp. Drai
nage. Die Nähte sind am besten in der Art der Lembert
schen Darmnähte anzulegen. Bei Paranephritis und Peri
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nephritis sclero-lipomatosa ist die Pyelotomie höchst aus
führbar.

W. Alexand r ow: Zur Casuistik der Behandlung der
Pyelitis. (Nr. 23).
Es handelte sich um eine 37-jährige Frau mit Pyämie einer
eitrigen Parotitis dextr. et sinistra und einer Pyelitis sinistra.
Die Pyelitis wurde mit Spülungen durch denUreterencatheter
erfolgreich behandelt, aus dem Nierenbecken wurden gleich
das erste Mal 50 Cbcm. eitriger Flüssigkeit entleert, worauf
die Temperatur gleich abfiel. Im Laufe von 3 Monaten wur
den 45 Nierenbeckenspülungen ausgeführt, wobei der Urin
zum Schluss fast klar wurde und das Nierenbecken sich con
trahierte, so dass es nur gegen 1 Cbcm. hielt. Eine Cur in
Wildungen vollendete die Heilung.
S. G or od is c h t s c h : Ueber eine neue Methode der Steri
lisation von Uretercathetern. (Nr. 25).
Beschreibung eines Apparates in der Art der Wasserstrahl
luftpumpe.

S. Bur ak: Ueber Complicationen nach Entfernung der Gau
men- und Rachenmandeln. (Nr. 30).
B. beobachtete3 Mal stärkere Blutungen nach Entfernung
der Rachenmandeln mit dem Tonsillotom von Mathie u;
alle blutstillenden Mittel versagten vollständig, nur Com
pression mit den Fingern resp. dem Compressor von Mi kulicz halt. Auch nach 2 Ademotomien sah Autor Blutungen
auftreten, die erst auf energische Eingriffe zu stillen waren.
In mehreren Fällen von Adenotomien erfolgten Verletzungen
angrenzender Gewebe, des Zäpfchens, des Tubenwalles, der
Unterlippe. In mehreren Fällen traten im Anschluss an die
Operationen Temperaturerhöhungen infectiösen Charakters
auf, in einem Falle ein Erysipel. In 6 Fällen Ohrenentzün
dungen nach Operationen an Kindern mit Rhinitis chronica
nrulenta. Einmal wurde Laryngospasmus, einmal nervöse
rscheinungen in Art einer Katalepsie beobachtet.
S. Sofot e r ow: Ueber Gefässnaht. (Nr. 33).
Zur Feststellung der Frage, welcher Art Nähte bei Ge
fässen die besten seien, unternahm S. eine Anzahl Versuche.
An amputierten Gliedmassen liess sich feststellen, dass ver
letzte und genähte Gefässe einen Druck von ca. 185–190 nm.
Hg anshielten, ohne Flüssigkeiten durchzulassen. Bei Tier
experimenten ergab sich eine Bestätigung dieser Versuche.
Es ergab sich, dass die einfachen geknoteten penetrierenden
Nähte die besten sind. In normalen Fällen verwachsen die
endothelialen Oberflächen unmittelbar miteinander mit Bil
dung eines spinnwebenartigen Zwischengewebes, das in der
ersten Zeit die Nahtstelle bekleidet und gegen den Blutstrom
abschliesst. Zuerst ersetzt sich bei der Verwachsung das
Endothel, dann die Elastica intimae, dann die Elastica mediae,
dann das Muskelgewebe. Liegen aber schwere Verletzungen
der Gefässwand vor, so bildet sich einwandständiger Thrombus,
bisweilen ein das ganze Gefässlumen ausfüllender. In anderen
Fällen kommt es zu einer starken Wucherung des Endothels,
so dass das Lumen des Gefässes verengt wird, in noch an
deren zu einer starken kleinzelligen Infiltration zwischen den
Wundrändern, so dass diese nicht unmittelbar miteinander
verkleben. In den meisten all dieser Fälle kommt es aber doch
zu einer Wiederherstellung der Gefässwand mit dem vor
herigen Lumen.

W. Schiele.
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P. Kolt sich in: Ein Fall von Hirntumor.
Bericht über einen Fall von Rundzellensarcom des rechten
Frontallappens, welcher autoptisch zur Beobachtung kam.
P. Kolt sich in: Ein Fall von Cholesteatomdes Schläfenbeins.
Bericht über einen mit günstigem Erfolge operierten Fall.
K.Zywinski. Zur Casuistik der Pharynxverletzungen.
Eine 27-jährige Geisteskranke verletzte sich in einem An
fall von Tobsucht mit einem Messer den Pharynx. Die so
fort vorgenommene primäre Naht der Pharynxwand führte
zur vollkommenen Genesung.

W. Djedow: Zur Frage der eitrigen Mediastinitis.
Bericht über einen conservativ behandelten und in Heilung
ausgegangenen Fall.

W. Opolkow: Ein Fall von periherniöser Phlegmone appen
dicitischer Aetiologie in einer rechtseitigen Inguinalhernie.
Heilung durch Operation.

A. Prokin: Die Diagnose der Pankreaserkrankungen.
Die Arbeit ist als Vortrag zum IX. Congress russischer
Chirurgen in Moskau in der Wochenschrift an anderer Stelle
von Ref. ausführlich behandelt worden.

W. Dobromys slow: Zur Frage der subtalischen Luxa
tionen des Fusses.
Bericht über 3 Fälle und Erläuterung der physiologisch

nichen
Functionen desFussgelenks an der Hand dieser

illE.

N. Burd en ko: Ein vereinfachter Verband zur ambulatori
schen Behandlung der Unterschenkelfracturen.
Die vorgeschlagene Neuerung betrifft eine Vereinfachung
des R e c lus schen Verbandes und hat vor diesem Verbande
die Vorzüge der besseren Controlle und der leichten Zugäng
lichkeit zwecks Massage. Ferner gelingt es diesen Verband
auch bei complicierten Fracturen mit Erfolg anzulegen. Der
Verf. behandelte in Eisenbahnhospitälern der Sibirischen Bahn
15 Fälle mit diesem einfachen Verband.

W. Djedow: Zur Casuistik der
scripten Myositis.
Beschreibung einer isolierten Entzündung und Degeneration
des Musc. tibialis anticus und des Extensor dig, welche exci
diert wurden. Die Diagnose der seltenen Erkrankung ist
durch genaue mikroskopische Untersuchungen erhärtet.
W. Pok o t i lo: Ueber die Schicksale des in die Weichteile
transplantierten lebenden Knochen.
Der interessante Beitrag zur Frage der Knochentransplan
tation ist gleichzeitig in deutscher Sprache im 93. Bande
Heft 1 des v. Lange nbe c kischen Archivs für klinische
Chirurgie veröffentlicht worden.
A. Brzo sowski : Beiträge zur Echinococcenerkrankung.
Bericht über vom Verf. beobachtete Fälle von Echinococcus
der Thyreoidea, der Milz, des Netzes und der Muskeln, im
Allgemeinen seltenere Localisationen.
J. Krawtsch e n ko: Ein Fall von Echinococcus des M.
sternohyoideusbei einem7-jährigen Mädchen, welcher einen
Kropf vortäuschte.
Kurze Mitteilung über einen Fall, dessen Charakteristik in
der Ueberschrift gegeben ist.
W. Jasse netzki-Woino : Hämosarcom der Rippen.
Diese interessante Erkrankung zeigt klinisch das Bild eines
Hämatoms und erst durch mikroskopische Untersuchung
lässt sich der wahre Charakter der Neubildung feststellen.
In der Literatur sind bisher blos 40 Fälle dieser Erkrankung
beschrieben worden. Der Fall des Verf. kam nach der Opera
tion ad exitum.

W. Proskur in : Zur röntgenologischen Diagnose der
Nieren- und Urethersteine.
Die Arbeit bringt die Grundlagen und Fehlerquellen der
Röntgenuntersuchung der Nierencalculose. An der Hand von
7 Fällen, – darunter eine Fehldiagnose, – wird der chirur
gische Wert dieser wichtigen Methode erläutert.
L. Kut assow: Zur Frage der primären malignen Tumoren
des grossen Netzes.
Bericht über einen Fall von Kystosarcom des grossen
Netzes mit vorzüglicher Dauerheilung. Nach 7'/2 Jahren war
die Kranke vollkommen gesund. Im Anschluss an diesemFall
ausführliche Besprechung der Literatur.

N. Or low: Ueber Milzcysten nicht parasitären Ursprunges.
Den 8 bisher publicierten Fällen reiht der Verf. einen 9. an.
der durch Operation gebeilt wurde.
L. M.u c han ow : Ueber Milzabscesse.
Im Anschluss an einen Fall von Recurrens beobachtete der
Verf. einen riesigen Milzabscess mit gleichzeitiger vollkom
mener Gangrän der Milz. Spaltung und partielle Splenectomie
führten zur Heilung.
M. Rj esan ow: Ueber die Function und den Bau desMus
culus quadriceps femoris.
Theoretische Abhandlung.

A. Zitron blatt: Zur Aetiologie und Casuistik der mul
tiplen Extremitätenanomalien.
Nach Erläuterung der Literatur dieser Frage Mitteilung
eines Falles von amniotischer Selbstamputation.

chronischen circum

E. Hesse.

0phthalmologie.

Westnik Oftalm. September und October 1910.

E. Bon weit sch: Ueber die beim Accomodationsspasmus
bestehende, nicht sichtbar Convergenz und die Bedeutung
ihres rechtzeitigen Nachweises.
Bei Klagen der Schulkinder über Accomodationsbeschwerden
ist wohl immer eine Ueberanspannung der inneren und eine
Schwäche der äusseren Augenmuskeln vorhanden. Dieses nicht
sichtbare, bereits bestehende nach innen Schielen kann oft
nachgewiesen werden, bevor es zu Klagen über Accomoda
tionsbeschwerden kommt und das ist praktisch wichtig, um
vorzubeugen. Es kann geholfen werden, ohne dass es not
wendig ist, den Unterricht zu unterbrechen, was meist nicht
zu vermeiden ist, wenn der Accomodationsspasmus voll ent
wickelt ist. Zum Nachweis der Störung in denAugenmuskeln
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ist der Apparat von Mod d ex der geeignetste. Untersucht
wurden 500, darunter 146Schüler. Es fand sich zu starke
Convergenz bei E. 24,32%, bei M. 25,19%, bei H. 31,08%.
Th. G er man n. Vier Fälle aus der Consultationspraxis:
1. Pneumonia crouposa duplex Nephritis acuta, Neuroretinitis
albuminurica hämorrhagica, Ablatio retinae oc. utr. Exitus
letalis. 2. Morbus maculosus W. e r l hofii. 3. Empyema ossis
ethmoidalis et ossis frontis, Pyämia septica consecutiva; Ex
tus letalis. 4. Empyema ossis ethmoidalis ossis frontis. Der
erste Fall ist bemerkenswert durch die Schnelligkeit mit der
an beiden Augen die schweren Störungen sich entwickelten
und selten ist das doppelseitige Auftreten der Netzhautab
lösung. Im zweiten Falle kam wieder Erwarten der 18-jährige
Patient durch. An den Augen fanden sich Blutungen unter
der Bindehaut, aber die Netzhaut war frei, ein Befund, der
nicht der Regel entspricht. Bei Augenstörungen fehlen Netz
hautblutungen fast nie. Im dritten Falle fehlte eine Diagnose
bis zur Consultation. Die war veranlasst worden durch das
Auftreten eines leichten Exophthalmus. Geruch aus der Nase,
Spuren blutig gefärbter Absonderung aus der Nase und der
Exophthalmus, das waren zunächst die einzigen Symptome,
die Germann veranlassten die Diagnose zu stellen, die
dann durch specialistische Untersuchung der Nase bestätigt
wurde. Die darnach ausgeführte zweimalige Operation, von
der Nase her und von vorne Eröffnung der Stirnhöhle ist
im gegebenen Falle vielleicht zu spät ausgeführt worden. Im
letzten Falle war der rechtzeitig gestellten Diagnose die Ope
ration sofort angeschlossen worden, dennoch trat retrobulbäre
Cellulitis und Exophthalmus auf. Da der freie Abfluss des
Eiters garantiert war, die Bewegung des Augapfels gut war,
am Sehnervenkopfe Störungserscheinungen nicht sichtbar
waren, stellte G er m an n eine günstige Prognose und es
trat auch volle Genesung ein. Appliciert wurden auf das vor
getretene Auge feuchte Compressen.

K. Sn egi r ew: Sarcom des Tränensackes.
Krankengeschichte der 49-jährigen Patientin und mikrosko
pischer Befund, nebst zwei Zeichnungen der Präparate.

I. Kobo se w : Ueber Cataractbildung bei Tetanie.
Krankengeschichte einer 27-jährigen Frau. Bereits seit dem
zehnten Lebensjahre waren Krämpfe in grösseren Pausen
und in verschiedener Stärke aufgetreten. Nach der zweiten
Entbindung waren acht schwere Anfälle mit Verlust des Be
wusstseins aufgetreten. Seit der Zeit entwickelte sich schnell
eine beiderseitige weiche Cataract. Patientin wurde in der
Folge mit Erfolg operiert.

Bericht über die Sitzung e n d e r Op h t h a lm ol o
g is c h ein Gesell s c h aft zu Kiew.
15. und 28. Januar 1908.26. Februar 18. März.

R. So k o l owski über Collargol in der Augenheilkunde.
S. empfiehlt es besonders bei den tiefen eiterigen Erkran
kungen des Auges, wie : Hornhautgeschwüre mit Hypopyon,
eiteriger Iritis, Iridocyclitis, Panophthalmitis. Er gebrauchte
15% Salbe und 5% wässerige Lösung zur Injection unter die
Bindehaut.

K. R um sich ewitsch : Ueber Hydrophthalmus.
M. Mand el stam m und K. B.um s c h ewitsch über
einen Fall von traumatischer Linsenluxation und Irisriss
bei gleichzeitiger Anwesenheit einer Geschwulst (Sar
com?) im Augapfel.

O. Lur je : Ueber die Bildung von Cysten im Tränensack.
Weiter kleinere Mitteilungen und Demonstrationen.

G. Kanzel : Bericht über die Verhandlungen in der Section
für Augenheilkunde während der Xl. Versammlung rus
sischer Aerzte (Pirogowgesellschaft) in St. Petersburg
am 21–28. April 1910.
Neues von Bedeutung wurde nicht mitgeteilt. Die Trachom
frage, die für unser Land ein besonderes Interesse hat, war
das einzige Thema, das lebhafter besprochen wurde. Eine
starke Partei wollte nichts davon wissen im Kampfe gegen
das Trachom Laienhilfe aus der Intelligenz heranzuziehen.

S. Golowin: Augenspiegel.
G. empfiehlt einen Augenspiegel ohne die übliche centrale
Oeffnung, durch welche beim Untersuchen des Auges hin
durchgesehen werden muss. Am äusseren Rande des Spiegels
hat er einen halbmondförmigen Ausschnitt machen lassen,
durch den gesehen werden muss. Ob aber gerade der An
fänger mit diesen Spiegel bequemer und schneller lernen
wird? G. will diese Form des Augenspiegels den Studen
ten in die Hand geben. (Der Ausschnitt kann auch fort
gelassen werden. Wer zu opthalmoskopieren versteht, der
kann seinen Spiegel auch so halten, dass am Rande vorbeige

sehenwird und er findet das umgekehrte Bild leicht und
deutlich, einerlei, ob er ein Auge zukneift, oder mit beiden
Augen sieht. Davon kann sich leicht. Jeder überzeugen, der
bereits zu ophthalmoskopieren versteht. Ref).

W. Fill a tow: Bacillus sabtilis als Erreger von Augener
krankungen.
Der Bacillus subtilis wirkt pathogen,wenn er in genügender
Menge und in den Glaskörperraum des Kaninchenauges wird.
Wird am Auge durch ein schwereres Trauma. wie z. B. Stich
in den Ciliarkörper oder ausgedehntere Verbrennung am
Limbus ein Locus minoris resistentiae geschaffen, dann er
krankt dieses Auge auch dann, wenn die Bakterien in die
Ohrvene gespritzt wurden. Tod der Versuchstiere wurde nicht
beobachtet. Panophthalmitis und eiterige Iridocyclitis nach
Einspritzung des Bacillus subtilis veranlasst häufig das Auf
treten dieses Bakterien in anderen Organen, wie Milz und
Nieren.
K. Snegi rew: Ein Fall von Empyen der Stirnhöhle nebst
fibrösen Polypen in der Nase und Stirnhöhle; besonders
bemerkenswert aber beginnende Verknöcherung der
Wucherungen in der Stirnhöhle,

| D. Siwzew: Syphilom des Ciliarkörpers. Krankengeschichte
eines 38-jährigen.

Bericht über die Verhandlungen der Ophtal
mologisch ein Gesellschaft zu Kiew für die Zeit
vom April 1908bis 16 December 1908.Alle wichtigeren Mit

teilungen bereits referiert.

A. Belajew: Bericht über die Tätigkeit der Popow schen
Augenheilanstalt in Kiew für die Zeit vom Juli 1908bis
December 1909. Im Ganzen 7583 Patienten Stationäre 460.
Trachomkranke 17%. Extractionen 343.

G–In.
Wratsch. Gas.

G. Gorb u n ow: Ueber Anwendung
Augenkrankheiten. (Nr. 27).
Gorbunow empfiehlt die Anwendung der Pyocyanase bei
Panophthalmitis, Blepharitis ciliaris, Keratitis, Trachom und
ähnlichen Erkrankungen, er erhielt sehr gute Resultate.
L. Zwieb ak: Zwei Fälle von Slerotico-Choirioiditis post.
myopica, behandelt mit Spermin-Poehl. (Nr. 27).
Autor will die Aufmerksamkeit mit Beschreibung seiner
Fälle auf die günstige Wirkung von Spermin auf die Seh
schärfe bei Myopie lenken.
W. Ostro um ow: Ein neuer Apparat zum Schreiben für
Blinde und Kranke mit geschwächter Sehkraft. (Nr. 28).
Ein neuer Apparat von St. el 1ma czew its c h , dem
System der Relief-Transparente zugehörig, hat sich in der
Tomskschen Klinik gut bewährt.

W

von Pyocynase bei

S c h ie 1e.

Geburtshilfe und Gynäkologie.

Shurn. akusch. i shensk. bol. Sept. und Oct. 1910.
A. Gu bar ew: Modification des Bauchschnittes. -

Verf. hat seine Methode der Schnittführung im Centralbl.
für Gynäk. 1910Nr. 12 publiciert. Dieselbe stellt eine Combi
nation zwischen demPfannenstielschen und Lennan -
| d erschen Schnitt dar.
W. Br an d t: Einige Fälle von Genitaltuberculose.
Im ersten Fall handelte es sich um Tubentaberculose, ver
bunden mit einem Uterusfibrom mit Uebergang auf das En
dometrium. Im zweiten Fall waren Tuben, Eierstöcke und
Bauchfell ergriffen, im dritten Fall erwies es sich bei der
Probelaparotomie, dass die Adnexa, Uterus und Bauchfell tu
berculös waren, Pat. starb an Milliartuberculose im Anschluss
an den operativen Eingriff. Im vierten Fall handelte es sich
um ein tuberculöses Geschwür der Vulva mit Fistelbildung
im Rectum, Operation mit Resection eines kleinen Stückes
Mastdarm. Drei Fälle genasen.

J. Cholm og or ow: Extraperitonealer Kaiserschnitt nach
Latz k o.
Casuistischer Fall, beschrieben im Centralbl. 1910Nr. 16.
M. Sch es to pal: Behandlung der Blutungen post partum
nach Ml.0 mburg.
Sch. hat in drei Fällen den Momburg schen Schlauch mit
gutem Erfolg ohne Nebenerscheinungen angelegt.

F. Weber (Jalta): Ueber die Notwendigkeit der Feststelluug
strenger Indication zur Einleitung von Frühgeburten und
künstlichen Aborten.
W., der in Jalta practiciert, hat die Beobachtung gemacht,
dass die Indication zur Einleitung eines künstlichen Aborts
bei Tuberculose zu leicht genommen wird. Die Entscheidung
sollen 3–5 Aerzte, unter ihnen der Gerichtsarzt und ein
Jurist fällen.
A. Selin ow: Die morphologischen Veränderungen der Ne
bennieren während der Schwangerschaft.
S. untersuchte die Nebennieren von Kaninchen am 5

.,

15 und
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20 Schwangerschaftstage. An den beiden ersten Terminen l
zeichnet sich das Gewebe durch erhöhte secretorische Tätig
keit aus, welche am 20 Tage fehlt. Dann zeigen sich Mitossn
und es stellt sich eine regenerative Tätigkeit ein, welche bis
zum 28 ‘Tage zunimmt.
K. Ulesco-Stroganowa: Zur Histogenese des Kru
. k e n b e r g schen Ovarialtumors.
Beschreibung zweier Fälle. S. hält die Geschwülste dieses
Typus für Carcinome und zwar für Scirrus.
T h. A l ex a n d r o w: Die künstliche Unterbrechung der
Schwangerschaft bei Aflectienen des Herzens und der
Lungen.
A. führt einige Fälle an, wo Gravidität compliciert mit
Herzfehler bestand. Ein Klappenfehler als solcher ist keine
lndication zur

Untersuchung
der Schwangerschaft, aber in

compensierte und wenn der erzmuskel geschwächt ist. Was
die Combination mit Tuberculose betrifft, so ist bei Kehlkopf
tuberculose stets die künstliche Unterbrechung der Schwan er
schaft angezeigt. Ueberhaupt ist der künstliche Abort in je em
Fall einer bestehenden Tuberculose als gesetzlich anzusehen.
K. B o g u s c h: Operative Behandlung der Uterusdeviationen
und Prola sen.
B. führt die ixation der Ligam. rotunda an die Bauchdecken
nach Olshausen-L-iepmann aus.
J. Miuin son: Appendicitis und Adnexsrkrankung.
Casulstische Fälle.
'l‘h. B u r d s i n s k i: Werthheiins Uterus-eirstirpation.
B. hat 28 Fälle mit gutem Resultat operiert, kein Todesfall.
In 15 Fällen Infiltration der Drüsen (ob carciuomatös oder
aus anderen Gründen nlcht untersucht), 1 mal Ureter ver
wundet und Niere exstirpiert. In 10 Fällen glatte Heilung,

in
5 Fällen Fieber 1-5 Tage. in 11 Fällen dauerte das Fieber
änger.
T h. Pro b o s s u d: Ein Fall von fast ausgetragener Extrau
ternigravidititt mit lebendemKind.
29-1‘.Pat., bewusstlos nach einem eclamptischen Anfall,
Puls 120. Muttermund oflen. Uterushöhle leer, in der Bauch
höhle der Feetus. Laparotomie. Bei der Eröffnung des cystoiden
Tumors, fliesst Frnchtwasser hervor, Extraction des Kindes,
Lösung der Placenta aus dem Fruchtsack. Dieser verwachsen
mit den Därmen, beim Versuch die Vcrwachsungen zu trennen,
wird der Dünndarm traumatisiert. daher reseciert, vernäht
und der Versuch den Sack zu separieren und zu exstir ieren
aufgegeben. Rechte Adnexs normal. Linke Tube in die änge
gezogen, deutlich zu verfolgen und mit dem Fruchtsack ver
wachsen. Tamponade. Kind männlich, lebend, 2400, Länge
50 Ctm. starb im 4-ten Monat an Acutem Mageu-Darmkatarrh.
Pat. erholte sich bald. P. glaubt, dass es sich um eine Ova
rialgravidität handelt. das linke Ovarinm war nicht zu finden.
Litteraturübersicht.
K. Sk u tal: Extremitätenvorfull bei Kopflage.
Casuistischer Fall.
N. P r o s o r o v s k i=Decapsulatlon der Nieren bei piierperaler
Eclampsie _ _ ‚
Normale Geburt, drei Stunden darauf 1 eclamptischer An
fall, Wiederholung desselben, Coma, Temp. 39,6.Puls 130,Urin
165, Decapsulation als ultimnm refugium. Beschreibung der
Operation, Heilung
D. A t ab u n k o wr lleus und Schwangerschaft.
Fall I. Gravidität 5-6 Monat, Stuhlverhaltung, Gaze gehen
nicht ab, faecales Erbrechen, links unten undeutliche Dämp- i

fuug, starke Aiiftreibiing des Leibes. Laparotomie, wobei es
sich erwies, dass eine rechtsseitige Cyste mit Stieldrehung
die schwangere Gebärmutter so an die Flexur gepresst, hatte
dass dieselbe undurchgängig war. Genesung. Fall 111Schwan
gerschaft und lleuserscheinungen. Torsion der Flexura sig
moidea um 360°,Resection der Flexura im Bereich von 35 Ctm.,
Vernahnng mit seitlicher Anastomose. Heilung.
L. Sokolow: Undurchgängigkeit des Darmes als Folgeer
scheinung einer Extrauteringravidität.
Casuistisclier Fall: Kothbrechen, rechts im Unterleib ein
Tumor zu fühlen. Operation. Abknickung des Ileums durch
einen Tumor, der aus Placenta und Eihäuten bestand, die
Frucht fehlte. Genesung.

Lingen.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.

Obosr. psich. nevr. i exper. psich. 1910.

A. B. a c h m a n ow: Die Veränderungen innerer Organe bei
Dystrophia muscularis progressiva. Eine pathologisch
anatomische Studie. (Nr. 4.)
Patientin, 27 Jahre alt, ist krank seit ihrem 10. Lebensjahr
an Dystrophia muscnlaris progressiva juvenilis (E r b). Wtthv
rend 2‘/, Monate in der Klinik keine Aenderung im Zustand,

bis nach einer leichten
Erkältung

Leibschrnerzen. blutiger
Durchfall, starkes Erbrechen, Kop schmerzen eintraten; in,
Urin wurde Eiweiss nachgewiesen; unter. dem Bilde der
Urämie starb Pat. am 4. Tage an Herzschwäche. Die Section
und histologische Untersuchung zeigte Folgendes: Reichliche
Fettablagerung in allen Organen, Geweben und Elementen
im Bindegewebe, im Unterhantzellgewebe, im intramuscnlären
Bindegewebe, und überhaupt im interstitiellen Gewebe, weiter
in den Zellen der Leber, der Nieren, in den drüsigen und
epithelialen Elementen. Es bestand also eine difluse Lipoma
tose des ganzen Organismus gleichzeitig mit dem atrophischen
Process, welch letzterer am stärksten in dem Muskelgewebe
ausgeprägt war. Die Veränderungen im Centralnervensysten
zeigen im Allgemeinen denselben Charakter einer Fettablage
rung und können daher als atrophische oder degenerative
Processe angesehen werden: der Pigmeutgehalt der Zellen ist
recht bedeutend, was bei dem jugendlichen Alter der Kranken
als eine vorzeitige Alterserscheinuug der Zellen angesehen
werden muss. Verf. ist der Ansicht, dass sein Fall und ihm
ähnliche die Erkrankung als eine solche nicht ausschliesslich
des Muskel- oder Nervensystems auffassen lassen, sondern als
eine Krankheit des ganzen Organismus und speciell als eine
Stoffwechselstörung; bei dieser findet eine ungenügende Ver
brennung der Fette statt, woraus eine übermässige Abspaltung
und Ablagerung desselben in allen Organen und Geweben
resultiert, und zwar nicht nur im interstitiellen Gewebe sen
dern auch im Parenchym; auf diese Weise wird die Tätigkeit
sämtlicher Organe beeinträchtigt.
M. S h u k o w s k i: Ueber das plantar phalangeale Flexious
phänomen. (Nr. 4).

'

Schlägt man mit dem Percussionshammer auf die Mitte der
Fusssohle, so erhält man eine Plantarflexion aller Zehen,
welche bei stark aus epragten s astischen Erscheinungen
noch von einer Plantaräexion des usses im Talocrnralgelenk
begleitet wird. Beobachtet hat Verf. diesen Reflex bei cerebrii
len Lähmungen auf der Seite der Hemiparese, bei spinalen
Lähmungen. Bei Polyneuritis, Tabes, bei gesunden Personen
fand er ihn nicht. Den Mechanismus, die Bahnen des Reflexes
kann _Verf. vorläufig noch nicht genauer angeben. Neben demBabinskischen,OppenheimsehemMendel-Bechie
rewschen Reflex dient auch dieser neue zur Erkennung
organischer Läsionen des Oentralnervensystenis.
W. Bechterew und P. Ostankow: Ueber Fussketieii
bei Untersuchungsgefangenen und geisteskranken Arres
tanten; (Nr. _4).
Bericht über die Tätigkeit derspeciellen Cpmmission beimls
dicinal-Conseil in dieser Frage. Die Commission bestand ausdeni
Msdicinalinspectoi‘ M al in o w s k i , zwei Juristen und B ech
terew als Vorsitzendem. Der Medicinalconseil gab gestützt
auf das Resultat dieser Commission ein motiviertes Gutachten.
welches die Befreiung aller in Untersuchung befindlichen oder
schon für geisteskrank erklärter Arrestanten von den Hand-und
Fiissfesselu, dafür eine verstärkte Beaufsichtigung derselben
in_den Krankenhäusern und die Einrichtung besondererAb
teilungen. Fur diese Zwecke seien dem Gefängnisressort
entsprechende Geldmittel anzuweiseu. Die ‘Vßffaggef gtgllen
folgende Phesen auf: 1) Innerhalb der Irrenanstalten Wacht
posten aufzustellen ist unanständig. 2) Auf einen geisteskran
, ken Arrestanten darf man vom Moment seiner geistigen Er
krankung an nicht anders sehen als nur auf einen Kranken.
3) Die Untersuchungsgefangenen müssen, solange ihre geistige
Gesundheit nicht anerkannt ist, die gleiche Behandlung gr
niessen wie die Geisteskranken. 4)‘Für die sog. «gefährlichen»
geisteskranken Arrestanten und Untersuchungsgefangenen
mussen gerichtlich- psychiatrische Abteilungen eingerichtet
werden: solange solche nicht existieren, können die_allgemeinen
psychiatrischen Krankenhäuser nicht verpflichtet werden
solche Kranke aufzunehmen, ohne sich wesentlichen Schaden
zu bringen. 5) Die gerichtlich - psychiatrischen Abteilungen
sollen sich ausser durch die verstärkte Aufsicht durch nicht:
von den gewöhnlichen psychiatrischen Krankenhäusern unter
scheiden. b

‘) Die au einem Untersuchungsgefangeneu befind
lichen Fesseln schliessen die Möglichkeit einer unparteiischen
und wissenschaftlich begründeten Untersuchung aus undbrin
gen im Falle einer wirklichen Krankheit des zu untersuchen
den Arrestanten seiner psychischen Gesundheit einensrnst- i

haften Schaden. 7
) Hand und Fussfesseln können nur biszur

Schwelle eines jeden psychiatrischen Krankenhauses gelassen
werden, wo sie sofort entfernt werden müssen, da manvom.
ärztlichen Gesichtspunkte aus nicht früher untersuchenund
behandeln kann, als bis Alles entfernt ist, was demKranken l

selbst oder der Umgebung schaden kann. Die Sorge überUn
terbringung und Behandlung des Kranken gehört anssclillosii-

(lich dem Arzte. 8
) Die Entscheidung der Frage überSimu

lation unterliegt nur dem ärztlichen Specialisten. i

Michelson

n __ „ g —
Buchdruckerei von A. Wienecke, Katharinenhofer Pr. 31315‘
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Ein individuell-constantes Herzmass.

Vortrag, gehalten auf dem XXI. liv. Aerztetage in
Wenden am 28. August 1910.

Von

Dr. Walther Hollmann – Dorpat.
M. H! Das unzweifelhafte Vorhandensein einer streng
gesetzlichen Proportionalität im äusseren Aufbau des
normalen menschlichen Körpers hat mich veranlasst,
nach einer Antwort auf die Frage zu suchen, ob nicht
auch zwischen der Grösse der inneren Organe – speciell
des Herzens- und gewissen äusseren Körpermassen eine
Constante, ich möchte sagen gesetzmässige Progortiona
lität bestehe ? Wie Dietl en") an der Hand einer
grösseren Zahl einwandfreier orthodiagraphischer Unter
suchungen hat feststellen können, ist die Herzgrösse des
erwachsenen Menschen bis zu einem gewissen
Grade abhängig von der Körpergrösse, d. h. grössere
Menschen haben im Allgemeinen ein grösseres Herz als
kleinere Menschen, der unerwachsene hat ein wesentlich
kleineres Herz als der gleichgrosse erwachsene Mensch.
Zwischen der Herzgrösse gleichalteriger und gleich
schwerer Kinder sollen recht auffallende Unterschiede zu
beobachten sein, je nachdem es sich um kleine oder auf
geschossene Kinder handelt. Die tl ein kommt zu dem
Schluss, dass der Einfluss des reinen Längenwachstums
auf die Herzgrösse weniger bedeutend ist als die Ge
wichtsentwicklung. AufGrund seiner Untersuchungen teilt
Die tle in sein Material in 4 Gruppen, und zwar nach
dem Längenmass, jeder dieser Gruppen entspricht eine
als Durchschnittsnorm zu gelten habende Herzgrösse,
die natürlicherweise zwischen einem Maximum und einem

Minimum liegt, welche ihrerseits ohne scharfe Trennung
Uebergänge zwischen den einzelnen Gruppen vermitteln.

') Dietlein. Ueber Grösse und Lage des normalen Herzens
und ihre Abhängigkeit von physiologischen Bedingungen.
Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 88, 1907

Meine Untersuchungen bestätigen zum Teil die Dietlein
schen Schlussfolgerungen, doch können sie leider nicht
unbedingt mit denselben verglichen werden, da ich mich
zur Bestimmung der Herzfigur der Percussion bediente
und nicht, wie Di et le m, des Orthodiagraphen. Wie
ich soeben anführte, bediente ich mich bei meinen Un
tersuchungen der Percussion, und zwar in der Weise,
wie ich das vor Jahresfrist an anderer Stelle ansführlich
auseinandergesetzt habe *). Diese Percussionsmethode
hat mir stets zuverlässige Resultate gegeben: von ein
und denselben Individuum zu verschiedenen Zeiten ge
wonnene percutorische Herzfiguren decken sich bei ihrer
Uebertragung vermittels meines Orthographen fast
vollständig in ihren Conturen, der Fehler beträgt jedes
mal nur wenige–bis 5–Millimeter. -

Der Gang meiner Untersuchungen gestaltete sich fol
gendermassen: nachdem vom Thorax der horizontal ge
lagerten Versuchsperson die auf percutorischem Wege
gefundene Herzfigur nebst 2Orientierungspunkten (Mitte
der Jugularincision des Manubrium sterniund der äussersten
Spitze des Processus xiphoideus) sowie die Lage der
linken Mammilla vermittels des Orthographen auf ein
Blaupapier übertragen worden waren, folgte Messung
der Körperlänge und des Brustumfanges in der Höhe
der Mammillae. Diese letzteren Masse sowie die folgen
den aus der Zeichnung gewonnenen Zahlen wurden in
der beigegebenen Tabelle eingeordnet.
1) Länge des gesamten Sternum (Manubrium– cor
pus –proc. Xiph.),
2) Abstand der linken Mammilla von der lin. med.,
3) Abstand des äussersten linken Herzrandes von der
Mammillarlinie,

4) weitester horizontaler Quer durchmesser der Herz
figur.

Weiter folgte dann mit Hilfe eines Schiebezirkels die
Messung der Länge des linken Mitttelfingers und zwar
wurde stets von der Furche des Metacarpophalangealge

*) W. Hol lman n, Zur percutorischen Grössenbestimmung
des Herzens. St. Petersb. med. Wochensch. Nr. 49, 1909.
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JN Namen Alter Diagnose
Datum

, d
ie F

## +++ - - F4 #

1
9
1
0

| # # # ###########################

EEEEEEEEEEEEEEFEFE:
1 | Lisa L. 2
8 | Entero-Colitis nervosa 20. IV. 220 1
2
5
- 3
0 9
9
- 9
7 - 2

2 | Peter L. 3
2
/ Ulcus ventr chron. 25. IV. 21.8 | 9,9 1
5 103 102 –

3 | Eduard S. 2
3 | Phlegmon. thoracis 2
. V. 210 112 | 1
6
| 114 1
1
0 –

4 | Anton M. 18 | Tumor intest ? 2
.v. | 1670 790 | 203 / 88 | 18 | 103 98 – 05

5 | Karl K. 32 | Ulcus ventr. inveterat. 2. V. | 1775 | 900 | 230 | 10.2 | 23 | 100 98 | –0,2

6 | Adolf B. 39 | Tbc. pulm. Schrumpfg I, 9
. v
.
| 1713 815 |226 / 91 05 | 103 | 98 –05

7 | Ofsey F. 42 | Ulcus ventr. St. e n o c a rd. 9
. V. | 1645 | 840 | 21.3 | 11.0 1.8 | 100 108 |--08

8 | Jaan P. 20 | Gonorrhoea 1
6
.
v | 1830 385 |193 - 20 - 30 | 113 / 114 +0

9 | Eduard W. 23 | Gonorrhoea 16. V. | 1790 | 990 | 237 | 11.4 28 | 10.2 | 10.1 –0,1

10 | Gustav P. 23 | Gonorrhoea 16. V. | 167 () | 880 | 204 | 10.1 26 9,8 95 –03
11 | Juhan A. 5

5 | Emphysem a pulm. Bo- | 25. IV. 221 | 11 | 06 | 112 135 |+23

thryoceph. lat.

12 | Peter W. 3
0 | Schrumpfniere. Retinitis al- | 17.V. | 1805 | 910 | 240 | 11:2 | 18 | 110 110 |+00

buminurica. -

13 | Hans M. 27 | Gonorrhoea 2
0 v. 160 960 | 231 | 103 | 21 | 101 103 +02

1
4 |Samuel S. 27 | Gonorrhoea. Herz? 20. v1. | 1680 850 |212 | 97 | 20 | 96 105 +09

15 | Eduard P. 22 | Gonorrhoea 20. v1. | 1710 | 890 | 183 | 102 | 24 | 94 | 99 +05

1
6 | Haus M. 35 | Gonorrhoea 2
0 v1. | 1790 960 | 222 | 112 | 28 | 104 | 104 = 09

-17 | Ednard T. 19 | Nephritis acuta 2
0 v1. | 1770 900 |213 | 110 | 35 | 10:2 | 106 +
0

18 | Isi H. 4'2 | Gesund 20.VI. | 10:55 | 530 | 120 | 63 | 12 | 59 6
1

+02

19 | Isa H. 28 | Gesund 2
0 VI. - 162 | 885 | 174 | 119 | 44 | 93 - 94 |+0

20 | Kusta L. 25 | Tuberc. pulm. et enter. 22. WI. 1695 | 840 | 200 | 93 | 1.9 | 98 100 +2

21 | Mihkel K. 53 | Arteriosclerosis 23. VI. | 1645 | 950 | 229 | 11.4 32 | 100 102 |+-02

2
2

Theodor G
r 31 | I n su ff. A or tale 2
5
.

VI. | 1690 | 815 | 190 | 101 | 25 |100 | 112 +

23 | Jürri K. 2
9 | Pleuritische Schwarte | 26. VI. / 1630 910 | 200 | 103 | 20 | 95 | 103 |+"

r e c h t s

24 | Mary D. 8 | Zart. Drüsen ? 27. v1. 1270/ 580 | 127 | 70 | 19 | 72 | 72 =

25 | Dora D. 6 | Gesund 2
7
.

v1. | 1095 545 |120 | 64 | 10 | 68 | 67 -

26 | Erwin K. 11 | Bronchitis 3
0
.

v1. | 1445| 700 | 160 | 86 | 17 | 83 | 86 +

27 | Lilli R.

-

6 | Gesund 9
.vIII. 1180| 600 | 126 | 70 | 10 | 71 | 71 = ''

28 | Elisabeth St. 8'/2 | Gesund, mag er 9
. VIII. | 11:50 | 560 | 125 | 61 | 0:2 | 69 | 71 +02

29 | Nora Freymann 10 | Gesund 9
. vIII. 135 | 645 | 153 74 - 19 | 74 | 75 +

30 | Ludmilla K. 1
1
| Gesund 9
.VIII. | 14 | 66 148 | 76 | 14 | 85 | 84 –01

3
1 |Wally W. | 10 | mässige Hühnerbrust 9
.

v.11. - 135 | 625 | 138 | 64 0
6 | 78 | 79 +"

3
2 | Nora Br. 1
1

| Mit r als t e n os e 9
. vul. 1
3
9

| 4 | 154 6
7

1
0 | 78 / 85 +07

33 | Elisabeth K. 12 | Gesund 1
0 vIII." 141 | 665 | 143 | 68 | 10 | 82 80 -"

34 | Johanna M. 13 | Halsdrüsen 1
0
. vIII. / 163 | 745 | 185 | 88 2
1
/ 89 8
8 –01

35 | Gretchen K. 14 | Gesund 1
0

v111. 1695 7
3 | 180 / 84 2
9 | 84 8
2 |-"

36 | Erwin D. 1
9 | Stud gesund? 1
5 vIII. 164 |905 |203 | 98 - 19 | 96 | 103 +"

37 |Walter R. 1
4 | Gesund 15.vIII. 170) | 81 206 | 97 1.7 | 100 98 –

38 | Richard K. 16 | Sports herz 1
5
.

vIII. 169 | 87 | 190 | 100 09 | 100 129 +

39 | Ernst H. 17 | Gesund 1
6vIII. 1
7
3
| 93 185 | 115 42 / 93 93 +"

40 |Wera H. 5 | Gesund 1
6 vIII 1
0
6

|545 118 | 60 1
2 | 60 5
8 –

4
1 | Eduard J. 1
2
- Gesund 1
6
.

vin. 143 | 73 144 | 81 | 18 | 84 8
4 +"

42 | Budolf H. 1
5

Gesund 16.

v
n
i

125 | s | 173 | 98 | 20 | 93 % -"
43 | Franz H. 7 | Gesund 1
6 vul. 1
1
9 | 25 1
3
5 | 71 | 13 | 71 " -"

4
4
| w . 1
0
- Gesund, hager 1
6 vIII. 1275 605 135 | 65 0
8 | 74 7
9

–04

4
5

1
0

Gesund 1
6 vIII. 126 6
4

1
5
5

g
g

0
8

7
3

7
4 "
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lenkes bis zur äussersten Convexität der Fingerkuppe
gemessen.
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Momente (Arbeit, Verstümmelung etc.)
Mehrzahl der Menschen weniger direct beeinflusst wird
als der rechte. Zum Schluss wurde das Verhalten von
Puls und Herztönen untersucht.

bei der grossen

Meine Vermutung, der Mittelfinger könnte ein indi
viduell-constantes Herzmass abgeben, ist keine rein
aprioristische; die alten Aegypter nahmen an, dass die
Länge des Mittelfingers neunzehnmal iu der Körperlänge
enthalten sei"), und noch heute gilt bei den Anatomen
die geballte Faust der Leiche als aproximatives Mass
der normalen Herzgrösse. Und in der Tat habe ich bei
allen in der Sprechstunde vorgenommenen Messungen
constatieren können, dass der weiteste horizontale Quer
durchmesser des Herzens und die Länge des linken
Mittelfingers mit einer nur wenige Millimeter umfassen
den Fehlerbreite mit einander übereinstimmten. Deutlich

lässt sich diese Beobachtung aus der beigefügten Ta
belle ersehen; die grösste Uebereinstimmung besteht
zwischen den Zahlen der Colonnen 6 und 7; wie Co
lonne 8 zeigt, handelt e

s

sich beim Vergleich zwischen
der Länge des linken Mittelfingers und dem weitesten
horizontalen Querdurchmesser des gesundem Herzens um
eine Differenz von + 0,5 Centimeter maxime, welcher
Fehler nach de la Camp &Moritz noch in den Be
reich der concedierten Fehlerbreite hinein rangiert. Die
übrigen Masse weisen grössere Unterschiede auf, es

lässt sich kein constantes Verhältnis zwischen einem
derselben und dem Querdurchmesser des Herzens zwang
los aufstellen.

Das Verhältnis des horizontalen Quer durchmessers des
Herzens (untere Linie) einerseits zur Körperlänge (obere
Linie) und andererseits zur Länge des linken Mittel
fingers (punktierte Linie) in den verschiedenen Lebens
altern sollen die beiden Curven illustrieren. Aus beiden
ist ersichtlich, dass der horizontale Querdurchmesser des
Herzens im Allgemein ein der jeweiligen Körperlänge
folgt, jedoch unabhängig vom Alter, unabhängig davon,
ob das Herz einem erwachsenen oder einem unerwachse
nen Menschen gehört. Eine hübsche Uebereinstimmung
lässt das Verhältnis zwischen dem horizontalem Querdurch
messer des Herzens und der Länge des linken Mittelfingers
constatieren.

M. H., ich bin mir dessen sehr wohl bewusst, dass
die Zahl meiner exact durchgeführten Messungen–im
Ganzen 45– eine zu geringe ist, um aus denselben
bindende Schlüsse für alle Fälle zu ziehen, doch glaube
ich immerhin berechtigt zu sein, die auffallende, von mir stets
beobachtete Uebereinsimmung zwischen der Länge des linken
Mittelfingers und dem horizontalen Querdurchmesser der
percutorischen Herzfigur, zwecks weiterer Nachprüfung,
bekannt zu geben. Ich bin der Meinung, dass diese
Uebereinstimmung uns eine brauchbare individuelle
Masseinheit abgeben kann, welche m. E
.
in der Klinik
des Herzens mehr leisten kann und muss als die auf all
gemein statistischer Grundlage construierten«Normalwerte»,

die naturgemäss zwischen einem minimum und einem
maximum schwanken müssen und nur für eine bestimmte
Grössen -Alters- oder Gewichtsgruppe von Menschen
zu lässig sind.

In die Zahl meiner registrierten Beobachtungen habe
ich vorzugsweise Kinder und jüngere Individuen beiderlei
Geschlechts aufgenommen und zwar aus der Ueberlegung
heraus, dass der wachsende Organismus-während seiner
fortlaufenden Entwicklung von Zeit zu Zeit controlliert –
zur Klärung der Constanz der von mir beobachteten
Uebereinstimmung mehr beitragen könnte als eine grössere
Anzahl von einmaligen Einzelbeobachtungen an ver
schiedenen Individuen. Ich behalte mir vor, meine
Beobachtungen in dem soeben angedeuteten Sinne fort
ZUSetZen.

*)Stratz. Die Schönheit des weiblichen Körpers. VI.Aufl.
Stuttgart 1900.
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sdenbockes „Rheumatismus“,

. erheben.

Polyarthritis chronica progressive.

Vortrag, gehalten auf dem XXI livländischen Aerztetag in
Wenden 1910.

Von

Dr. A. S c h a w l 0 w - Riga ——Kammern.

Das Krankheitsbild der Polyarthritis chronica pro
gressive weist vieles gemeinsame mit den übrigen Ar
thritiden auf, die Krankheit selbst ist aber in ihrem
Wesen vollständig verschieden von den anderen rheuma
tischen Erkrankungen. Charcot und Virchow be
trachten sie nicht als Krankheit sui generis, vielmehr hiel
ten sie sie für eine Abart der Arthritis deformans in ihrer
schweren Form, in den leichteren Fällen warfen sie
die Polyarthritis chronica progressiva mit dem secundar
chronischen Geleukrheumatismus zusammen. Disese An

schauungen wurden von ihren Schülern aufrecht erhalten,
es bildete sich wohl allmählich eine Nomenclatur dcr
einzelnen Formen aus, diese brachte aber eher Verwir
rung als Klärung, da jeder Forscher willkürlich Symp
- tome herausgrifl‘ und nach ihnen die einzelnen Krank
heitsbilder zu classificieren suchte. Erst die Entwicke
lung der Röntgendiaguostik und die exacte anatomische
Untersuchung im Verein mit scharfen und genauen kli
nischen Untersuchungen haben das Erkennen erheblich
s gefördert, und allmählich bricht sich das Bestreben Bahn,
jeden Fall aus der grossen Gruppe des olficiellen Sün

genau zu erforschen und
das ernste Wissen und Unterscheiden auf die Fahne zu

Die gründllohsten derart systematisierenden
Arbeiten sind erst in den letzten Jahren erschienen,
und zwar sind es hauptsächlich Prib ram, und noch
mehr Hoffe und sein Schiller Wollenberg, diedas
meiste zur Klärung dieser dunklen Gebiete beigetragen
haben. Es liegt ja auch auf der Hand, dass mit der
Erforschungder Eigeutümlichkeiten der einzelnen Krank
heitsformen ganz andere Grundlagen für die Therapie
werden geschaffen werden können, und jeder Baustein,
der hiuzngetragen wird, muss helfen, einmal ein festgefllgtes
Gebäude aufzuführen, in dem der babylonischen Verwir
rung über diese Krankheitsform kein Raum mehr bleiben
dürfte.
Das klinische Krankheitsbild der Polyarthritis chronica
progressiva ist noch nicht in allen seinen Stadien er

forscht, es fehlen uns noch genaue Daten über die lni
tialerscheinungen. Gewöhnlich wird die Diagnose der

Polyarthritis chron. progr. erst gestellt- wenn sie über
haupt gestellt wird sobald die Krankheit schon
grosse Gebiete ergriffen hat. Es finden sich zwar in der
Literatur (Spengler, Kahler, Füller) Angaben
über Initialerscheinungen, Parästhesiett im Rücken,
Schmerzen in der Hand, geringes Fieber, Aenderungeu
in der Pulsbeschaifeuheit, Hautpiginentationen, doch sind
sie nur vereinzelt und lassen nicht auf den Zeitpunkt
der Erkrankung schliessen. Es gilt doch auch immer
bei anamnestischen Erhebungen, das Gewollte vom Tat
sächlichen streng zu scheiden und stets im Auge zu be

halten, dass häufig der Patient leicht zu beeinflussen ist.
Soviel ich zu beobachten Gelegenheit hatte, waren es
meist vorgeschrittene Fälle, bei denen die Gelenke in
ihrer Mehrzahl ergriffen waren. Der Nachweis gelingt
aber fast immer, dass die Krankheit allmählich in steten
Nachsohüben sich entwickelt hat. Anfangs erkranken

gewöhnlich die Finger und Handgelenke, darauf der
Schultergürtel und die Wirbelsäule, um zuletzt auf die

unteren Extremitäten überzugehen, wo vor den Knien
und dem Beckengürtel die Zehen befallen zu sein pflegen.
Dieses Schema ist vielfach aber nicht einzuhalten, da

oft gleichzeitig die Finger und Zehen erkranken, darauf
die Krankheit stationär bleibt, und in jahrelanger Dauer |

i__.

nur langsam die übrigen Gelenke befallen werden. Hervorzu.
zuheben ist der progredieute Charakter der Krankheit, man
muss bei jedem Patienten, der an Polyarthritis chronicapro
gressiva leidet, damit rechnen, dass alle Gelenke erkranken
können, doch lässt sich über den zeitlichen Verlauf unddie
Entwickelung noch nichts Genaues sagen. W ollen.
ber g hat an einer Statistik von 23 Fällen versucht, die
zeitlichen Verhältnisse zu bestimmen, beschrankt sich
aber nur darauf, die Dauer der Krankheit festzustellen,
ohne eruieren zu können, wann die einzelnen Nach
schübe erfolgten. Das Alter variiert in seinen Fällen
zwischen 19 und 72 Jahren und die Dauer der Krank
heit bis zu 39 Jahren. Reiner hat ähnliche Fälle im
Kindesalter beobachtet und Röntgenaufnahmen von ihnen
veröffentlicht; er spricht sie als Arthritis deformans an.
Hoffe-Wollenberg neigen aber bei der Kritik
dieser Röntgenbilder zur Annahme, dass sich mehrfach
Polyarthritis chronica progressive aus den Röntgenbil
dern herauslesen lasse, wenn auch die pathologisch-ana
tomischen Untersuchungen ein nicht vollkommen gleiches
Resultat ergeben haben; darauf wollen wir an späterer
Stelle zurückkommen. Unsere Fälle umfassen das Le
bensalter zwischen 18 und 65 Jahren; es ist mir anl
gefallen, dass bei jugendlichem Beginne der Krankheit
sie ungemein schnell fortschreitet. Die schwersten Ver
änderungen traten im Verlaufe von einigen Monaten
auf, ich habe Kranke gesehen, die im Mai die ersten
Erscheinungen zeigten, und im Juli, also nach
2 Monaten, schon die schwerstenContracturen aller Ge
lenke aufwiesen, bei älteren Leuten könnte fast immer
eine jahrelange Pause zwischen den einzelnen Nach»
schüben festgestellt werden. Der Beginn war in allen
Fällen peripher, meist fieberfrei, wenigstens konnte ich
in keinem Falle ein begleitendes oder früheres Fieber
anamnestisch sicher feststellen. Das Herz war stets
frei, auch dann, wenn die Krankheit stürmisch...verliel
(im jugendlichen Alter). Vorhergegangene Krankheiten
liessen sich kaum bestimmen, wenigstens keine infec
tionskrankheitcn. Auf einige interessante Beobachtungen
will ich bei der Besprechung der Aetiologie eingehen.
Bevorzugt war das weibliche Geschlecht, ich habe bloss
2 Männer unter 14 Fällen gehabt.
ist die Entwickelung eine stürmische, dann treten
heftige Schmerzen auf, um beim Stationärbleiben nach
zulassen, und erst die stärkere Inanspruchnahme derGe
lenke ruft Schmerzen hervor. In den langsam verhu
fenden Fällen ist, so lange die kleinen Gelenke befallen
sind, die Schmerzhaftigkeit eine so minimale, dassdie
Kranken selbst den Zustand oft nicht beachten, — des
halb ist es auch so schwer, den Zeitpunkt des Beginnes
festzustellen, erst die erkrankten grossen Gelenke haben
Schmerzen im Gefolge, aber fast nur bei den Functiouen
der Gelenke, höchst selten spontane.
Die Erscheinungen in den Gelenken äussern sich in

Schwellungen, die durch die Verdickung der Gelenk
knpsel und der sie umgebenden Weichteile entstehen.Die
eigentlichen exsudativen Processe sind gewöhnlich ge
ring und dauern nicht lange an, sind bloss im Beginnt
vorhanden. Die Gelenkkapseln fühlen sich mehr oder
weniger elastisch und verdickt an, die Synovialzotten
sind häufig durchzutasten, am ehesten an ihren Um
schlagsstellen. Je älter der Process wird, desto weniger
sind die Kapselverdickungen ausgesprochen, da eine

Schrumpfung des Gewebes die Verdickungen aufhebt.
Wir haben ebenso wie Wollenberg in mehreren
Fällen an einem Gelenke Retractionsvorgänge, an dem
anderen Gelenke desselben Kranken Exsudationen beob
achtet. Was aber wesentlich für diese Krankheit ist
das sind charakteristische Muskelatrophien und div

starken Veränderungen in der Lage der Gelenke. Die
schnell auftretende Muskelatrophie in der Umgebungde!‘

Gelenke im Verein mit der Schwerkraft und den ana
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teinischen Veränderungen verleiht den Gelenken die
unmöglichsten Stellungen und Formen. Wie ich schon
in einer früheren Arbeit hingewiesen habe, wollte man
die Deformitäten in bestimmte Typen einteilen, beson

ders an den oberen Extremitäten, in einen‘ Flexions

Extensions- und gradlinigen Typus (Charcot, Teis
siger, Roque). Doch wechseln dle Formen so viel
fach, dass, wie Hoff a richtig betonte, es unmöglich
wäre, einen bestimmten Typus einzuhalten. Schon des
wegen ist es unmöglich, die Deformitäten in bestimmte

Typen einzureihen, weil die wirkenden Kräfte, der Mus
kelzug und die Schwerkraft ständig wechseln. Es atro

phieien eben die Muskeln nicht gleichmassig, sondern

einzelne Gruppen schneller und stärker als andere, die
Streckmuskeln werden früher und stärker atrophisch als

die Beuger, auch die interossei und die Daumenballen

muskulatur. Dadurch wird der Muskelzng mehr ein
seitig und die Stellungen der Gelenke immer contrac
turierter. Die schrumpfenden Gelenkweichteile, Kapseln,
Bänder —- üben gleichfalls eine directe Zugwirlrung aus,

die Gelenkenden werden fester aufeinander gepresst;
die Gelenkspalten schwinden allmählich, und diese Mo

mente wirken auf die plastischen Configurationeu der

Gelenkenden, auf den Knorpel und die Knochen ein»; es
kommt je nach der Möglichkeit einmal zur Abplattung
und Verkleinerung der Gelenkenden, ein andermal
zum Druckschwund oder lneinandertreiben oder Ein
bruch der Knochensubstanz; die Gelenkenden werden

schief gestellt, was wieder von der Bandwirkung, die

ebenso einseitig sein kann, abhängt. Je nach der Festig
keit und Länge der Kapselbänder, wo einmal ein Aus
weichen ermöglicht wird, dann aber nicht, treten hier

Einkeilungen, dort Luxationen oder Subluxationeu auf.

Ebenso wirkt auch die Schwerkraft mit, und der teil
weise oder ganze Functionsausfall ‘der befallenen Ge

lenke, besonders die Hyperextension und die Uluarab
duotion der Finger wird durch die Ueberanstrengung,
wie Wollenberg richtig betont, hervorgerufen. Wir
wissen ja auch nach der Untersuchung Molls und
Reyhers, dass lauge fixierte Gelenke leicht dem Knor
pelschwuude unterworfen sind, und dieselben Verhältnisse

spielen sich bei der Polyarthritis ab, wo ja schon früh
zeitig die Gelenkfunotionen herabgesetzt sind.
Was den weiteren Verlauf anbetrifft, so müssen wir
betonen, dass er sehr lauge auzudauern pflegt. Ich hatte
in einer früheren Arbeit ausgesprochen, dass Polyarthri
tiker leicht intercurrenten Krankheiten erliegen, muss
aber nach meinen jetzigen Erfahrungen diesen Satz
zurücknehmen und mit Pribram gerade auf die eher
vermehrte Widerstandsfähigkeit dieser Kranken anderen
Noxen gegenüber hinweisen. Man müsste, wenn man
solche Patienten häufiger zu beobachten Gelegenheit hat
und die Hilflosigkeit, die sich immer mehr entwickelt,
ins Auge fasst, an eine schnelle Schwächung des Orga
nismus denken, an eine sich bald entwickelnde Cachexie;
und doch ist das keineswegs der Fall. So kenne ich
seit 10 Jahren eine Patientin aus einer exquisit tuber
culösen Familie ‘mit Polyarthritis chronica progressive,
die zeitwise selbst an Lungeublutungen leidet, sich aber
äusserst schnell erholt und trotz ihrer absoluten Hilf
losigkeit sich relativ wohl fühlt. Veränderungen an der
Haut und den Nägeln konnte ich nie besonders ausge
sprochenflnden, die glossy skin, die bei schweren Rheu
matikern sich einzustellen pflegt, fehlt in allen unseren
Fällen. Die Haut wird wohl telgig, leicht ödematös
während der exsudativen Processe, ruuzelt sich bei Re

tractionsvorgängen, besonders deutliche llautvcrände
rungen und trophoneurotischc Störungen sind aber in
keinem unserer Fälle nachzuweisen. Das l-lerz wird
auch nicht ergriffen, Pribram fand nur 4% Klappen
fehler bei seinen’ Polyarthritikern, während er beim se
cundär chron. Gelenkrheumatismus 20 9/0 nachwies. In

unseren Fallen hatten wir keinen Klappeufehler, W o 1 -
lenberg bei 23 Fällen nur 2, die er aber auch als
zufällige betrachtet.
Die Aetiologie der Krankheit liegt noch ganz im Un
klaren. Vor allem versuchte man das (Zentralnerven
system verautwortlich zu machen. Die unerklärliche, be

deutende Muskelatrophie und der symmetrische Beginn in
den kleinen Gelenken, sowie der stetig progressierende

_ Charakter, die trophischen Störungen der Knochen und

Knorpel legten diesen Gedanken nahe. Danil ewsky
wollte die Glandula thyreoidea als ätiologischen Factor

heranziehen. Doch lassen sich diese Hypothesen kaum
halten; die entzündlichen Vorgänge in der Synovia‚-die
durch W o l l e n b e rgs exacte anatomischen Untersuchun
gen in den Frühstadien der Erkrankung nachgewiesen
sind, sprechen direet gegen eine Beteiligung des cen

tralen oder peripheren Nervensystems. Noch heute wird

aber vielfach die Polyarthritis chronica progressiva mit
dem chronischen Gelenkrheuinatismus zusammengeworfen,
besonders Banatyne will die Identität beider Pro
cesse vertreten, die wohl im Grossen und Ganzen ein

sehr ähnliches Bild besitzen können. Doch sind seine

Beweise vollkommen widerlegt. Er behauptet, dass das
Herz bei beiden Krankheiten gleich beteiligt wäre. Das
ist aber nicht der Fall, ich habe schon auf die Unter
suchungen Pribrams und Wollenbergs hinge
wiesen, die bei Polyarthritis chronica progressive einen
äusserst geringen Procentsatz von Herzerkrankungen

gesehen haben. In unseren Fällen war keine einzige. Es
bleiht also nur übrig, an ein bakterielles Moment zu

denken. Doch auch hier sind die Untersuchungen erst
im Stadium der Entwickelung. Die Befunde der ein

zelnen Forscher sind verschieden, wenn schon eine ganze

Reihe von Arbeiten veröffentlicht wurde. Es sind eben
2 Möglichkeiten vorhanden, entweder wird die Krank
heit durch in den Gelenken selbst localisierte Bakterien

hervorgerufen, die auf irgend einem Wege hlueingelangt

sind, oder sie ist die Folge von Toxinwirkungen im
Organismus kreisender Bakterien. Die letztere Möglich
keit wird hauptsächlich von Franzosen vertreten (Pon
cct, Barjon), die besonders den Tuberkelhacillns ver
antwortlich macben. Hier hat der uns so jäh entrissene
College Krannlials ähnliche Anschauungen vertreten,
doch nicht allein für die Polyarthritis, sondern auch für
den acuten und chronischen Gelenkrheumatismus. Ich
habe mir zur Aufgabe gesetzt, diese näheren Verhält
nisse zu untersuchen, und hoffe noch Gelegenheit zu

haben, Ihnen nüchstens über einschlägige Untersuchungen

referieren zu können. Heute, muss ich gestehen, bleibe

ich noch skeptisch dieser Frage gegenüber. Schon der

Fall, wo Tbc. mit schwerer Polyarthritis vereint, eine
relativ günstige vitale Disposition trotz IO-jährigen

Krankseins gelassen hatte, spricht gegen eine maligue
bakterielle Erkrankung, zu der wir doch die Tbc. zu
rechnen haben. Die Untersuchungen an den Gelenkcn

selbst haben bis heute noch keine einwandfreien pos‘

tiven Bakterienbefunde ergeben. Den Begriff des Arthri
tismus habe ich iubezug auf diese Krankheiten ihnen

schon im vorigen Jahre als hypothetisch und nicht er
wiesen hingestellt.
Man hat vielfach das Milieu als ätiologischen Factor
betrachtet und behauptet, dass die Polyarthritis chr.
progressive. eine Proletarierkrankheit wäre. Das ist aber
durchaus nicht der Fall, es könnten wohl ungünstige
hygienische Verhältnisse eine gewisse Disposition schaffen,

aber brauchen es nicht immer. Die meisten unserei

Falle, wie auch Pribrams und Hoffe-Wollen
bergs gehören den besser sitnierteu Klassen an. Here
ditäre Anlagen lassen sich auch nicht nachweisen; die

Polyarthritis chron. prog. ist keine derartige Krankheit,
die sich leicht übertragen liesse‚ ich habe mehrfach die

Mutter einer kinderreichen Familie jahrelang behandelt,



St. Petersburger Medicinische Wochenschrift. N 51. 1910.

ohne dass ein anderes Familienglied je Spuren einer
rheumatiformen Krankheit gezeigt hätte.
Merkwürdig ist der Umstand, dass Männer viel sel
tener befallen werden als Frauen; es müssen darum ge
wisse sexuelle Momente im Spiele sein. Welcher Art
sie aber sind, ist heute noch nicht aufgeklärt. Das
Climacterium ist es nicht, ebensowenig die Pubertät, ich
habe in meinen Fällen immer nach diesen Momenten
geforscht; wohl habe ich vielfach gefunden, dass mit
dem Eintritt der Polyarthritis bald die Menopause ein
tritt, oft schon in den 30-er Jahren: bei jugendlichen
Personen scheint die Erkrankung eine stärkere Men'
struationstätigkeit hervorzurufen. Eines fiel mir auf, dass
bei verheirateten Frauen längere geschlechtliche Absti
nenz einen rapideren Verlauf der Krankheit nach sich
zieht. . So sah ich in 4 Fällen, wo die Männer nach
Amerika und Afrika gefahren waren, dass die Polyar
thritis, die lange stationär sich auf die kleinen Gelenke
beschränkt hatte, im Laufe eines Jahres sich auf die
meisten Gelenke erstreckte. Auch bei Beginn des zeiti
gen oder verfrühten Climax treten Exacerbationen der
Krankheit auf. In einem Falle stellte sich eine heftige
Polyarthritis ein, nachdem der lange verreiste Gemahl
zu Besuch gekommen war. Ob hier eine verkappte ge
schlechtliche Infection nicht in Frage kam, liess sich bei
der mehrjährigen Dauer nicht eruieren. Wochenbette
konnte ich nicht als Krankheitsstimula heranziehen.
Obgleich ich unter meinen Fällen mehr jüdische Patien
ten hatte, möchte ich nicht von Rassendispositionen
sprechen, da ich auch Letten und Russen mit Polyar
thritis chron. progr. behandelt habe, die Mehrzahl der
jüd. Kranken liesse sich auf die Behandlungslust der
jüdischen Rasse eher zurückführen.
Für die pathologische Anatomie sind die klassischen
Untersuchungen Hoffa -W o l 1e nbergs ausschlag
gebend, ebenso auch ihre Röntgenuntersuchungen. Schon
frühzeitig entwickeln sich starke Zotten wucherungen der
Synovialis mit reichen Gefässneubildungen und bedeuten
der Proliferation der fixen Bindegewebszellen. Mächtige,
dicht beieinander liegende Rundzellenanhäufungen, in der
Form von circumscripten, perivasculären lymphomartigen
Gebilden sind nur dieser Erkrankung eigentümlich, da
neben sieht man auch stellenweise eine diffuse Durch
setzung des Gewebes mit Lymphocyten. Von Tuberkel
knötchen unterscheiden sich diese Rundzellenanhäufungen

scharf; die Knochen und Knorpel weisen in frühen Sta
dien noch gar keine Veränderungen auf. Erst allmählich
treten solche regressiver Natur ein, Erosionen, Usuren,
oder Substituierung durch ein von der Synovialis ent
stammendes pannusartiges Bindegewebe, das nach und
nach die ganze Knorpelfläche ersetzen kann, wobei eine
Proliferation von Knorpelzellen nur in ganz geringen
Masse von Wolle inberg beobachtet wurde, erst in
späteren Stadien kann es durch den Reiz des den Knor
pel überwuchernden Granulationsgewebes zu einer Auf
quellung der Knorpelsubstanz kommen. Die Knorpel und
Knochen sind also nicht der Wucherung unterworfen,
werden aber abnorm weich durch die Schädigung der
Ernährung, es kommt leicht zu einem Durchbruch der
Corticalis des Knochens und zur Einwucherung des Gra
mulationsgewebes in die Markhülle, sodass bei längerer
Dauer der Knorpel fast ganz durch das Bindegewebe ersetzt,
die Corticalis des Knochens stark zerstört, die knöcher
nen Gelenkenden verkleinert, die Spongiosa rareficiert, in
spärliche, dünne Bälkchen verwandelt erscheint. Die Ge
lenkkapseln sind stark bindegewebig verdickt und ge
schrumpft, die gegenüberliegenden Synovialpartien und
Gelenkenden verwachsen. In der Nähe der Verwachsun
gen starke Rundzellenanhäufungen und Infiltrationen.
Das pathologisch-anatomische Bild weist also auf eine
Erkrankung der Gelenkweichteile hin, die knöchernen
Skelettanteile werden nur mittelbar angegriffen. Dieser

--- -
Grundsatz wird auch durch die Röntgenbilder bestätigt,
in denen man höchst selten Knochenwucherungen sieht,
wie sie gewöhnlich bei der Arthritis deformans anzu.
treffen sind. Die Veränderungen an den Knochen und
Knorpeln sind nicht so sehr von dem pathologisch-ana
tomischen Processe abhängig als von der Summe der
mechanischen Momente, wie ich sie schon in der Schil.
derung des Verlaufes erwähnt habe. Es können wohl
Exostosen hier und da im Röntgenbilde sich zeigen, ge
wöhnlich sind aber nur plastische Umformungen zu beob.
achten. Diese Fälle, in denen Knochen wucherungen, also
für Arthritis deformans sprechende Gebilde zu sehensind,
müssen wir günstiger beurteilen, da sie eine gesteigerte
Energie, eine reactive Abwehr des Organismus bedeuten,
und diese äussert sich in einer complicierenden Arthr.
deformans; die Ernährungsstörung der Gelenke ist noch
nicht so gross, dass sie ihre Energie eingebüsst hätten.
Dieselben Schlüsse macht auch Re in er, der die ein
schlägigen Verhältnisse im Kindesalter näher untersucht
hat. Er fand eine erhebliche concentrische Atrophie der
Röhrenknochen, die Diaphysen stark zernagt, die Epiphy
sen osteoporotisch zerklüftet. Er sagt, dass der Functions
ausfall, die Contracturen der entzündeten Gelenke die
deformierende Arthritis verhindern. Hoffa-W0llen
berg wollen diesen Satz noch ergänzen durch die For
derung der erhaltenen Vitalität des Knochens. Es er
übrigte hier wohl noch, die Stellungen der verschiedenen
Glenke zu skizzieren, das würde aber einen zu grossen
Raum in diesem Vortrage einnehmen.
Die Prognose quoad vitam habe ich schon früher ge
streift, quoad valetudinem ist sie nicht günstig. Es g
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wohl Falle, in denen die Krankheit zu einem gewissen
Stillstande kommt, scheinbar ausheilt, aber nur für eine
gewisse Zeit. So habe ich 2von meinen mit Fibrolysin b

e

handelten Kranken, (es waren deren nur 3 Polyar
thritis) nach 2 Jahren wieder mit neuen, schweren
Exacerbationen gesehen. Auch habe ich,wieWollenberg,
beobachtet, dass einige der schwer erkrankten Gelenke
einen fast gesunden Befund zeigten, um aber dafür der
Krankheit grösseren Spielraum in anderen zu schaffen.
Die Therapie steht augenblicklich noch ziemlich hilflos
dieser Krankheit gegenüber. Salicylpräparate nützengar
nicht, und ein anderes Heilmittel ist auch noch nicht
gefunden, das bei einer ausgedehnten Ausbreitung der
Krankheit von Nutzen sein könnte. Jodpräparate scheinen
eine bessernde Wirkung auszuüben, aber nicht in allen
Fällen, ebenso das Fibrolysin; e
s ist aber heute noch
nicht möglich, zu bestimmen, wann man die einzelnen
Heilmittel anzuwenden hat, wann nicht. Eine Bäderbe
handlung in Kemmern oder in einem anderen Curorte
leistet häufig gute Dienste, aber auch nur temporär. In

wenigen Fällen, wo einzelne grosse Gelenke befallen
sind, wie die Kniegelenke, Handgelenke, ist der Vor
schlag von Müller nicht von der Hand zu weisen,
operativ eine Erleichterung zu schaffen. Wollenberg
hat in 2 Fällen die Arthrectomie gemacht, in einem des
Kniegelenkes im anderen die Resection des Radius
köpfchens, doch war der Erfolg auch nur für kurze Zeit
anhaltend. Meistens erlaubt auch nicht die Schwere der
Erkrankung und die grosse Anzahl der beteiligten Ge
lenke, an operative Eingriffe zu denken.
Bei der Theraphie ist stets das Bestehenbleiben der
Function im Auge zu behalten, das Ausschalten der
Function bedeutet immer eine Verschlechterung. S

o

kann ich über eine Beobachtung mitteilen, wo eine
Patientin sich relativ wohl befand, solange sie sich, wenn
auch unter Schmerzen, bewegte, als aber ihr Arzt Zuf
Schonung Bettruhe empfahl, wurde der Zustand täglich

schlechter. Sehr zu empfehlen sind deswegen die Hoffa
schen Schienenhülsenapparate, die bei längerem Gebrauche
eine gewisse Besserung hervorrufen, da sie die Function
erhalten, Grosse Erfolge hat Woll e nberg. Von
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Sauerstoiieinblasuugen in die Gelenke gesehen, die auch
sehr gut diagnostisch zu verwerten sind‚ indem siedie
Gelenkverhältnisse den Röntgenuntersuchnngen deutlicher
machen und functionell gute Erfolge nach sich ziehen.
auch schmerzlindernd wirken durch die Entspannung
der aufeinauderliegenden Gelenkflarhen. Leider sind sie
ambulatorisch schwer verwendbar, da die Technik des
’Wollenberg-DragerschenApparatesdiestrettgste
Asepsis verlangt, und deswegen muss ihre Anwendung
der Klinik überlassen bleiben. g
In Kemtnern verwende ich gewöhnlich liiassage, Moor
und Schwefelbäder, gebe intern abwechselnd Jodpräparate
und verdünnte Salzsäure in recht grossen Dosen, bis 90
Tropfen pro die, die nach Frankenstein manchmal ganz
gute Dienste leistet. Ein Hauptmomeut ist und bleibt
die Bewegung der Patienten, die soweit als mögliche
Functionsausniitzung. Wenn ich auch nicht zu günstige
Erfolge verzeichnen kann, muss ich doch sagen, dass in
allen meinen Fällen eine gewisse Besserung erzielt wurde
und jetzt muss das Hauptbestreben darauf gerichtet sein,
das Wesen der Krankheit zu erkennen, um die’ Heilung,
die heute problematisch ist, auf eine sichere Basis stellen
zu können. — ‘

Bllcherbesprechungen.

J. Ci tron.
Imtnuntherapbie und ihre praktische Verwertung.
Mit 27'Textabbiltlutigen‚ 2 farbigen Tafeln und
8 Curven. Grossoctav. 232 Seiten. Leipzig. 1910.
Verl. v. Georg Thieme.

Als lmtnunitätsforscher. Kliniker und Lector ist der Verf.
besonders dazu berufen. ein zusammenfassendes Werk über
die im Titel genannten Capitel zu liefern. Hierbei lag es nicht
in seiner Absicht, die Zahl der umfassenden nnd erschöpfen
den Handbücher zu vergrössern. sondern rein praktischen
Zwecken zu dienen und dem Bedürfnis nach einem kürzeren
Lehrbuche für Studierende und Aerzte ontgogenzukommen.
Die glücklich gewählte Form von Vorlesungen hat es ihm er
möglicht. unter Fortlassung jeglichen Literaturbalastes seinen
Stoff in zusammenhängender. fliessender. «leicht verdaulicher»
Darlegung zu bieten. Trotzdem bietet er bei der Beschreibnn
derjenigen diagnostischen und therapeutischen Methoden,
welche am Krankenbett und im klinischen Laboratorium be
reits praktische Bedeutung gewonnen haben, alles Erforder
liche, um selbst minder Erfahrenen als technischer Berater
beizustehen. Den Fragen der modernen Tuberculose- und
Syphilisforschung ist nicht nur durch besonders ausführliche
Behandlung im Text Rechnung getragen worden, sondern
auch durch Heigabe guter Farbentafeln zur Illustration der
localen Tuberculinreactionen und der Cotnplenientablenkitng,

A. W.

O. Dorn blüth.‘ Compendium der inneren Medicin für
Studierende und Aerzte. Sechste umgearbeitete und
verbesserte Auflage. Mit zahlreichen Abbildungen
im Text. Leipzig. 1910. Verlag von Veit und Cotnp.
538 Seiten. Pr. 7.50 lliark.

Das vreitverbreitetedn Russland besonders beliebte Compen
dium (es ist zweimal ins Russische iibersetzt worden) bedarf
bei seinem neuen Erscheinen keiner Empfehlung. Verf. hält
es fortgesetzt in allen Abschnitten aut‘ der Höhe der zeitge
nössischen Wisseushaft. lm Capitel über Nervenkrankheiten
hat Bei‘. allerdings einige moderne erprobte therapeutische
Massnahmen vermisst. Student und Praktiker werden im

(Fatima
Alles finden, was sie billigerweise von ihm verlangen

nr en.

Die Methoden der Immundiagnostik und

Michelson.
G. Norstroem. Der chronische Kopfschmerz und seine
Behandlung durch Massage. Zweite, umgearbeitete
Auflage. Leipzig. 1910. Verlag von Georg Thieme.
52 Seiten. Preis lllark 1.80.

Verf. beschreibt eine häufige Form des Kopfschmerzes,
welche durch chronische Myositis in den Insertionen und
Bauchen der Muskeln des Kopfes und Halses bedingt ist.
Diese Eutzunduugsherde sind von teigig weicher bis brett

l

harter Consistenz, lassen sich aber durch eine sacbverständign
und genügend lange durchgeführte Massage beseitigen und
dadurch auch den Kopfschmerz zum Schwinden bringen. Viele
eingestreute Krankengescbiehteu illustrieren die guten Er
folge dieser Behandluugsweise.

M i c h e l s o n.

Prof. H. Helferich. Atlas und Grundriss der trauma
tischen Fracturen und Luxatiouen. Achte verbes
serte und vermehrte Auflage mit 78 Tafeln und
316 Textfiguren. Lehmanns Med. Handatlanten.
Band ViiI. München. 1910. Verlag v. J. F. Leh
mann. Preis geb. Mk. 14.-.

Nach lätwerer Unterbrechung hat. der Verf. des vorliegen
den vorzüglichen Buches sich dazu entschlossen. der 7. Anf
lage eine 8. folgen zu lassen. inhaltlich und äusserlieb sind da
her viele Aenderttngen und Ergänzungen nötig geworden, denen
der Verf. im besten Sinn gerecht geworden ist. In erster Linie
sind hierbei das Z u ppiu ere r s c b e Verfahren und die B a r
d e n h e u e r sche Extensionsbehandlung zu erwähnen. Auch
sind einzelne Röntgeuogramme durch technisch vollkomme
nere Beproductiouen ersetzt worden. Den Abbildungen kann
nach wie vor grosses Lob zugesprochen werden.

H e s s e.

Dr. 0. Ringler. Das Kystoskop. Mit 98 Textfiguren.
Leipzig. 1910. Verlag‘ von Dr. W. Klinkhardt.
Preis ‘Mk. 7.59, geb. 8.50.

Das Vorliegende Lehrbuch iiber das Kystoskop ist eine Stu
die der optischen und mechanischen Einrichtungen und der
Geschichte dieses von dem verewigten Lehrer des Verfassers.
Max Nitze, zu seiner heutigen Bedeutung gebrachten ‚In
strumentes. Die letzten Vervollkommnungen des Kvstoskops
sind nicht mehr empirisch, sondern auf wissenschaftlicher
Basis von Ernst. A bbe und seiner Schule in Jena (C. Ze i s s)
aufgebaut. Diese Basis. die Theorie des Kystoskops. wird vom
Autor im ersten Teil eingehend erörtert nnd mit Zahlen er
läutert. es folgen ein praktischer Teil und eine ausführliche
Geschichte resn. Entwickelungsgescbichte. Es wird gewiss
viele Aerzte interessieren. sich mit den Methoden der geome
trischen Optik des Instrumental! näher vertraut zu machen,
und kann man diesen das Buch warm empfehlen.

W. Schiele.
E. Krom ayer. Repetitorium für iiaut- und Ge
schlechtskrankheiten für Studierende und Aerzte.
3. verbesserte ‚iuflage mit 29 Abbild. im Text.
2152 Seiten. Jena. 1910. Gustav Fischer.

Die 3. Auflage des bekannten Krom ayerscbeu Renetito
riums Weist eine Reihe von wichtigen Ergänzungen auf, ent
sprechend den grossen Fortschritten. die auf dem Gebiete der
Dermatologie und Ryphilidologie in den letzten ‚Tabren er
zielt worden sind. Besondere Beachtung findet die Therapie
im Allgemeinen und das Gebietder Strahlen- nnd (‚icht-Heiland
lung der Hmtterkrankungen im Besonderen. Somit steht das
Buch durchaus auf der Höhe der modernen Anschauungen und
ermöglicht ditrch die knappe und übersichtliche Anordnung‘
den Textes dem Lernenden und Lehrenden ein rasches Orien
ti r nd Nacl schlagen. ‚e e" u '

F. Hi n z e.
Dr. Küsel. Das Trachom in Ostpreussen. Kurzgefasste
Darstellung seiner Pathologie und 'I'herapie. Halle.
1910. (‘arl Marhold. 80 Seiten. Preisi Mk. 80 Pf.

Der Verfasser schildert in einer sehr lesenswerten Schrift.‘
die Pathologie des Tracboms und bespricht nach einander-den
Kampf gegen die‘ Graltnlnse in Preussen. die Aeiinlogiß den
allgemeinen Krankbeitsverlattf, die Verlaufseigentiimlicbkeiten
und Recidive. die Complicationen. Diagnose und Prognose.
und die pathologische Anatomie. Wenn auch K iisel auf dem
Buden der von K u h n t geschaffenen Anschauungen steht.
scheint. er doch iiber so genügende eigene Erfahrungen zu
verfügen, um seine Selbständigkeit zu wahren.
Naturgemäss enthält die Arbeit Kiisels viel Bekanntes;
die Aufgabe des Referenten wäre dem nachhieriiber hinweg‘ zu
gehen und nur hier und da bemerkenswertere Punkte hervor
zuheben. Der Entdeckung des angeblichen Trachomserregers
durch Halberstädter und Prowaczek steht Küsel
fürs erste skeptisch gegenüber. sieht es auch noch nicht für
bewiesen an, dass es sich bei den bekannten Zelleinschliissen
überhaupt um Lebewesen handele, -welche Ansicht übrigens
auch von namhaften Bakteriologen geteilt wird. Für die Tra
chominfection seien Epithelverletzttngen von Bedeutung, und
aus diesem Grunde sei unter Umständen sin Zusammenhang
zwischen Erkrankung und Unfall nicht immer von der Hand
zu weisen. Das Trachom beginnt nur in seltenen Fällen acut.
ein acuter Beginn wird aber häufig durch Mischinfectionen
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mit Pneumococcen und Koch-Weckschen Bacillen vorge
täuscht. Das Vorkommen eines acut verlaufenden Trachoms
(Sämisch, Kuh nt) sieht Küsel für unbewiesen au.
In einigen Fällen konnte Küsel mit Sicherheit beobachten,
wie das Trachom mit einer diffusen Infiltration der Conjunc
tiva begann und Körner erst in der dritten Woche auftraten.
Wenn ein Lid erkrankt ist, scheint der Krankheitsprocess auf
das andere continuierlich am äusseren oder inneren Winkel
hinüberzugreiten. Je stärker die Secretion, desto rascher brei
ten sich die Trachomkörner aus, und um so grösser ist dieGe
fahr der Weiterverbreitung. Der Pannus ist nicht als eine ein
fache Fortsetzung der Erkrankung per continuitaten anzu
sehen,wenn auch ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen ihm
und uer Oberliderkrankung besteht. Die ersten Pannusinfil
trate scheinen in den tieferen Teilen der Bowman schen
Membran oder noch unter ihr zu entstehen.
Starke Gefässentwicklung wirkt günstig auf den weiteren
Verlauf. Die Annahme Straubs, dass die Conjunctiva bulbi
im Narbenstadium desTrachoms weit auf den Tarsus hinauf
gezogen wird, scheint Küsel nicht unwahrscheinlich. Als
Folgezustand des Trachoms tritt eine hochgradige Abnahme
der Festigkeit und Elasticität der Conj. bulbi ein. Die Tri
chiasis entsteht z. T. durch Veränderung der Wachstums
richtung einzelner Cilien infolge von Schrumpfungsprocessen
des Gewebes, z. T. durch Verkrümmung des ganzen Tarsus.
Um tür das gelegentlich einseitige Trachom eine besondere
Immuultat des nicht befallenen Auges annehmen zu können,
erhebt Küsel die Forderung, dass das langdauernde Vor
kommen eines austeckungsfähigen Trachoms des einen Auges
neben dem Fehlen besonderer Schutzmassregeln des ZWelten
nachgewiesen werden müsste. Von schlimmer Bedeutung ist
dasZusammentreffendesTrachoms mit Scrophulose; auch muss
bei complicierenden Hornhautgeschwüren daran gedacht wer
den, dass sich Diphtheriebacillen und Gonococcengelegentlich
auf der trachomatösenSchleimhaut ansiedeln können. Für die
Differentialdiagnose ist die Secretuntersuchung unerlässlich.
Der Küse 1schen Arbeit darf man mit vollem Recht eine
möglichst weite Verbreitung wünschen.

Is c h rey t.
J. Bresler. Die Syphilisbehandlung mit dem Ehrlich
Hataschen Mittel. Zweite, bedeutend vermehrte
Auflage. Halle a/S. 1910. Carl Marhold.

Da es nur einer geringen Anzahl von Aerzten möglich ist,
die in den verschiedensten Organen der medicinischen Presse
zerstreuten Veröffentlichungen über die Heilwirkung des
neuen Eh rl 1c h- H a taschen Präparates zu verfolgen, ist
die 2. Auflage des vorliegenden Sammelreferates mit Freuden
zu begrüssen. Textlich um das Doppelte vergrössert, behan
delt die Brochüre nun auch die Arbeiten, die im Juli und
August erschienen sind in gleich präciser, mehr oder weniger
ausführlicher Form und in chronologischer Reihenfolge.

F. Hinze.

E. Finger und M. Oppenheim. Die Hautatrophien.
Wien und Berlin. 1910. F. Deuticke. 194 Seiten.
Preis 8 Mk.

Das eigentliche Thema der vorliegenden Monographie bilden
die idiopathischen Hautatrophien: Atrophia cultis idiopathica,
Dermatitis und Acrodermatitis atrophicans chronica progres
siva, Atrophia maculosa cutis und Dermatitis atrophicans
maculosa. Deuteropathische(secundäre) Atrophien sind nur
kurz in einen diesbezüglichenCapitel besprochen,werden aber
auch späterhin erwähnt, besonders im Abschnitte der Differen
Uialdiagnose.
Klinik, pathologische Anatomie, Aetiologie, Diagnose und
Therapie der idiopathischen Hautatrophien finden eine ausführ
1uche,bis in die kleinsten Details eingehendeBearbeitung. Zum
Schluss ist ein grosses, von zahlreichen Autoren stammendes
Casuistisches Material beigefügt, nebst einigen prägnanten,
nicht publicierten Fällen aus der Klinik und dem Ambulato
rium der Verfasser. Die äussere Ausstattung des Buches ist
eine gediegene, die farbigen Tafeln und die im Texte befind
lichen Abbildungen sind vorzüglich ausgetührt.

F. Hinze.

Prof. Dr. F. Pels- Leusden. Chirurgische Operations
lehre für Studierende und Aerzte. Mit 668 Abbil
dungen. Berlin und Wien. 1910. Verlag von Urban
und Schwarzenberg. Preis 18 Mk.

Diese neueOperationslehre, verfasst vom erfahrenen Ober
arzt der Chirurgischen Universitätsklinik und Leiter der Poli
klinik an der Charité zu Berlin, wird Vielen ein sehr willkom
nenes Buch sein. Ein ähnliches Werk besassen wir in deut
scher Sprache bis jetzt nur in der bekannten chirurgischen
Operationslehre von Kocher. Vor letzterer hat das vorliegende
Buch den Vorteil, dass es weniger subjectiv abgefasst ist,
und wenn auch vom Verf, was verständlich und natürlich

ist, die Methoden der König schen Schule bevorzugt wer
dem,so finden doch alle anderen geübten Verfahren vollstän
dige Berücksichtigung. Auch die neuesten Bestrebungen der
operativen Chirurgie sind ausführlich erwähnt, die Gefäss
chirurgie und Lungenchirurgie mit dem Druckdifferenzverfah
ren haben besondere Capitel. Bei den Operationen werden die
Indicationen auch noch kurz präcisiert und ausreichende Bicht
schnuren für die Nachbehandlung, besonders bei Eingriffen in
der Brust- und Bauchhöhle gegeben. Besonders hervorzuheben
sind die zahlreichen von einem Arzte ausgeführten Abbil
dungen, sie sind einfach und schematischgehalten, alles über
flüssige Beiwerk ist weggelassen, sie wirken aber umso kla
rer, ein Blick genügt zur Orientierung.
Der vom Verf. im Vorwort ausgesprochene Wunsch, sein
Buch möge dem, der es zu Rate holt, ebensoviel Nutzen beim
Lesen bringen, wie es dem Autor beim Schreiben desselben
gebracht hat, wird sicherlich in Erfüllung gehen.

W. S c h a a c k.

Privatdocent Dr. F. K. Weber. Ueber Appendicitis.
St. Petersburg. 1910. (Russisch).

Die kurze Abhandlung ist auseiner Reihe von Vorlesungen,

die Verf, den Studenten der letzten Semester der Militär
Medicinischen Akademie im Marien-Magdalenen Hospital ge
halten hat, entstanden. Die Broschüre orientiert den Anfänger
in kurzer, übersichtlicher Weise über Pathogenese, Klinik und
Behandlung der Appendicitis. Auch die Differentialdiagnose
wird ausführlich besprochen. -
Was die Stellungnahme des Verf. zur Frühoperation
anbetrifft, so ist er nur bedingter Anhänger derselben: er ope
riert in den ersten 12–24 Stunden nur dann, wenn wenig
stens ein Symptom für die Schwere des Anfalls spricht. Lei
der ist es nur zu bekannt, dass solche Symptome oft fehlen,
besonders in den ersten Stunden der Erkrankung, und sind
die erwarteten schweren Symptome im späteren Verlaufe erst
da, so kann der Eingriff auch oft schon zu spät kommen.

W. Sch. a.ack.

Mitteilungen

aus der Gesellschaft praktischer Aerzte
zu Riga. --

1515Sitzung. 6.Oktober 1910.

Anwesend: 74 Mitglieder, 2 Gäste.
Vorsitzender Dr. P. Klemm. Schriftführer Dr. C. Brutz er.
Vor der Tagesordnung teilt der Präses der Versammlung
mit, dass das ordentliche Mitglied Dr. med. R.Wo l ferz sen.
am 28. September a. c. amSchlage gestorben sei. DemVer
enen
zu Ehren erheben sich die Anwesenden von den

itzen.
Zu ordentlichen Mitgliedern werden die DDr. F. Hoff
man n und O. Vogel aufgenommen.
Vor der Tagesordnung stellt Dr. Sarfels einen kleinen
Patienten vor, der vor einem halben Jahr leicht zu hinken
anfing, später über Schmerzen erst im linken Knie, dann in
der Hüfte klagte und abmagerte. Fälle von Tuberculose sind
in der Familie schon beobachtet worden. Der Umfang des
linken Beines ist in allen Höhen 1/

2

cm. geringer als rechts.
Das Hüftgelenk ist vollkommen frei beweglich. Es wurde da
durch der Verdacht einer tuberc u lösen Erkrankung
der Umgebung des Hüftgelenk es, speziell des Ileosacral
gelenkes rege. Die primäre Erkrankung des Ileosacralgel»nkes
an Tuberculose ist sehr selten und wird meist an Erwachse
nen beobachtet. Dennoch liess sich klinisch nachweisen, dass
der Druckschmerz genau auf die Synchondrosis sacroiliaca
localisiert wurde. Die Untersuchung per rectum ergab nicnts.
Eine Röntgenaufnahme bestätigte die Diagnose. Demonstra
tion. Redner schlägt eine conservative Behandlung vor. Er' das erkrankte Gelenk in einer Celluloidhülse ruhigStBllen.
Dr. Born haupt: Die Tuberculose des Ileosacralgelenkes
ist in der Tat eine diagnostisch schwierige Erkrankung, doch
kommt sie bei Patienten im Alter bis zu 15 Jahren häufiger
vor, als angenommenwird. Sie wird oft erst später erkannt
und als Coxitis behandelt, bis Symptome wie Senkungsab
scesse auf einen anderenUrsprung weisen; 3 solche Fälle hat
Bornhaupt operiert, bei denen sich der Process auf das
Darmbein oder nach anderen Richtungen ausgebreitet hatte.
Einer von diesen Patienten, ein Knabe von 14 Jahren, war
jahrelang mit Gipsverbänden wegenCoxitis behandelt worden.
Die Chirurgen müssten zu grosser Vorsicht mahnen, damit
der Process nicht fortschreite.
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Dr. Th. Schwartz: Der von Dr. Born haupt ange
führte Fall betraf einen Knaben, der 2 Jahre bis zu seinem
Tode krank war. Zuerst war von berufener Seite die Diagnose "
Coxitis gestellt worden, und er ging ein Jahr im Stützverband.
Die Schmerzen verloren sich. Einige Monate nach Abnahme
des Stützverbandes stellten sich wieder Schmerzen ein. Er
machte eine Erkrankung an Typhus, dann an Diphtherie
durch; dann trat wieder Fieber auf, und es bildeten sich
Fisteln in der Gegend des Ileosacralgelenkes. – Redner führt
ein Symptom an, das ihm sehr wichtig erscheint und das hier
bisher nicht genannt ist, es ist das Er ich so n sche Symp
tom und besteht in Schmerzen im erkrankten Gelenk, sobald
man die Darmbeinschaufeln an einander drückt. Ferner lassen
Lähmungen der Glutäen und im Peroneusgebiet die Diagnose
im späteren Stadium nicht schwer stellen. Die chirurgische
Behandlung scheint wenig Erfolg zu haben, eher die ortho
pädische.
P. ).
Fehlen des Comp l em e n t es im Bl
(Der Vortrag erscheint im Druck).
Dr. Matthias H.i rs c hberg: (Eigenbericht) demonstriert
eine Reihe von Diapositiven, z. T. seltene Haut
kr an k h e i t en betreffend (S cl er odermia u n iver
sal is, uni us la te ris, localisata, Lepra, syste
mat isi e r t en Na evus u. a.), z. T. in Beziehung zur
Rön t.g e n the rapie.
Die Indication e n muss man folgendermassen stellen:
a) Als durchaus für die absolut e Heilung notwendig
(Gewisse Epitheliome n. tylot. Eczeme rosacea).
b)

Dr. J.Eliasberg: hält einen Vortrag über das
ute I, ep rös e r

Einziges Mittel für temporär e Rückbildung (Lypmph
drüsenerkrankungen, maligne Lymphome und leukäm.
Drüsen, Scrophulome, Mucosis fungoides, recidivierende
Cancroide).
Hilfsmittel bei anderen Methoden z, B. für den Lupus
in allen ulcerösen und hypertr. Formen als Vorbereitung für F in sein.
Als Meth o de n eben an der ein gleichwer -
tigen, vielleicht auch überlegenen, Psoriasis, Lupus
erythematodes etc., die z. B. von einigen gerühmt wird;
während von andern nicht so gute Erfolge gesehen
worden sind.
Krankheiten, wo die Röntgenstrahlen ab so lut re
fract är, viel leicht sogar schädlich sind,
gewisse Krebse, Xeroderma pigmentosum und sicher
noch andere Dermatosen, Lupus planus.
f) Röntgenstrahlen als Palliativmittel (jauchige Tumoren)
etc. solaminis causa.

Die Röntgen beh an d l n ng der Gesic h t sepi
the lio me verlangt eine 4-fache Einteilung:
l) Ganz ob e r flä c h l i c h e, etwa nur atypische Wuche
rung des normalen Epithels und schwache Ulceration –
die Epithel über häu tun g genügt zur Hei
l u ng. Weiche, oberflächliche Strahlung.
Tiefe r e C an cr oide, M itbe t eil ig u n g der
Hautdrüsen – tiefere Strahlung und vorherige Ab
tragung des Epithels. Bestrahlung bei offenerWunde.
Später zur endlichen Ueberhäutung–weiche Röhren.
3) Jauchige Hautcarcinome, wenn chirurg. Hilfe refüsiert
wird. Palliativbehandlung, selten Heilung.
4) Aus nicht benannten Ursachen re fr a c täre Epithe
liome, selbst oberflächlichste.

c)

d)

e)

2)

1516Sitzung. 20. October 1910.

Anwesend 82 Mitglieder und 7 Gäste.
Vorsitzender: Dr. P. Kle mm. Schriftührer: Dr. Brutzer.
Dr. P. Klemm berichtet über einen Fall von Ch. o l e li -
t hias is: Jahre lang bestanden zu Zeiten kolikartige Schmer
zen, die durch Karlsbader Curen gebessert wurden. In den
letzten 2 Jahren waren die Schmerzen chronisch geworden,
auch trat vorübergehend Icterus auf. Die Leber war nicht
vergrössert, aber eine grosse Gallenblase war palpabel. Die
Diagnose lautete: Stein im Ductus cysticus; ein Empyem wurde
ausgeschlossen, da keine Temperatursteigerungen vorlagen.
Die Operation bestätigte die Diagnose.– Demonstration der
exstirpierten Gallenblase mit einem grossen Stein im ductus
cysticus. In der Gallenblase waren noch mehrere kleine Steine
durch Röntgenstrahlen nachgewiesen worden.
P. l. Dr. Ed. Schwarz hält einen Vortrag über «606».
(Eigenbericht). Ed. Schwarz referiert über seine Beobach
tung über die Wirkung von 606. Er hat 20 Kranke mit dem
Mittel behandelt: übereinstimmend mit den Berichten aus der
Literatur zeigt er an 3 frischen Fällen von Lues: 1) Pla-
ques an Vulva und Anus, Nasen- und Mundschleimhaut : "
2) Ulcera an der Zunge und zerfallende Plaques am weichen -

und harten Gaumen, primäres Ulc. im März a. c. 3) papulöses
Syphilid am ganzen Körper, primäres Ulcus Juli a. c.

,

dass
dieWirkung auf dieseeine glänzende, so schnelle und prompte
sei, wie sie wohl durch andere Mittel nicht erzielt worden.
Auch auf spätere Stadien wirkt das Ehrlich sche Mittel
oft prompt und wunderbar; 3 Fälle von Lues cerebri zeigten
eine vorzüglich schnelle Besserung; 2 seien, wie es bis jetzt
scheine, auch dadurch geheilt worden, der 3-te zeige jedoch
noch geringe restierende Erscheinungen, habe aber in den
letzten 4 Wochen nach der Injection 13 Pf. zugenommen, so

dass zu hoffen sei, dass auch diese noch schwinden werden.
Vortragender macht darauf aufmerksam, dass 2dieser Kran
ken ein auffälliges Verhalten gezeigt hätten; bei beiden sei die
Wassermannsche Reaction im Blut und im Serum negativ
gewesen;nach therapeutischen Einwirkungen – bei dem einen

J. Q, beim zweiten 606– sei die Reaction – positiv“) ge
worden; ohne die genauere Liquoruntersuchung (Nonne
A-Pandy-Pleocytose) sei eine Diagnose schwer möglich, wenn
Wassermann im Stich lasse.–Vortragender habe 8Ta
beskranke gespritzt, über die Wirkung könne erst nach län
gerer Zeit berichtet werden; jedenfalls vertrügen die Kranken
die Injectionen, wenn auch die Reactionserscheinungen lief
tiger seien als bei Kranken mit frischer Lues II. Sehnerven
erkrankungen werden wohl nicht durch 606 erzeugt, jeden

falls sei ein Kranker mit hochgradiger Sehnervenatrophie
nicht ungünstig beeinflusst worden. –Vortragender weist aber
auf ein auffallendes Verhalten der Wasser mann -R. bei
Tabes hin: die Reaction könne im Blut negativ, in Liquor
aber stark positiv ausfallen, wie das ein Kranker des Vor
tragenden bei 3-maliger Untersuchung, constant gezeigt habe.
DiesesVerhalten sei sehr zu beachten. In Königsberg auf der
grossen Ehrlich-Sitzung habe man schlechtweg von der
W ass er man n -R. gesprochen und habe nur diejenige im
Serumgemeint; der Nachweis einer negativenWass e r m an. In

R. im Serum genüge nicht, wenigstens bei Erkrankung des

C
.

N's nicht; diese könnte gewiss häufiger als bisher bekannt,
bei negativer Wassermann - R. im Blut eine stark posi
tive Wassermann - R. im Liquor zeigen–und wenn nur
auf Wasser man n im Blut untersucht werde, müssten
grosse Fehler in der Beurteilung gemacht werden. Um solche
Fehler zu vermeiden, helfe am sichersten die chemische und
mikroskopische Untersuchung des Liquors, die leichter als die
Wass e r man n - R. von Jedem ansgeführt werden könne.–
Vortragender habejedem Kranken, der sich zur Behandlung
meldete,eine genaueUntersuchung des Liquors zur Bedingung
gemacht; dabei hätten sich interessante Beobachtungen.Von
latenter Erkrankung des C. N. gezeigt, von denen die Kran
ken selbst keine Ahnung gehabt hätten, denn nur das Da
moklesschwert über ihrer Schulter, die frühere Infection, habe
sie zum Arzt geführt; sie hätten sich wohl gefühlt und eine
genaue Untersuchung hätte ein negatives Resultat gehabt.
Erst die Untersuchung des Liquors habe das Bestehen von
Veränderungen gezeigt, die als Vorstufen von Tabes, Paralyse,
Lues cerebri anzusehen seien, und bei denen gewiss eine
energische Behandlung bessere Resultate geben würde als
bei ausgebildeter Tabes oder Paralyse; auf diese Zustände
müsse in Zukunft mehr geachtet werden: ohne diese spezielle
Aufmerksamkeit passierten grobe Fehler in der Begutachtung.
Vortragender selbst sei bei einem Kranken seiner Abteilung
durch den negativen Befund, den sehr guten Allgemeinzu
stand des Kranken, durch das schnelle Schwinden der Er
scheinungen (Kopfschmerz und Agrypnie) bei indifferenter,
stimulierender Therapie durch Gesundheit der Frau und
Kinder, speziell durch Abwesenheit von Aborten und Todes
fällen unter den Kindern, irre geführt worden; erst eine Un
tersuchung des Liquors zeigte eine ernstere Erkrankung, des

C
.

N.die in Kürze zu schweren Erscheinungen geführt hätten;
beivoller Euphorie zeigten sich die 5 Reactionenpositiv; nament
lich die Pleocytose sei eine sehr hochgradige gewesen.
Ferner referiert. Vortragender über einen interessanten Fall
von luetischer Erkrankung der r. Lunge. Der als Todeskandidat
anzusehende Kranke zeigte auf der r. Lunge complette
Dämpfung von oben bis unten bei fast absoluter Abwesenheit
von Atmungsgeräusch! Auf der 1. Lunge war oben ein ähn
licher Zustand vorhanden gewesen, der nach Hg. geschwunden
war. Nach 606 besserte sich der Zustand dahin, dass über
der ganzen r. Lunge deutliches Atmungsgeräusch auftrat,
unten hinten vesiculäres, in der Mitte der Lunge bronchiales.
Zum Schluss bespricht Vortragender die Methoden der An
wendung; e

r

habe anfangs die neutrale Suspension intra
muskulär angewandt; sie sei am wenigsten schmerzhaft, lasse
aber immerhin bedeutende Infiltrationen zurück; die alcoholi

*) Die Reaction wurde damals noch nach der altenWasser
man n sich ein Vorschrift mit 0,2 Liquor angestellt. Hei dem
einen Kranken hatte sich nach den Propositionen von N 0 n n e

und Hauptmann -Hössli mit 0,8 Liqnor die Wasser -

man n - R. im Liquor als stark postliv (–+++) erwiesen,
während die mit 0,2 nur (1)+– gewesen war.–
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sche Lösung. die Geheimrat Ehrlich als die wirksamste ' Cystlti. Vollständige Heilung unter Quecksilber- und Jul.
Form seines Mittels befunden hat. macht. sehr gewaltige In
filtrationen: die letzten Fälle habe Vortragender mit intra
venöser Injectiou behandelt, die keine Unheqtiemlichkeiten fiir
den Kranken mit sich brächte und bei entsprechender
Technik gefahrlos sei, und die Ehrlich in seiner letzten
Zuschrift als dieienige bezeichnet, die in erster Linie anzu
wenden sei und am besten Dauererfolge zeitigen werde. Ueber
solche Datiererfolge könne Vortragender noch wenig berichten;
die Zeit sei noch eine zu kurze; er werde später einmal auf
diese allerwichtigste Frage zurückkommen; heute könne er
nur über einen Fall referieren, der 14 Tage nach der 2. In
jection ein Negativwerden der W a s s e rm a n n -R. im Blut
und Liquor (nach der alten Methode) gezeigt habe 1

). Fiir die
Zukunft empfiehlt Vortragender. wenn irgend möglich, die
intravenöse Iniection an erster Stelle.
Dr. E n ge l m a n n berichtet über einen Fall ganz beson
ders schwerer Lues, den er mit dem Ehrlichschen
Präparat behandelte. Der Patient wurde durch die
bisher üblichen Mittel, Jod und Quecksilber wohl gebessert,
es stellten sich aber immer wieder Recidive ein. Das knöcherne
Nasengerüst war erkrankt, und nach jeder Cur traten neue
Ulcerationen an der Nase und am harten Gaumen auf.
Schliesslich vertrug der Kranke Quecksilber nicht mehr. und
nur hohe Atoxylgnben mit. Jodkali hielten das Fortschreiten
der Krankheitserscheinnngen einigermassen auf.
Nach Ehrliche ursprünglichen Angaben bekam Patient
eine intramnsknläre Injection. Zunächst traten heftige Schmer
zen auf, die 8 Tage auhielten und Morphiumgaben notwendig
machten. Die Ulecerationen breiteten sich nicht. weiter aus
und bildeten sich dann zurück. Jetzt sind die Ulcerationsflächen
vollständig vernarbt,es stossen sich nur noch einige Sequester
ab. Es ist dies ein Erfolg. wie er sonst nicht erzielt wurde.
Die W a. s s e r m a n n sche Reaction war vor der Injection 4+
jetzt 3+.

1517. Sitzung am 3. November 1910.

Anwesend 65 Mitglieder und 3 Gäste.

Vorsitzender: Dr. von E n g el h a r d t. Schriftführer:
Dr. Brutzer.

Dr. C. G._Sch ul tz demonstriert ‘vor der Tagesordnung
die Nonnesche und Pandysche Beaction mit dem
Serum eines Patienten. Der Patient klagte bei seiner Auf
nahme ins Stadtkrankenhaus über Rückenschmerzen. die nach
vorn ausstrahlten. Er konnte ohne Stock nicht gehen. Es
bestand hochgradige Ataxie. Knie- und Achillessehnenreflexe
waren erhöht, Itlotilitatsstörungen bestanden nicht, auch keine
Anästhesie. Die oberen und mittleren Dorsalwirbeldornfort
sätze waren drnckemptindlich. Die Farbe des wie üblich ent
nommenen Rückenmarkpunktates war citrouengelb. N o n n e

und Pan d y ergaben eine hochgradige Veränderung des
Liquors. Nach Zusatz des Reagens trat eine stark milchige
Trübung auf, wie sie nur bei Meningitis oder Tumoren zu
beobachten ist. Leukocyten waren in normalem Verhältnis
vorhanden. Meningitis konnte also nach dem makroskopischen
und mikroskopischen Befund ausgeschlossen werden, ebenso
Lues, die auch vom Patienten negiert wurde. Die Diagnose

Tlllilllßl‘
im dorsalen Teil der Wirbelsäule blieb demnach be

ste en.
P. 1

.

Dr. Engelmann: Vortrag über Syphilis der

H a r n b 1a. s e. Eigenbericht.
Die syphilitischen Erkrankungen der Harnblase sind bisher
so wenig bekannt. dass in den Lehrbüchern ihrer meist keine
Erwähnung geschieht oder ihre Existenz geleugnet wird. Aus
älterer Zeit liegen einige Sectiousberichte über luetische
Harnblaeenulcerationen vor (M orgagn i, Ricord, Vi

d al , Tarn o wsk y). Cystoskopische Beobachtungen sind
in neuerer Zeit vereinzelt publiciert worden (M a tze -naner, Margoutis, lllacgoran, Gräf und Frank).
Vortragender hat in den letzten 3 Jahren 3 Fälle von aus
gesprochener gummöser Harublasenerkraukung cystosko
pisch diagnosticiert und beobachtet.

I. B‘all. lljährige Frau. Vor 20 Jahren 2 Aborte im Be
ginn der Ehe, seit einem Jahre Lähmung der Beine (Mye
litis
syph.)

In der letzten Zeit Harndrang, Schmerzen, zeit
weise b ntiger Urin. An den grossen Labien ulcerierte Pa

Bisher nicht antiluetisch behandelt. Bei der cystosko
pischen Untersuchung fanden sich multiple, grössere und
kleinere, stark mit Incrnstationen bedeckte Ulcera an ver
schiedenen Stellen der Blasenwand. Intensive allgemeine

peln.

1
) Zusatz beim Druck: Vortragender kann noch über 2 wei- i

tere Fälle berichten, bei denen nachträglich die anfangs po
sitive W a s s e r m a n n - B. negativ wurde.

Kali-Behandlung.
II. Fall. GO-iährige Frau, wird wegen Blasenblutungsnin

das Krankenhaus aufgenommen. Urin trübe, eiter- undbim.
baltig. keine wesentlichen Beschwerden. Bei der Cyltüsltüpie
findet sich in der Gegend der rechten Ureterötfnungeinflacher,
ca. 3 cm. im Durchmesser haltender Tumor mit ulcsrierter
Oberfläche, mit geröteter und geschwellter Umgebung,81m“.
schleimhaut sonst. normal.
Vortragender hielt den Tumor anfangs für ein Carcinnnr
da weder anamnestisch eine Luesinfection angegebenwurde,
noch obiectiv Zeichen einer solchen vorhanden waren.und
proponierte die Operation. Auf die daraufhin erfolgteAn
gabe des Ehemannes, dass die Patientin vor 20.Iahreu Illßhißßh
inficiert lind entsprechend behandelt vrorden sei, veranlasste
Vortr., von derOperation abzusehen und eine combinierte llg

und IK-Behaudlung einzuleiten, wonach der Tumor in kurzer
Zeit. völlig verschwand.
III. Fall. ‘JG-jähriger Mann. Vor 15 Jahren Lues. Vor
einem Jahr Lähmung des einen Beines. die nach Hg-Behand
lung schwand. Seit 3 Monaten zeitweise blutiger Urin ohne
besondere Beschwerden, Cystoskopie: Unterhalb der rechten
Ureteröifuung ein haselnussgrosser, ulcerierter Tumor.Keine
allgemeine Cysitis, nur leichte Rötung im Trigonum. Hg-Be
handlung (ohne Localbehandluug). Vollständiges Verschwinden
des Tumors in einigen Wochen.
In sämtlichen Fällen lieferte der p rompte E rfolz der
an tiluetischen Behandlung den endgültigen Be

weis, dass es sich um syphilitische Erscheinungen gehandelt
habe. Die Heilung erfolgte stellenweise unter deutlich
sichtbarer Narbenblldltflß
In 2 Fällen war die Harnblasenerkrankung zur Zeitdu
einzige Symptom der Lues. Charakteristisch erscheint d

ie

geringe Schmerzhaftigkeit, wo es sich nichtun
Complication mit allgemeiner Cystitis handelt, wie imerstenFall.
Differentialdiagnosti sch kommt vor Allsudis
beginnende Carci n om in Betracht, das einen cystoskopiscl
durchaus entsprechenden Befund liefern und anfanssneh
wenig subjective Beschwerden verursachen kann. währendlie
Tuberculose meist klinisch und cystokopisch ein anderesBild
zeigt. (Demonstration fertiger Abbildungen der cystoskopi
schen Blasenbefunde).
Dr. P o o r te u hebt hervor, dass in den referierten Fällen
dle Diagnose nur durch die cystoskopische Untersuchungze
stellt werden konnte und dass der Beweis der Richtigkeitder
Diagnose auch nur durch die spätere Controlle mit dem ti

y

stoskop erbracht werden konnte. Auch in anderenFällen.
wie namentlich der Unterscheidung von Pyelitis undCystitis
sei die Untersuchung mit dem Cystoskop und demUreteren
catheterismus ausschlaggebend. Das Gesagte zu illustrieren.
führt er einen Fall an, in dem eine Blaseuverletzuug. wäh
rend einer Operation geschehen, vernäht worden war. In d

u

Folge stellten sich subacute cystitische Beschwerdenein. d
ie

auf locale Behandlung bald schwandeti. Der Harn bliebßbti
trüb. Cystoskopisch liess sich die Narbe auffindemanchwaren
drei Nähte zu sehen, die von einer fortlaufenden Naht z
u

stammen schienen. Da der Uretereucatheterismus klarenllari
ergab, so war eine Erkrankung der Niere auszuschliessei
und die Ursache der Blaseneiterung in den Nähten zu sehen
Dr. E n gelm a u nr Es sei keine Frage, dassdas Cystßlliil‘
dem Urologen ebenso unentbehrlich sei, wie der Kehlkopis
spiegel dem Laryngologeu.
P.2. Dr.Th.SchwartzI Zur Casuistik der lfleiithirnbriickeuwinkeltum oren. «(Erscheint m de!
St. P. Med. W.).
Dr. Bornhanpt: Zur chirurgischen Behand
lnng dieser Tu moren. (Erscheint in der St. PCI‘
Med. W.).
Dr. Ed. Sch warz erwidert Dr. Boruhaupt. neben
der Forderung der Chirurgen nach exacten Diaguosenresll
genauer Localisation der Tumoren als lndication zur Oper?‘
tion, kämen bei den trostlosen Leiden der Hirukranken d

ie

Schmerzen und die Erhaltung des Sehvermögens auch für

tl
lt

Operation in Betracht. Redner weist ferner auf eine270%”
Schwierigkeit bei der Diagnose der Kleinhirntumoretr it

'll
‘

das ist die Ditferentialdiagnose zwischen Kleinhiru- undstun
hirntumoren. Redner habe bei einem richtig diagnosticierttll
Stirnhirututnor eine Blicklältiuung nach der gegenüberliegvßll‘
den Seite gesehemin einem 2

.

Falle habeer sich durch dasI9?‘
handensein einer Abducettslähiuung verleiten lassemelnenKlftlll‘
hirntumor anzunehmen; die Section zeigte einen Sttruhirn
tumor. Buidß Symptome seien bei Stirnhirntumoren tlßfläm."
gewöhnlich, erschweren die Diagnose sehr. Leichter sei d

ie

Diagnose, wenn zuerst Taubheit auf einem Ohr vorhandenset
l)r. St eu d er: Dass die 3 Fälle von Brückenwinkeltu
moren im Verlauf der 7 letzten Monate zur Beobachtunfli’
kommen seien, beweise, dass diese Erkrankung nicht zu d

e
“

seltensten gehöre. Wo die Diagnose durch typischenBeginn
leicht zu stellen sei, wie im letzten der 3 referiertenFüllt
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dürfe auch keinen Tag mit der Operation gezögert werden;
auch die Wassermann sche Reaction nnd der Versuch
einer Schmiercur seien in solch einem Fall zu unterlassen,
weil in jedem Moment Vagussymptome und der Exitus drohen.
Wenn es auch theoretisch möglich ist, dass dasselbe Krank
heitsbild durch Lues cerebri hervorgerufen wird, so trifft das
in praxi doch nicht zu, der progressive Verlauf würde gleich
falls gegen Lues sprechen. Nur der chirurgische Eingriff
gibt Aussicht auf Erfolg. Redner erinnert daran, dass
Til lman ns in Königsberg riet, bei Puls veränderung in
Sinne des Emporschnellens desselben, die Operation zu unter
brechen.
Dr. Voss führt einen Fall aus der Literatur an, in dem
der Tumor im Brückenwinkel nicht grösser als eine Nuss
war und doch den typischen Symptounencomplex hervorge
rufen hatte. Ferner erinnert. Redner daran, dass Ba san y
und Kümmel 1908 einen anderen Weg für die Operation
vorgeschlagen hätten, nämlich den Zugang vom Ohr aus. Die
jetzt übliche Methode hätte es durch die Muskulatur und
dicken Weichteile tief hinten unten schon sehr schwer, bis
aufs Craniuum vorzudringen. Terrain und Lagerung der
Kranken seien sehr unbequem. Redner proponiert so vorzu
gehen, dass man von oben auf das Tent. cerebelli kommt,
durch welches der Tumor deutlich sichtbar ist. Nach Durcn
trennen des Tentorium würde dann der Tumor demOperateur
entgegenquellen, wie es bei der Section des einen Falles ge
schah. Die Blutung aus der Muskulatur würde dabei weg
fallen.
Dr. Ed. Schwarz stimmt Dr. Stein der darin bei, dass
das Zuwarten und der Versuch, mit Jod und Hg. zu behau
deln, sich auch vermeiden liessen. Er habe schon einen Fall
von Lues Cerebri mitgeteilt, in dem W ass e rman n in
Blut und Serum negativ waren, nach der Behandlung in bei
dieu schwach positiv. Für die Differentialdiagnose zwischen
Lues cerebri und Tumor sei die Wasserma u n sche
Keaction im Blut nicht entscheidend. Auch die N on n esche
Reaction sei nicht durchaus ausschlaggebend, sie sei freilich
bei Hirntumoren nicht so stark positiv wie im Rückenmark;
richtig sei die in jüngster Zeit nach N on ne und Haupt
man n - H ö s s l i augewandte Wass erman insche R. im
Liquor.
Dr. von K rüd en er : Wenn zweizeitig operiert werde,
habe die erste Operation nur dann den Charakter einer de
compressivenOperation, wenn die Dura gleich eröffnet werde,
weil sich die simuösen Räume innerhalb der Dura befänden.
Wie sich der Druck im Auge zunächst auf die Chorioidea
erstreckt und erst mittelbar auf die Sclera,
Druck des Schädel unein auch mittelbar durch die Dumaauf
das Uraulum übertragen z. B. beim Hydrocephalus. Nur bei
gleichzeitiger Eröffnung der Dura können die Druckverhältnisse
im Innern günstig beeinflusst werden.
Dr. Born haupt: Die volu Dr. Voss - vorgeschlagene
Operationsmethode erscheint theoretisch wohl begrundet, doch
sei sie von den Operateuren im Allgemeinen bisher nicht
empfohlenuud müsste noch an totem Material versucht werden.
Uegen Dr. V. K. r ü ue 11e r s Ausfüllurungen verweist. Redner auf
Krause uud Borchardt, die die Dura im ersten Moment
uicht eröffnen, weil der mehr oder weniger starke Blutver
lust der ersten Operation die Druckschwankung bei der
Eroffnung nicht ertragen lässt und extus im Collaps zu be
fürchten sei. -

Dr. von Engelhardt weist darauf hin, wie schwierig die
Frühdiagnose der Kleinhirntumoren dadurch sei, dass auch
gebildete Personen au sich die Symptome nicht
Er führt dazu einen Fall an. Als die betreffende Patientin
Redner zum ersten Mal consultierte, fiel ihm auf, dass sie sich
an Tisch hielt. Beim zweiten Besuch waren die Zeichen ce
rebellarer Ataxie deutlich zu bemerken; die Frage, ob Patien
tin nicht an Schwindel leide, verneinte sie jedoch, nur könne
sie in letzter Zeit keine Hochgebirgs-Touren vertragen. Die
Diagnose 1umor cerebri wurde in der Folge von Collegen
des Auslands bestätigt, zu einer Operation kam es nicht, da
damals, vor 8–10 Jahren, selbst H5e rgm an in eine solche
ablehnte.

-

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– Der 10. Russische Chirurgen congress fin
det am 19.December –23. De ce umb er i910 1in St.
Petersburg im P1 r og ow -Museum statt. (Pirogow
Qual 5). Er 0 1f 11u n g a.Im 19.De c e mb e r 10 Uhr imo r
gens.Er s t es “rogramm in Lh ema: Die Behandlung
u e r V a ric. en und U 1c e r a d es U nt er sich e n ke 1s.
Referenten: 1)Napa 1kow (Moskau). 2) Koslowski (Kiew).
Korreterenten : 3) 1s to m1in (Charkow). Neue ätiologische
Fragen des varikösen Symptomencomplexes.4–5) Hesse und
Schaack (Petersburg). Die sapheno-femorale Anastomose

so werde der

bemerken. -

mittelst. Gefässnaht als Behandlungsmethode des varikösen
Symptomencomplexes.6)Diwo win (Bogorodsk). Die Scharff
sche Behandlungsmethode der Varicen. 7)O kin s c h ewitcz
(Balachany). Die Mad el u n gsche Operation bei Varicen
(40 Fälle). 8) Libow (Olomez). Die Behandlung der Varicen.
9) Istomin. Der Wert der chirurgischen Behandlungsmetho
dendesUlcus cruris und der Varicem.Auss erprogramm a
tische Themata: 10)Weber (Ptbg). Zur Frage der
operativen Behandlung der Carotisaneurysmen. 11) Krama
r e n ko. Ein Fall von erfolgreicher Unterbindung der Arteria
vertebralis. Abendsitzung am 19./XII. 7'2–10.12 Uhr
abds. 12)Sidorenko (Kronstadt). Die intravenöse Hedo
naluarcose. 13)Oppel (Ptbg). idem. 14)So lj e n ow (Kron
stadt) idem. 15)Sabotkin (Kronstadt) iden. 16) Kepi
now (Moskau). Die Blutregeneration bei der Transfusion.
17) Lytis c hkowskij (Ptbg.). Ueber experimentelle Hämo
philie. 18)Derjus c h 1ns k1j (Moskau). Ein Fall von bron
chiogenemCarcinom. 20. December. Morgen sitzung
10–2 Uhr. Gemeinsame Sitzung mit dem 2. R.us
s is c h en Congress für Innere Medici m. Zwei
t es Programm thema. Die chirurgische Be
han d 1u ng des Morbus Basedow ii. Referent:19)Weljaminow (Ptbg). Korreferenten: 20) Rose (Charkow) idem
21)Peresch 1wkin (Ptbg.) Die Röntgenbehandlung desMorbus
Basedowil. 22) Sp ish a r iny i(Moskau). Contraindicationen zur
operativen Behandlung des Morbus Basedowii. Ab e n dsitzung am 20.XII. 7/2–10/2 abds. 23) Alexejew
(Ptbg). Oesophaguschirurgie. 24) Stie blin -Kamenskij
(Moskau). Die pathologische Anatomie des Kropfes. 25) J as
sie inezkij- Woino. DoppelseitigeLäsion des Nervus vagus.
Phrenicusresection. 26) M 1n tz (Moskau). Thymuscatarrh.
27)Schew kun einko (Ptbg). Hypophysectomia pharyn
gealis. 28) Ss 1n juchin (Moskau). Lupustherapie. 21. De
c emb er. Morgen sitzung 10–2 Uhr. 29) Silber
berg (Odessa). Hautdesinfection nach v. H.e r ff. 30) Sab lu
dowskij (Moskau). Spiritus-Tanin-Desinfection der Hände.
31) Popowitsch (Pub g). Händedesinfection. 32) Ros en
berger. Die chirurgischen Celluloidnähte. 33)Mal in owski.
Pyoceaneustherapie. 34) Ne me now. Rhinoscleromtherapie.
35) Pi kin (Petbg.) Ein Fall von gleichzeitiger Verletzung
des Herzens, beider Lungen und der Leber. 36) Ok ins c h e
wicz. Die dysenterischen Leberabscesse.Ab en dsitzung
am 21. De c.7'2–10" 2 ab ds. Geschäftliche Sitzung. 37) Ba
ro du lin (Moskau). Pancreaspathologie.38) M.a.l i n ows kij.
Zur Casuistik grosser Darnresectionen. 39) Polje n ow.
Appendectomie nach dem Typus der aseptischen Darmnaht
nach Rostowzew. 40) Pro tasjew. Intestinalklappen.
41)Mir o tw or zew. Rectumtorsion als Behandlungsmethode
bei Prolaps. 42) Der se 1b e. Conservierung chirurgischer
Präparate. 22. D ec em b er. Morgensitzung 10–2Uhr.43)Tur
iner. Angeboreue Unterschenkelfracturen. 44)A 1b r e c h t. Die
Epiphyseolyse und ihre Dauerresultate. 45) Petrow. Trans
plantation von Röhrenknochen. 46) W reden. Kreosot bei
chir. Tuberculose. 47) VWeg n er, Intraarticuläre Fracturen.
48)Ag r 1nsk 1j.Zur Pathologie der Bruchsäcke bei Inguinal
hernien. Abendsitzung v. 22/XII 7'/2–10'2 ab ds. Uro
1og 1s c h e Frage n. 49) C h o l zow. Nierentuberculose.
50) Les ihn ew, Spezifische Behandlung der Nierentuberculose.
5l) Liokum ow 1t sch. Spuntane Genesung bei Nierentu
berculose. 52) G or as c h. Die Behandlung der Secretions
anurie. 53) A 1exandrow. Solitäre Nierencysten. 54) W. a.ssiljew, Nierentumoren. 55)T's c h er n oussen ko, Epiduro
sacrale Injectionen. 56)Wassiljew. Vasotesticuloneostomia.
57) Lesn inew. Die Serumtherapie der Gonorrhoe. 23. De,
ce mb er. M o rg e nsitzung 10–2. 58) W englowski.
Blasenektopie. 58) Kreps. 145 Lithotrypsien. 60) Brzo –
sowski. Lithotrypsien bei Kindern. 61)Wo skr es sein -skij, Resorcinbeuandlung der Blasenpapillome. 62) Chol
zow. Contraindicationen zur Zweizeitigen suprapubischen
Prostatektomie. 63) Woskressen skij. Prostatasteine.
Schluss des Congresses. ln den Räumen des Piro
gow-Museums findet gleichzeitig eine Ausstellung chir. Prä
parate und Einrichtungen statt.– Hochschul nach richten.
St. Petersburg. Dr. W. Rokizkij habilitierte sich
als Privatdocent für Chirurgie an dem Medicinischen Institut
für Frauen.
Algier. Dr. Poujol, Agrégé an der med. Facultät zu
Montpellier ist zum Professor der pathologischen Anatomie
und Histologie ermaunt worden.
Lemberg. Der a. o. Universitätsprofessor Dr. Adam
So 1owij ist zum Professor det Geburtshilfe an der Heb
anmenschule ernannt worden.– Nova therapeut i ca. Führer durch das Gebiet der
neuerenArzn e 1- und Nä hr in i t tel zum Gebrauch für
den praktischen Arzt, bearbeitet von Dr. med. MaxWolf
und Dr. med. Fritz K'l e 1s c he r. Verlag der Vereinigten
Verlagsanstalten Gustav Braunbeck & Gutenberg-Druckerei
A-G, Berlin W. 35. Preis geb. M.5.–.
Das Buch enthält in seur übersichtlicher Anordnung die ge
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bräuchlichstsu heiteren lieilmittelinit Angabe der Fabrikanten, l
der BestandteilefDosierung und lndicationen, E ist als durch
aus zwrckmitssi! zu bezeichnen, dass der Verlag das Werk in
regelmiissigen Zwischenräumen erscheinen lassen will, so dass
stets die neuesten Erfahrungen in demselbenverwertet werden
können.
»« Gehes Codex der Bezeichnungen von Arzneimit
t.‚el n. kosmetischen Präparaten und wichtigen technischen Pro
dncten mit kurzen Bemerkungen iiber Zusammensetzung,
Anwendung und Dosierung. November 1910. Gehe a Co.
A. G. Dresden N.
In alphabetischer Reihenfolge werden die pharinacentischen
und kosmetischen Präparate mit grosser Vollständigkeit, an
gefiihrt mit Angabe der Zusammensetzung. Eigenschaften,
Anwendung und Dosierung und Hinweis auf die Synonyme.
Durch Leitsilben am Kopfe jedes Blattes ist das Aufsuchen
der Stichworte bedeutend erleichtert und abgekürzt.
Der Inhalt des neuen Jahrganges ist im Vergleich zu den
früheren starkerweitert. Bei der Unmenge immerfort neu
entstehender Arzneimittel ist ein Nachschlagebuch wie das
vorliegende fiir Aerzte und Pharmaceuten von grossem Wert.
— Die Verwaltung der Ostchinesischell Eisenbahn hat
Prof. D. Sabolotnyi und Dr. S. Predtetschenskij
zur Erforschung der in der Mandschurei herrschenden Pest
epidemie commandiert.
— Cholera. Italien. Vom 24.-—30. November fanden
in 3 Provinzen 28 Erkrankungen an der Cholera und 2 To
desfälle statt. -——b u l garie n. In Varna starb am 28. No
vember die dritte an Cholera erkrankte Person, am I. De
cember ist Varna fiir cholerafrei erklärt. nachdem im Verlaufe
von 15. Tagen keine neue Erkrankungen gemeldet wurden.-—
Tiirkei. ln Konstantinopel fanden vom 22.-28. November
168 Erkrankungen und 109 Todesfälle statt. — Portugal.
Auf Madeira fanden bis zum 3. December 181 Erkrankungen
an der Cholera und 57 Todesfälle statt. — Tripolis. In
Tripolis erkrankten vom 1:3.—2l. November 34 Personen an
der Cholera und starben 34. — Persien._ In Kermanechah
fanden vom 5.—10. Novetnber 6 Todesfälle an der Cholera
statt, in Hamadan vom 8.——«14.November 8 Erkrankungen
und 1 Todesfall, in Asadabad am 8. November 6. (mit den
früheren 55), in Kassre-Chirine am 13. und 20. October 5 und
in Enzeli bis zum 13.November 2 Todesfälle. In Mesched kom
men täglich einige Erkrankungen an der Cholera vor, auch
im Bezirke von Kolat kamen einige Erkrankungen vor. In
Tnrbet-Heidari fanden vom 10.—27. October 28 Erkrankungen
an der Cholera und 11 Todesfälle statt, in Mohamt-ra am
8. November 23 Erkrankatigen. In Kirmnn und Birdjend ist
die Cholera erschienen. ——Niederländisch-Indien.
In Batavia fanden vom 19. September bis 1b‘.October 113 Er
krankungen statt, darunter I0 Europäer; in Snmarang vom
ll. September bis 10. October 301 Erkrankung und 249 To
desfälle. In Soerabaya und Umgegeud vom 23. bis 29. October
3 Erkrankungen. die tödlich endeten. — P h i l i p pi n e n. Vom
i. October —5. November fanden in Manila I4 Erkrankungen
und 5 Todesfälle statt, in den Provinzen 483 Erkrankungen
und 342 Todesfälle; seit dem 1. Januar in Manila im ganzen
302 Erkrankungen und 218 Todesfälle, in den Provinzen
887i) Erkrankungen und 6510 Todesfälle.
— Die Cholera in Russland.
r Erkrankt und gestorben

»- im Beginn
vom 28. Nov. bis vom Beginn der Epi
zum 4. Dec. der Epidemie demie

St. Petersburg mit den
Vorstädten . . . . 1 (1) 4.591(1662) 7. Juni

Gouv. Lublin . . . - (—) 32 (13) 1. Nov.
» Kiew . . 7 (4) 4077 (1563) 3. Mai
» Tambow. - (——) 5468 (2577) 29. »
» Ssaratow —- (—) 6170 (2588) I. Juni
>> Perm . . . . 1 (—) 745 (274) 2
» ‚lekaterinoslitw 4 (3) 1889i (8704) 10. Jan.
» Erivan — (——) 1910 (699) 8. Juli
Stadt Baku . . . . . . — (1) 1300 (541) 4. Juni
Gebiet Batum . . . . , -- (—) 62 (30) ö. Aug.

Im Ganzen 13 (9) 43186 (18031)
Die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle im ganzen
Reich seit dem Beginn der Epidemie bis zum 4. December
betrug 216027 (100948).
—- Die Pest in Russland. Gouv. Astrachan. Kir
gisensteppe. I. Kreis. In dem Observationslager in Beskysk
erkrankten im Laufe des 2. und 3. December 2 Personen,
vom 4. bis 7. Dec. fanden keine neuen Erkrankungen statt;
vom 2. bis 5. Dec. starben von den früher Erkrankten 8. im
Lager von Dshalpak-Tscliagyl starb am 3. December von den
früher Erkrankten 1, ein Kranker blieb im Lager. Seit dem
2.‘).Nov. wurden keine neuen Erkrankungen gemeldet. Im
Kamysch-Ssamarscheu Bezirk desselben Gouvernemeuts er
krankten im Dorf Mursen-Tschagyl in einer Familie vom 21.
Nov. bis 2. Dec. 5 Personen an der Pest, von denen 4 starben.

‚Biil.llll1._D01‘ verdächtige Fall vom 28. November erwies
sich beider hakteriologischen Untersuchung als eine Pest
erkrankung. Seit dem 28. November wurden keine weiteren
pestverditchtigen Erkrankungen beobachtet.
Bak n. Seit. dem 30. Nov. wurde keine pestverdächtige Er
krankung beobachtet.
Gebiet der ostchinesisclieu Ei senbahnüland
shurei). Vom Nov. bis 3 Dec. erkrankten und starben an
der Pest 4 Personen, und zwar auf der Station Mandshnrin

‘.
2

(3). auf der Station Charbin 2 (1). Seit dem i. Dec. Wurden
keine Pesterkrankungen beobachtet. Seit. dem Beginn der
Epidemie (13. October) bis zum 3

.

Dec. sind erkrankt 486 Chi
nesen und I1 Russen, gestorben 485 Chinesen und 10 Russen.
— An Infectiouskrankheiten erkrankten in
St. Pet ersb u rg in der Woche vom 21. bis zum 27.Noveiu
ber 1910 388 Personen. Darunter an Typhus abdominalis 35.
Typh. exanth. 3

. Febris recurrens 1
, Pocken 16‚Wind

pocken 22. Masern 34. Scharlach 109, Diphtherie 86, Ulio
lera 0

,

acut. Magen-Darmkatarrh 9
. an anderen Infec

tionskrankheiten 73.
Die Gesamtzahl der Todesfälle in St. Pe

te r s bu rg betrug in derselben Woche 773 + 50 Totgeborene
+51 in der vorigen Woche nicht registrierte Falle. Darunter
Typh. abd.12‚Typh. exanth. 0

. Febris recurr. 0. Poc ken 5,

Masern 10. Scharlach 21, Diphtherie 14, Keuchhusten 5
.

crnpöse Pneumonie 48. katarrhaiische Pneumonie 100, Erysipe
las 9

,

Influenza 15,Hydrophobia 0
,

Pustula maligua 0
,
P amieund

Septicaemie 11, Febris pnerperalis O
,

Tuberculose er Lun
gen 105, Tuberculose anderer Organe 19. I) senterie I.

Gastroent. epidem. 0
, Cholera 2, Magen-Darm atarrh 21.

andere Magen- und Darmerkrankungen 21, Alcoholismus ll
,

angeborene Schwache 52, Idarasmns senilis 31, andere Todes
ursachen 257.
— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
tersburgerStadthospitalern betrug am 27. Nov.
1910 13923. Darunter Typhus abdominaiis 219. Typiun
exanth. 10. Febris recurrens 2

. Scharlach 366, Masern 5
0
.

Diphtherie 275, P o c k en 112, Windpocken 4
. C h o l ers 6
.

acut. Magen-Darmkatarrh 9
. crnpöse Pneumonie 151, Tuber

culose 69.3, Influenza 204. Erysipel 149, Pustula malignti.
Keuchhusten 14, Ilysenterie 2

. Hautkrankheiten 68, Lepra 0
.

Syphilis 605. venerische Krankheiten 402, acute Erkrankun
gen 2715. chronische Krankheiten 2220, chirurgische Krank
heiten 1697, Geisteskrankheiteu 3431, gynäkologische Krank
heiten 341, Krankheiten des Wochenbetts 61, verschiedenean
dere Krankheiten 111..“ - ‘

Nekrolog. Gestorben sindz; 1) In Witebsk Dr. W.

S c ze n s n o w i cz ‚ geb. 1853, approb. 1878. 2
) In

Odessa Dr. 1.. M erin 2. geb. 1840, a prob. 1862. 3) Dr.
N. Nikitin. 4
) In Warschau Dr. . Rogalewicz

geb. 1836. approb. 1863. 5
) In Kiew Dr. L. Newmer
schizkij, geb. 1864, approb. 1896. 6) In Warschau
Dr. L. Po r tuer. geb. 1841. approb. 1864. 7) 1_
|i

Ro
koziowczisne, Gouv. Wilna Dr. W. S c himanski.

8
) In Paris Prof. l-
I

uc hard, bekannter Klinicist.

9
) In Wien Prof. ‚I. Frltsch. 10) Dr. S. Alexan

der. Professor der Chirurgie an der Cornell-Universittit
in New-York.11) Dr. R. l-I. Vegas, Prof. der Chirurgie
in Buenos Aires. 12) Dr. F. A. G u ter, Professor
der Chirurgie in Lima. 13) Dr. Frank Le wis. Pro‘
fessor der Augenheilkunde in New-York.

Q Nächste Sitzung des Vereins SttPe
tersb. Aerztse:Dienstag‚ d.

‚11. Jan. 191i.

Tagesordnung: Prof. T i li n g. Präsidialvortrag: Ueber Nar
kose.

Geschäftliche Sitzung: Wahlen.

Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge fiir das Jahr 19"

+ Nächste Sitzung des Deutschen erzt
lichen Vereins: Montag‘, d. 20. Dec. 1910

Tagesordnung: Alb an u s. Ein Fall von Lebercirrhose.
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Ueber klinische und balneologische Erfahrungen
bei der Gicht.

Von

Privatdocent Dr. med. Idel s 0 n.

Vortrag, gehalten auf dem XXI. livländischen Aerztetage

in Wenden.

M
.

H! Die Gicht is
t

eine Erkrankung, die uns in

ihrem inneren Wesen noch rätselhaft geblieben ist; ob
gleich die letzten Jahrzehnte das Leiden in vielfacher
Beziehung geklärt haben, sind wir doch noch weit davon
entfernt, die Pathogenese der Gicht zu kennen. Nach
dieser Richtung ist eines sichergestellt: die Gicht beruht
im Wesentlichen auf einer verminderten Ausscheidung
der Harnsäure, mag diese aus dem Abbau der Körper
zellen oder aus den Nahrungseiweiss stammen. In be
stimmten Zuständen, welche klinisch häufig mit den so
genannten Gichtanfällen coincidieren, erfolgt eine massen
hafte Elimination der Harnsäure, wonach dann früher
oder später die verzögerte oder verminderte Harnsäure
ausscheidung einzetzt, bis ein neuer Gichtanfall wiederum
eine Harnsäureflut mit sich bringt. Ob in den anfalls
freien Intervallen stets eine verminderte Harnsäure
ausscheidung stattfindet, oder ob zuweilen normale Mengen
ausgeschieden werden, ist noch ungewiss; wahrscheinlich
schwankt die Harnsäureelimination, so dass gelegentlich
auch ganz normale Werte bei Gichtkranken gefunden
werden. Im Blut ist die Harnsäuremenge stark ver
mehrt. Die Anhäufung der llarnsäure findet vorzugs
weise aber in gewissen Geweben statt. Ein Lieblings
sitz sind die Gelenke, die Muskeln, das periarticuläre
Gewebe, die Sehnenansätze– aber auch in den Organen
finden sich Depots der Harnsäure und deren Salze
(Urate); besonders disponiert erscheinen die Nieren,

welche dank ihrer Eigenschaft als Blutfilter die darin
gelöste Harnsäure auffangen und zurückbehalten. Im
Allgemeinen aber kann man sagen, dass kein Gewebe

von der Harnsäureablagerung verschont bleibt. Aus dieser
Ubiquität der Harnsäure erklärt sich auch das vielge
staltige Symptomenbild der Gicht, und damit kommen
wir von dem aetiologischen Begriff der Gicht zu ihren
klinischen Kennzeichen. Die Harnsäure ist für das le
bende Gewebe ein Gift, dessen Wirksamkeit von einer
leichten Gewebereizung bis zur Nekrose und der Ab
lagerung von Harnsäurekrystallen im abgestorbenen

Gewebe sich äussert. Diese ganze Scala der Giftwirkung
findet wohl klinisch ihren Ausdruck in jenen sogenannten
fliehenden, rheumatoiden Schmerzen, in den vorüber
gehenden Gelenkversteifungen, passageren Schwellungen

und erreicht ihren Höhepunkt in den schweren, usurierten
Synovialmembranen, den deformierenden Gelenkerkran
kungen, den bekannten Tophi, den schweren Nieren
affectionen. Zwischen jenen Anfängen und diesen End
stadien liegt das grosse Gebiet der latenten und mani
festen gichtischen Erkrankungen, denen die verminderte
Harnsäureelimination bei ihrer sonstigen Mannigfaltig
keit eine einheitliche nosologische Charakteristik verleiht.
Freilich ist nur in den wenigsten Fällen, die unseren
Ausführungen zu Grunde gelegt worden sind,– dieses
Postulat einer exacten Diagnostik durch quantitative
Harnsäurebestimmung erfüllt worden, jedoch glaubte ich
auf die klinischen Merkmale hin die Annahme einer
gichtischen Erkrankung basieren zu dürfen, wenn diese

in ihrer Combination und bei Berücksichtigung des All
gemeinzustandes die Voraussetzung der harnsauren Dia
these resp. Gicht wahrscheinlich machten. Behufs weiterer
Klärung unserer Kenntnisse von dem Wesen der Gicht
und Förderung einer exacten Diagnose sollten wir in

Zukunft bestrebt sein, durch quantitative Harnsäure
bestimmung in jedem einzelnen Fall, besonders von so
genannter latenter Gicht, die Diagnose zu fundieren.
Nach N 00rden, dessen «Sammlung klinischer Abhand
lungen über Pathologie und Therapie der Stoffwechsel
und Ernährungsstörungen» (7 und 8 Helt, 1909) ich
diesen Vorschlag entnehme, beträgt der sogenannte en
dogene Harnsäurewert 0,28–0,4 g

.

imTagesharn. lch
will Sie mit chemischen Formeln hier nicht aufhalten,
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ich möchte nur mir erlauben, daran zu erinnern, dass

die Harnsäure ein Oxydationsproduct der Purinbasen

ist, welche zum Teil durch das -.\':ihrungseiweiss-Fleisch
in den Körper eingeführt werden, zum Teil im Körper
sßIbSt, durch Zerfall der Körperzellen insbesondere deren

lieriie-Nucleinstolie——enistelien‚ Die letztere Bildungs
niöglirhkeit führt zu der Entwickelung der endogenen
Harnsäure, erstere-zur exogenen Harnsäure. Wahrend
also der gesunde Mensch bei purinfreier Kost 0,36—-0,5 g.

Harnsäure täglich eliminiert, produciert der Gichtkranko

nur 0,28—0,4 g. Bei purinlialtigei‘ Nahrung pflegt der

gesunde Mensch entsprechend höhere Werte anszuschei

den, wahrend der Gichtkranke nur weniger und lang

samer die endogen entstehende und exogen sich bildende

Harnsäure ansznstossen vermag. Der Stolfwcchselversuch

wird also aus 2 Teilen zii bestehen haben. Erstens:

Untersuchung der Harnsänreelimination bei purinfreier
Kost; zweitens: bei purinhaltiger Kostgwobeidie Menge
der auf 100 Gramm [Fleisch zu erwartenden Harnsäure

als constante Grösse bekannt ist; wo weniger ansge

geschieden wird, liegt Harnsanreretention, also Gicht vor.

Aus diesen Ueberlegungen‚ deren Klarheit nichts zu
wünschen übrig lasst, ergibt sich eine Folgerung, die zu

der üblichen Auffassung in der ärztlichen Praxis in di

rectein Widerspruch steht. Die vermehrte Harnsäure

menge ist unter gewöhnlichen Verhältnissen nicht ein

Zeichen von Gicht, sondern spricht gerade für das Ge
genteil; denn nicht die vermehrte Ausscheidung ist für

die Gicht cliarakterisch, sondern die verminderte. (Von
der Harnsäurefiut bei dem Gichtanfall können wir bei

ner grossen Seltenheit im Vergleich zu der überwiegen
den Häufigkeit latenter Gicht hier absehen.) Wenn daher

unsere Kranken mit einer nicht misszuverstehenden

Geste auf die Anmerkung im Protocoll über die Harn

analyse hinweisen, welche lautet «Harnsäurekrystalle in

grosser Menge» und hieraus folgern, dass sie an Gicht
leiden, so ist dieser Auflassung gegenüber zunächst der

Einwand zu erheben, dass eine solche Angabe nichts be

weist. Eher ist aus ihr auf das Fehlen von Gicht zu
schliessen; einen Wert erhalten diese Analysen erst,
wenn die 24-stiindige Harnsauremenge bei purinfreier
Kost bestimmt wird und als niedrig sich erweist, oder
wenn bei purinhaltiger Nahrung nicht die Werte erzielt
werden, die der eingeführten Fleischmenge entsprechen
würden.
Die Noordenschen Ausführungen geben uns aber
einen weiteren, sehr wertvollen Anhaltspunkt fiir die
Beurteilung der Gicht. Sie zeigen uns, dass eine con

stante Harnsäureretention stattfindet, selbst wenn mo

natelang pnrinfreie Nahrung genommen wird. Man ist

also nicht in der Lage, durch völlige Abstinenz vom

Fleisch die Harnsäureretention absolut zu verhindern.

Gewiss wird weniger zurückbehalten, wenn kein Fleisch

gegessen, als wenn solches in grossen Mengen eingeführt
wird; da aber der endogene Harnsäurewert niedrig ist,
so bleibt er es auch bei völliger Fleischabstinenz, und

die zurückleibende Harnsäure kann——wenn auch weniger

intensiv als bei Fieischnahrung-ihre deletären Wirkun
gen entfalten. Einem schweren Gichtkranken dauernd

den Fleiscbgenuss verbieten, wäre daher ebenso falsch,
wie einem schweren Diabetiker die Kohlehytlrate ganz
zu nehmen; dort findet der Körper Bausteine für die
Harnsaurebildnng wie hier fiir den Zucker, und wenn

er auch das Material aus einem entlegeiieren Gebiete

holen musste ——die Gicht ist eben so wenig eine Folge
der Fleisrlinahrung. wie der Diabetes ein Ergebnis der

Kohlehydrate sein wiirde, beide Erkrankungen sind die

Folgen eines gestörten Cheinismiis des Stoffwechsels,

dessen Wesen und Ursache für uns zur Zeit nnerforscht
geblieben sind. Wir können es daher nur begrüssen,
wenn die fortschreitende klinische Erfahrung, ini Einklange
init diesen Anschauungen von der organischen Ursache

‚_‚_..„——————-__‚.,

der Gicht, mit den alten Ansichten aufräumt, nach
denen die GichUnur eine Erkrankung der Reichen sei.
Von l-loraz bis auf Fritz Reuter wird sie in allen
'l‘onarteii als die gerechte Strafe fiir üppige Lebens
uiid Tafelfreuden besungen und doch ist das Loos dieser
Kranken oft nicht weniger schwer als das vieler anderer.
Die Gicht der Armen ist heutzutage eine häufige Er
scheinung in den Ambulanzen und Curorten und würde
gewiss noch inchr angetroffen werden, wenn die unbe
mittelten Kranken auf ihre verhältnismässig geringfügi
gen, die Erwerbsfähigkeit nicht aufhebenden Beschwerden
mehr Rücksicht zu-‚nehmen Anlass fanden. Freilich darf
man denBegrifi‘ der Gicht nicht so eng fassen wie ihn
die classisclien Autoren gebildet haben. Die Gicht, welche
mit dem typischen Schmerz in der grossen Zehe debütiert.
das Podagra ist eine bei uns zu Lande seltene Erschei
nung. Unter 30,000 Patienten will Hampeln sie nur
einige Mal beobachtet haben, dasselbe berichtet auch
der Correferent auf dem l. Baltischen Aerztetage v.
Engelhardt. Ich habe nur 6 oder 7 echte Podagra
anfalle gesehen. Interessant ist die von den genannten
Autoren gemachte Beobachtung, dass solche Kranke keine
sonstigen Manifestationen der Gicht dargeboten hätten;
das Podagra beansprucht also eine gewisse Souverenitätl
Auch ich kann von meinen 6 Kranken (bis auf einen)
dasselbe behaupten; sie hatten jahrelang in langen Pe
rioden ihre typischen Podagraanfalle mit besonderer Lo
calisation in der grossen Zehe und waien sonst von
Beschwerden frei. Nur ein Kranker hatte schwere all
gemeine Gelenkveränderungen als dauerndes Leiden und
Podagraitnfälle mit hohem Fieber intervallär. Unter
meinen zahlreichen anderen Kranken-ich darf wohl
über 600 anrechnen—-war das pathognomonische Symp
tom—der Zehenschmerz-ö Mal angegeben worden. Ist
also die typische Gicht, das Podagra, bei uns eine
seltene Erscheinung, so gehört die atypische Gicht
zu den alltäglichen Krankheitsformen. ln besonders
reichem Masse präsentiert sie sich in Kammern, wohin
ja Kranke init chronischen und unbestimmten Beschwer
den erfahrungsgeinäss häufig dirigiert werden. Obgleich
ich über Notizen verfüge‚die ich im Laufe von 8 Jahren
zusammengetragen habe, möchte ich diesen Ausführungen
nur die Krankengeschichten zu Grunde legen, die ich
im letzten Sommer zu sammeln Gelegenheit hatte; ist
auch die Zahl eine relativ geringe, «es handelt sich um
200 Kranke,—— so darf ich doch für diese eine gewisse
Sicherheit in der Beurteilung mir zutrauen und bei lhnen

voraussetzemdass Sie die Diagnose Gicht für diese Falle
mir concedieren werden. Dass eine solche Diagnose nicht
immer so leicht gestellt werden kann, dürften Sie gewiss
selbst erfahren haben. Oft gelingt es erst einer retro
spectiven Beurteilung, den wahren Sachverhalt zu er
kennen. Dazu ist die Beobachtnnß am Curort, wo die
Kranken mehrere Jahre der Reihe nach erscheinen,
sehr geeignet. Ein Mann, der vor 6 Jahren mit Ischias
des einen Beines sich behandeln liess, kommt jetzt mit
derselben Afiection am andern Bein, er bietet jetzt noch
andere Symptome von Gicht; er hätte wohl mit Recht
schon vor 6 Jahren in die Kategorie der Gichtkranken
rubriciert werden können. Eine Neuritis des n. cutanei
femoris, scheinbar ein selbständiges, harmloses Leiden

erscheint unter dem Gesichtspunkt einer gichtisclien
Neuralgie. nachdem plötzlich ein Toplius am Handge
lenk oder eine Tarsalgie sich hinzugesellt haben; eine

Brachialgie löst sich in eine Omarthritis mit Crepitation
auf, Rückenschmerzen als Lnmbago, eine frühzeitige
Sclerose der Fnssarterien wird 3 Jahre später durch
gichtisclie Affection der Phalangealgelenke ihrer Genese
nach in klarer Belichtung erkannt u. s. w. Fasst man
die Gicht eben nicht als hrankheit, sondern als Consti
tutionsanomalie auf, so erscheint sie nur als der Boden,
auf dein die Manifestationen derselben gleichzeitig oder
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snccessive in Gestalt der scheinbar heterogeusten Krank
heitsbilder entstehen können. Ganz analoge Verhältnisse
bietet ja auch die neuropathische Constitutioii, die nicht
nur die Krankheiten, sondern auch die Lebensführung
des Individuums unter den einen Gesichtspunkt der
constitntionellen Anomalie zu betrachten häufig eine Hand
habe bietet. Bei aller Regellosigkeit in der Entwickelung
der gichtischen Symptome und bei deren Mannigfaltig
keit lässt sich aber dennoch an einem grösseren Kran
kenmaterlal eine Reihe von Symptomen darstellen, welchen
in der Symptomatologie der Gicht eine besondere Be

deutung zukommt. Dabei sind die Gelenkerkrankungen die

häufigsten, aber bei weitem nicht die einzigen Aeusse

rungen der Gicht. Viele Jahre laufen unbestimmte, meist
als rhenmatiscli bezeichnete illnskelschmerzen im Rücken

und in den Extremitäten oder Neuralgien den regulären

Gichtsymptomen voraus. Die Beurteilung derselben wird

durch den Umstand sehr erschwert, dass die neuropa
thische Constitutinn eine häufige Begleiterin der gich
tischen ist: ich habe sie in l9°/„ der Fälle ausdrücklich
angegeben gefunden. Bei der bekannten Neigung, alle

unbestimmten Schmerzen als nervöse zu beurteilen,

kommt man bei solchen Kranken leicht dazu, die subjec
tiven Beschwerden auf das Conto der Neuropathie zu

setzen, was ia in manchen Fällen berechtigt sein mag‘,
oft aber sind sie als gichtische Symptome aufzufassen;

freilich muss man nach der Gicht suchen! Abgeschn von

der Bestimmung der quantitativen Harnsäureausscheidung,
die heutzutage durch die populär gewordene Analyse im
Laboratorium leicht zu erlangen ist, wird man auf anam
nestische und klinische Erhebungen besonders zu achten
haben. Die directe heriditäre Dispiisition zur Gicht, aber
auch zu Adipositas, Diabetes, Cholelithiasis und sogenann

tem chronischem Gelenkrheumatismus, sowie die Berück
sichtigung dieser genannten Momente beim Kranken
selbst werden einen Hinweis geben. Die Harnsäureaus
Scheidung beim chronischen Gelenkrheumarisiiius ist in
der Regel vermehrt; ein höheres Alter zu Beginn der
Erkrankung, (4.—5. Decennium) spricht eher für Gicht als
für Rheumatismus. Ich kann die Differentialdiagnose hier
ja nicht erörtern. Als eines der wichtigsten objectiven
Frühsymptoine möchte ich das Crepitieren der Kniege

lenke nennen. Dasselbe ist leicht zu hören, wenn man
den sitzenden Kranken auffordert, die Unterschenkel

langsam zu strecken und zu beugen. Die Hand wird auf
das Knie, resp. aul‘ den anstossenden Kopf des Feinur
gelegt, während der Kranke die Bewegungen ausführt:
man hört und fühlt bei Gichtkranken ein feinkörniges
Knarren und Reiben, welches von den Rauhigkciten der
Synovialmembran lierrührt. Die Kranken geben meist
an, ein Ziehen oder eine Schwäche in den Beinen zu
empfinden. Sie klagen auch häufig über eine grosse Un
ruhe ln den Beinen, die sie zwingt, alle paar Minuten
die Beine zu bewegen, sie zu strecken oler über einander
zu schlagen, sich «durchzutreten». Besonders peinlich
wird diese Unruhe im Bett empfunden. Die Kranken

geben prompt an, dass die ersten Schritte ihnen
schwer fielen, wenn sie aber einige Schritte ge
gangen sind, so wtlrde es leichter, sie müssen nach
längerem Sitzen erst in Trab kommen, «wie ein altes
Posipferd», pflegen sie meist zu sagen. Nicht imriicr sind
diese Erscheinungen so ausgesprochen, zuweilen findet
sich schon das Knarren der Knie, ohire dass über die
subjectiven Symptome geklagt wird; bei den höheren
Graden wird das selten vermisst. Das Knztrien der Knie
gelenke und die Unruhe in den Beinen ist nach meinen
Erfahrungen das, häufigste Gichtsymptom, ich habe es
in iiber 60°/° der Falle gefunden. Nächst der Alfection
der Kniegelenke steht an Häufigkeit die Erkrankung
eines oder beider Schultergeleuke. in 220/0 der Fälle
fand ich ein. Scliultergelenk befallen, häufiger war es
das rechte, nicht so selten erkrankte erst das rechte

und nach einigen Jahren das linke Schultergelenk. Der
Schmerz strahlte meist in den ganzen Oberarm, beson
ders in das Deltoideusgebiet aus, was häufig die Annahme
einer Brachialneuralgie veranlasst hatte. Nächst dieser

Erkrankungsform ist die Ischias und deren häufige Ein
leitung-der Lnmbago zu nennen, welche in 10°/o der
Fälle notiert wurden. Die gichtische Ischias hat keine

Neigung zu Recidiven gezeigt, wohl aber zum Ueber
greifeu auf das andere Bein. Ueberhaupt gehören
Schmerzen in den unteren Extremitäten zu den häufig
sten Erscheinungen der Gicht; ich führe hier keine Zahlen

an, weil sich solche SClIIHOPZGII sehr oft mit anderen

Gichtsymptomen combinieren. Eine sehr häufige Erschei
nnng ist die 'I‘arsalgie, die Achillodynie, der Plantar
sclimerz, besonders in der Gegend der Grundphalangen
der Zehen, die 'l‘ophi auf dem Fussrücken. Ein typischer
Schmerzpunkt liegt auch an dem Gelenkrande des Con

dylus femoris internus. Auch die Tibia ist meist sehr
druckempfindlich, was wohl auf das Periost zu beziehen
ist. Eine nicht so seltene Combiuation mit der Gicht ist

das intermittierende, auf Gefässsclerose beruhende Hinken;

ich verfüge über eine ganze Anzahl von Beobachtungen,
wo die Gicht bald vor, bald nach der Gefässerkranknng
sich offenbarte. Der Zusammenhang mit einer solchen
ist ja auch durch die Nierengicht hinreichend sicherge
stellt. Auf die multiplen Gelenkerkrankungen will ich
hier nicht näher eingehen, das sind bekannte Dinge‘,
man verfällt nur leicht in den Fehler, geringfügige Ge

lenkveränderungen als gichtische aufzufassen und sollte

dessen eingedenk sein, dass die Heberdenschen
Knötchen an den Fingern sehr häufig symptimlns verlau

fen und mit der Gicht nichts zu tun haben, sie sind öfters
bei climacterischen Frauen anzutrelfen; ilagegen sind die

spindelförmigen Anftreibnflgen der Phalangealgelenke
meist gichtischer Natur. Zu den selteneren Localisationen
der Gicht ist die Spriiidylilis ossificaus zu zählen, die ich
in 4 Fällen beobachtet habe, einmal war nur ein Wir
belgelenk am llalse alficiert. Dass es auch scheinbar
ganz entlegene Gebiete gibt, wohin die Gicht ihre
Wirkung verlegt, beweist das Auftreten von isolierten
Neuritiden, der Neuralgia paraesthetica, der Supraorbital
neuralgie; die depressive Neurose ist von Ebstein
und Lange in bestimmten Fällen auf Gicht bezogen
worden, ebenso die Migräne, das Asthma. Seltene Coin

plii-ationen waren Facialislahmungen, Arythmia cordis,
ganz besonders häufig die Adipositas und die allgemeine
nervöse Anlage.
Ich möchte mich auf die angeführten klinischen Be

merkungen beschränken, umfasst doch die Pathologie

der Gicht ein Gebiet, das ich auch nur andeutungsweise

nicht durchstreifen könnte. Ich möchte nur noch einige
allgemeine Fragen berühren- Zumeist gilt die Gicht als

die Krankheit iles männlichen Geschlechts. Nach Bou
cliard prävalieren die Manner 25 Mal über (‚lie Frauen,
nach Ebstei n kommen 6,2% Frauen unter seinen
Gichtkranken vor‘, nach meinen Beobachtungen, die sich

mit denen der in Kerninern prartlcierenrlen Collegen

decken, ist das Verhältnis nahezu umgekehrt, d. h. 15
Männer auf 85 Frauen. Wie das mit den sonstigen
Statistiken in Einklang zu bringen wäre, hängt gewiss
mit der Art von Gicht zusammen, um die es sich han
delt. Die classische Gicht, das Polagra, welches ich in
6 Fällen beobachtet habe, betraf nrir Männer‘, ein ähn

liches illaterlal mag wohl auch den Statistiken von
Boucliard und Epstoin zu Grunde gelegen haben.
Merkwürdig ist es jedenfalls dass jene-so wenig Fälle
atypischer Gicht gesehen haben. Ueber das Alter der
Patienten habe ich keine abweichenden 'l‘atsaclien au

zufnhren. Das Pradilectionsalter ist das 4. und 6. De

cenniuin. Die judischejltace scheint wie zu den anderen
Stolfwechselkranklieiten auch zur Gicht besonders dispo
niert zu sein.
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Wenn ich nunmehr in kurzen Sätzen mich der Therapie

zuwende‚ so habe ich vor Allem über die Diät im Laufe

der Jahre mir rein empirisch eine von der landläufigen
Ansicht abweichende Meinung gebildet. Fast alle Kranken

gaben mir an, dass sie trotz minutioser und jahrelang

befolgter Diätvorschriften eine Besserung ihrer Beschwer

den nicht erreicht hatten. Es ist zuweilen überraschend,
wie Patienten wegen eines scbmerzlosen i] eh e r d e nschen
Knötchens sich jahrelang auf eine fleischarme Diät

mit Verzicht auf die gewöhnlichsten Genussmittel ein

gestellt haben und sich schmerzliche Entbehrungen wegen

eines missverstandenen «gichtischen» Symptomes auf

erlegten. Die zweifelhafte Wirkung solcher rigoroser
Diätvorschriften und der schwankende Boden, auf dem sich

die Diagnostik der Gicht bewegt, sollten in dieser Rich
tung zu einer sorgfältigeren Abwägung des ärztlichen

Machtwortes den Kranken gegenüber mahnen. Und nun

der eingewnrzelte Glaube an die Schädlichkeit des dunklen

Fleisches! Aus obigen Erwägungen heraus, habe ich stets

den Gebrauch des schwarzen Fleisches gestattet. Eine

Arbeit. die unter v. Noordens Leitung vor einigen
Jahren erschienen und die neuerdings durch Offer und
Hall nachgeprüit worden ist. weist auch nach, dass
der Gehalt an Nucleinkörpern im weissen Fleisch nicht

geringer ist als im schwarzen. Auf die nähere Begrün

dung dieser Ansicht in dem erwähnten Aufsatz sei hier

nur hingewiesen. Den Kranken wird hierdurch zweifellos
eine grosse Erleichterung gewährt, da sie meistens des

weissen Feisches bald überdrüssig werden. Den Fleisch

genuss ganz verbieten, ist eine Härte, die wissenschaft

lich unbegründet ist, die Gicht ist ja nicht die Folge des
Fleischgenusses‚ sondern die Harusäureproduction wird

nur durch Fleischnahrung vermehrt, was bei mangel
hafter Elimination zu einer Stanung führen muss;

diese kann unter Umständen bei der classischen Gicht
die Symptome verschlimmern; es besteht jedenfalls für

jeden Gichtkranken eine gewisse Toleranzgrenze fiir
Purinkörper, innerhalb deren er unbeschadet sich nähren
kann. N o orden fordert daher die Feststellung dieser
Grenze durch genaue Stoffwechselversuche, auf Grund
welcher man dann die individuelle Grösse der zulässigen
Fleischnahrung bestimmen könnte. Wie weit manche
Autoren in der fanatischen Angst vor der Fleischnahrung
gehen, mag folgende Stelle aus dem 600 Seiten dicken

Buche des Engländers Haig iiber die Gicht illustrieren:
«Zweifellos ist der Selbstmord die Folge einer falschen
Diät, d

.

h
.

des Fleischessens, Theetrinkens und Alcohol
genusses, und aus der wachsenden Verbreitung dieser

Genüsse muss auch die wachsende Frequenz des Selbst
mordes resultieren. Selbstsucht, niederer sittlicher Ton,

Mord, Krieg, Revolution und Verlust des religiösen
Glaubens müssen auch Ergebnisse ähnlicher oder iden
tischer Ursachen sein!»

Berücksichtigt man die häufige Combination der Gicht
mit der Adipositas, so käme man bei der fleischarmen
Nahrung in eine Zwickmühle: die Kohlehydrate müssen
bei solchen Kranken eingeschränkt werden, und sollte
man da noch das Fleisch nehmen, so bliebe den Kranken
nichts zum Essen übrig! Ueber die Schädlichkeit der

drüsigen, also nucleinreichen Organe des Tierkörpers
besteht keine Controverse-sie sind leicht zu entbehren.
Ebenso ist der Alcohol zu verbieten, repräsentiert er
doch ein Protoplasmagift. das schlimmer ist als die
Harnsäure. Seine Schädlichkeit ist allgemein anerkannt
und Logau hat Recht, wenn er singt: «Die Gicht ver
bietet den Wein zu trinken, sonst musst du liegen oder
hinken; es ist fürwahr ein Hauptverdruss, wenn übers
Maul gebeut der Fussg‘). Da der Alcohol erwiesener
massen die llarnsäureauscheiduug verlangsamt, so ist
das ein Grund mehr, ihn gichtkianken Personen vorzu

I) «n. „Ja Ebstein. die Gicht.

wäre solches mitenthalten. Dagegen

Mengen von Theobromin (aus denen

bilden könnte) eine ungerechtfertigte Härte.
Was die eigentliche Therapie der Gicht betrifft, so
ist es von vornherein klar. dass eine Krankheit, die
zur Kategorie, «der vererbbaren cellulären Stoffwechsel
störungen» (Ebstein) gehört, kein dankbares Object
der Behandlung sein kann; am wenigsten wird man bei
solchen Zuständen etwas von der medicamentösen Be

handlung erwarten. Das Heer der täglich erscheinenden
chemischen Präparate und Geheimmittel legt Zeugnis ab
von dem rastlosen und vergeblichen Suchen nach der
Panacee für gichtische Beschwerden. Nach meinen Er
fahrungen sind noch Salicylpräparate am ehesten zu ver

wenden, nächst ihnen das Jod und die 'l‘inctura Colchici,
welche besonders von Ebstein gelobt wird. Die be
liebten Gichtrnittel, z. B. die Lithiumsalze, werden von
massgebenden Autoren direct als schädlich bezeichnet,
und die sog. harnsäurelösenden Mittel halten einer ernsten
Kritik nicht stand. Einigen Nutzen glaube ich von der
durch Falkeustein empfohlenen Salzsäuretherapiege
sehen zu haben; die verdünnte Salzsäure in steigenden

Dosen bis zu 90 Tropfen pro die gegeben. hat wenigstens

den grossen Vorzug der Billigkeit. Die Unsicherheit auf
therapeutischem Gebiet kann nicht besser illustriert
werden als durch diese Versuche: der eine empfiehlt
Alkalien, der andere Säuren, der dritte erst Sauren.
dann Alkalien. Der Gebrauch der alkalischen Wässer is

t

durch die Erfahrung eingebürgert, man wird sie daher
nicht missen können, zumal sie meist auch gegen die

bestehende Obstipation wirksam sind.—Der längere Ge
brauch derselben wird von Noord en als direct schäd
lich bezeichnet.

Den wichtigsten Platz in dem Behandlungsplnn der

Gicht nimmt bei uns in Kemmern natnrgemäss die.

Bädercur ein. A priori lässt sich auch von dem Auf

enthalt in einem Curort‚ den balneologischen Factoren
und den localen Lebensbedingungen am ehesten ein Ein

fluss auf den Gesammtorgauismus und eine Rückwirkung

auf das Grnndleiden erwarten. Die-Bedeutung dieser
Heilfactoren brauche ich hier nicht näher zu pracisieren.
Ich erlaube mir nur zu erwäihnemdass wir in Kemmern
bei Gichtkranken die hochtemperierten Schwefelmoor
bäder und die etwas kühleren Schwefelbäder alternierend

oder gruppentveise (25-30 Bäder in der Regel) rßr‘
ordnen. Für looale Manifestationen der Gicht (Tarsalaitll
Tophi, localisierte Arthritiden) benutzen wir die Moor
coznpressen aus trocknem Moor, welche Temperaturen

bis zu 45“ anzuwenden gestatten. Neben den «speci

fischen» balneologischen Mitteln verwenden wir auch di
r

sonst üblichen Heilmethoden: ich führe nur als BeiSplf-l
an: die dankbare Heissluftbehandlung der Omarthritis
und die von einem russischen Autor vor etwa 8 Jahre

empfohlenen Iujectionen von 50°‚/0 Lösung von Natrium

jodicum in die Muskulatur des Oberarme’); von dvr

Massage habe ich wenig Erfolg gesehen, eine farradische

Bearbeitung der Muskeln scheint zuweilen zu nützen,

besonders bei der Lumbago; eine geradezu speciflscll"
Wirkung der Schwefelbäder möchte ich auf Grund viel

facher Erfahrung für die Ischias in Anspruch nehmen

Dieselbe ist ja sehr häufig gichtischer Natur; die Eliß‘
länder wollen sie anssschliesslich auf Gicht zuriickführelh
aber auch die neuritisch-toxische Ischias ist häufig e

!“

dankbares Object der Schwefelbäderbehandlung. Die

Erfolge der balneologischen Behandlung in Kemmern

sind ganz bedeutende. Wenn ich als ‘Neurologe voraus
setzen darf, dass Sie mich eines therapeutischen Opll‘

2
) Jeden zweiten Tag, im Anschluss an das Heissluft

Nach demselben folgt eine kühle Abgiessung, Frottierefl
dle lniection. t ‚ » -

bnd:
und

Bezug auf
Thee und Kaffee, wegen der darin enthaltenen geringen

sich Harnsäure
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mismus nicht zeihen werden, so erlaube ich mir eine
Zahl von ca 70°/„ Besserungen herauszurechnen! Das ist
gewiss beiieiner so chronisch verlaufenden constitutio
nellen Erkrankun-g eine ganz bedeutende-Ziffer! Sie setzt
sich" allerdings zum grossen-Teil aus den Angaben über
subjective Besserung zusammen; diese mag unter dem
Einfluss der günstigen Lebensbedingungen iin Curort
eingetreten sein und daher nicht als eine bleibende Er
scheinung gelten; andererseits verlassen zahlreiche Kranke
den Curort scheinbar ungebessert und erfahren an sich
die günstigen Wirkungen der Cur erst einige Monate
später; (diese sind bei obiger Berechnung natürlich nicht
i‘nbegrilfen);—es würden auf diese Weise die Fälle von
flüchtiger Besserung durch solche von Dauerfolg com
pensiert werden, und das obige günstige Resultat bliebe
zu Recht bestehen. Bei der Hoffnungslosigkeit der son
stigen Therapie kann eine Bädercnr in Kemmern daher
nur empfohlen werden, um so mehr als diese Erkenntnis
unter den baltischen Collegen weniger verbreitet zu sein
scheint als unter den übrigen Aerzteu iin Reiche.

Ueber „Meningitis carcinomatosa“ ‘)
.

Von

Eduard Sc h w a rz - Riga.
M. Il.! Am 13./VIII. 1908 übergab mir Herr Collage Max
Schönfeldt den (‘b-jährigen A. Gr. zur Begutachtung.
Herr A. Gr. war bis zur Erkrankung voll und mit Erfolg
tätig gewesen, war aber vor einigen Tagen in psychisch ver
ändertem Zustand von einer Geschäftsreise aus Petersburg
zurückgekehrt; er war leicht benommen,redete irre und klagte
über heftige Kopfschmerzen; der Puls war 60 und unter 60;
er hatte während der Beobachtungszeit nie erhöhte Eigen
wttrme gezeigt, Temp. nie über 37°, auch während des späte
ren Verlaufes nicht. Der Organbefund war ein negativer, auch
der Befund am Nervensystem zeigte keine Ansfallssymptome:
Fundus oculi normal; keine Lähmungserscheinungen. College
Schönfeldt meinte: «Wenn es sich um ein Kind handelte,
würde ich an eine tuberculöse Meningitis denken», und er
hatte Recht: das Bild war das einer Meningitis. ln der
Familien-Anamnese war keine Tuberculose vorhanden, auch
sonst waren keine Anhaltspunkte vorhanden, die eine Erklä
rung fiir den schweren Zustand hätten geben können. Die
Anamnese ‘ergab, dass Patient bis vor einem Jahr völlig ge
sund gewesen war und sehr angestrengt gearbeitet hatte;
im letzten Jahre hatte er namentlich nach stärkeren psychi
schen Erregungen an Kopfschmerzen und Erbrechen gelitten;
die Erscheinungen hatten aber jedes Mal nur kurze Zeit
angehalten und dann wieder völligem Wohlbefinden Platz ge
macht. Patient hat mehrfach Aerzte consultiert. In Moskau
und in Riga habeman ein Magenleiden angenommen; in Moskau
sei Achylie constatiert worden.
Am 16./VIII. 1908 machte ich eine Lumbalpunction, nach-
dem ich Pat. in die Peterso n sche Klinik aufgenommen
hatte. Der Liquor, der unter anscheinend starkem Druck mit
weitem Strahl aus der Kaniile strömte, war makroskopisch
trübe, so dass die Diagnose einer Meningitis bestätigt wurde.
Ich erwartete von der genaueren Untersuchung des Liquurs
aber nun Aufschluss iiber die Art der Meningitis. Diese wurde
von dein damaligen Assistenten meiner Abteilung, Herrn Dr.
Mak kaweiski, ausgeführt und ergab einen damals noch
vollkommen neuen und ungewöhnlichen Befund. Tbc. waren
nicht nachweisbar, aber neben «3-5 gewöhnlichen Lympho
cyten im_GF. 0_llte grosse Menge grösserer Zellen epithelialen Oharacters, die meist dicht
nebeneinander lagen, aber keinen Zusammen
hang untereinander hatten.» Es waren meist runde
resp. ovale Zellen mit einem oder mehreren (stark sich fär
benden) Kernen z)

.

Auf seiner demUutersuchungsergebnis bei
gegebenen Zeichnung sind deutlich Zelleinschliisse zu sehen,

2 und 3 Zellen ineinander; auch fiel bei genauerer Unter
suchung auf, dass viele Kerne randständig waren und so die
hiegelringform zeigten. Einige Zellen waren sehr gross; ihr
Durchmesser betrug das IO-fache, ja das lö-fache eines Lym
phocyten.

‘) Vortrag, gehalten in der Versammlung Deutscher Naturforsclier und Aerzte zu Königsberg. Sept. 1910.

fäqnSpäterer
Zusatz von nnr; diese Piäparate waren unge

r .

Die gewonnenen Präparate wurden damals auf dem
zur Zeit in Riga tagenden XX. livl. Aerztetage durch
Herrn Dr. Makkaweiski demonstriert. Unser da
mals unter uns weilender, leider so früh verstorbener,

College Krannh als hielt die Zellen, deren Charakter
nicht ohne Weiteres klar war, für „Neoplasma
zellen“. In der Literatur waren Angaben über einen
ähnlichen Liquorbefund nicht vorhanden. In meinen an
obige Demonstration sioh anschliessenden diagnostischen
Ausführungen betonte ich, dass 1

) die Symptome einer
Meningitis vorlägen und dass 2

) die vorhandenen Symp
tome durch diesen Zellbefuud im Liquor auf einen ma
lignen Process im Gehirn zu beziehen waren. Die im
letzten Lebensjahr anfallsweise auftretenden Kopfschmer
zen mit Erbrechen seien nicht unbedingt als durch ein

Magenleiden hervorgerufen anzusprechen. Ich wies auf
den Fall Nonne“) hin, bei dein die Section makro
skopisch ein negatives Resultat ergeben hatte; bei nega
tivem Befund aller Organe zeigte an dem makro
skopisch anscheinend auch fast völlig intakten Gehirn
erst die mikroskopische Untersuchung eine sarcomatose ln

filtration der Meninx‚ die von dem perivasculären Pe

rithel ihren Ausgang genommen hatte; es hätte sich so
mit im Nonneschen Falle wohl um eine primäre
Sarcomatose der Meningen gehandelt-ein Unicum ‘)

. In
meinem Fall wäre es somit denkbar, dass ein ähnlicher
Process vorläge; die Achylie sprach ja wohl fiir eine
Aifection des Magens, doch kommt Achylie auch bei

functionell-nervösen Zuständen vor. Die Prognose war

jedenfalls eine absolut schlechte und die Therapie ohn

mächtig; falls der maligne Process in cerebro einen ma

lignen Tumor darstellte, so war bei Abwesenheit aller

Localsymptome an einen Eingriff nicht zu denken.

Die Punction hatte Pat. wesentliche Erleichterung geschafft
er wurde ganz klar, die Kopfschmerzen liessen nach, der Puls
wurde schneller, 80, auch über 90, doch hielt die Besserung
kaum 2 Tage an, am 3

.

Tage verschlimmerte sich der Zustand
wieder bedeutend; am 4

.

Tage 120. VlII. 1908) wurde eine
zweite Lnmbalpiinction gemacht; auch diese brachte vorüber
gehende Erleichterung. Durch die Punction war dem Liquor
etwas Blut beigemengt worden, so dass sich keine mikrosko
pische Untersuchung machen liess. Am 23. Aug. machte ich
eine dritte Lumbalpunction, die aber wenig Erleichterung
brachte 5

);

der Puls ging herunter, war am übernächsten Tage
(25. VIII.) schon wieder 60, die nächsten 2 Tage etwas unter
60. Am 30. VIII. wurde Pat. häuslicher Pflege übergeben und
starb einige Tage darauf. Herrn Collegen S c h ö n fe l d t ist es
gelungen, das Gehirn zu erhalten: die übrige Section wurde
nicht gestattet, was sehr zu bedauern ist. Nachdem das Hirn
in Formol einige Zeit gelegen hatte, hatte der Collage die grosse
Freundlichkeit, mir dasselbe zu zeigen. Die Basis. der vordere
und hintere Pol erschienen vollkommen frei, die Meningen
waren an diesen Orten makroskopisch als völlig normal zu
betrachten; an der Convexität war aber die Pin. leicht milchig
getrübt, ähnlich wie bei der Paralyse. Das Cerebrum selbst er
schien intact, nirgends ein Tumor zu entdecken; auch aut’
etwa 1-11/1 cm. dicken Frontalschnitten war eine Umbildung
nicht zu entdecken. Das Einpendym und die Seitenveutrikel
frei: Dur-a intact. Ich erhielt Stückchen aus allen Teilen des
Gehirns und liess sie im pathologisch - anatomischen Institut
für die mikroskopische Untersuchung vorbereiten. Das hochinte
ressante Resultat einer genauen Durchmusterung aller Präpf-a

3 Literatur siehe weiter unten bei Dr. Bertels.

‘ Andere Fälle: Busc h (Deutsche Zeitschi‘. für Nerven
heilkiinde lX. pag. 114 ff.) hatten makrosk. Befunde: cf. auch
Westphal Arch. für Psychiatrie. Bd. XXVI‚ H. 3

.

f) Die mikrosk. Untersuchung zeigte dieselben grossen Zel
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ti n : ei ter . unction iatte ic ein eines 1c äss ver
letzt; es war ein wenig Blut dem Liquor beigemischt worden.
Im ersten Punctat war nach dem Oentrifugieren der Boden
satz «vollkommen weiss» gewesen,also keine Blutbeimengungl
Der Liquor_der 3

.

Punction zeigte aber nach dem Centrifugie
ren schon eine «sehr deutliche gelbe Verfärbung». (Mak ka
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a so sc on -stun ige nweseniei vonBlut, um den Liquor gelb zu färben, ein un
zweifillhaftes Zeicrllren,

dass das Bl u
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bei

einer unction zu age tritt, schon ängere

Z eit im Liq uor vorhanden gewesen sein ni uss.
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rate warzjdass sich imArachnoidalraum‚ nament
lich an der Convexitltt des Gehirns dieselben
grossen Zellen fand en, die wir im Punctat schon bei
Lebzeiten gesehen hatten‘, und zwar waren sie nur hier zu
finden. Pia und Gehirn waren frei; die Pla zeigte keine Ent
ziindungserscheinungen, und ln das Gehirn selbst waren die
Zellen nicht hineingewandert; sie lagen in dem Arnchnoidal
raum ganz frei, ohne Siiitzgewebe, eine Zelle neben der an
deren, oft in grösseren Mengen und auf weiteren Strecken,
oft stellenweise den ganzen Arachnoldalraum ansfiillend. na
mentlich zwischen den Gyri, in den Einsenkungen der weichen
Hirnhaute. Aber auch am Kleinhirn, am Pons konnte man
die lniiltration des Arachtioidalraumes finden, iedoch in kleinen
und seltenen Herden. Ebenso waren in den Ganglien Herde
von diesen Zellen zu finden; doch waren die Gefässe selbst
überall frei. Der Arachnoldalratim setzt sich ja mit den Ge
fässen auch ins Innere des Hirns fort. und hier in diesen
Räumen waren dieselben Zellen zu sehen!

Damit waren ja wohl die Hauptsymptome des Krank
heitsbildes erklärt und war ein gewaltiger Fort
schritt in unserer Erkenntnis von dunk
len Krankheitszuständen gemacht. Dieser
Fall demonstriert klar und deutlich, so klar, wie wohl
kaum ein anderer, wie wir jetzt mittelst der Lumbal
punction imstande sind, dunkle Krankheitsbilder schon
bei Lebzeiten zu erkennen.

Und ich meine bei dieser Gelegenheit darauf hinwei

sen zu müssen, dass die Ergebnisse der Lumbalpunction,
die mikroskopische, chemische und biologische Unter
suchung des Liquors, noch lange nicht die Rolle in der
ärztlichen Praxis spielen, wie sie es verdient hätten;
denn oft genug haben erst diese Untersuchungen eine

Diagnose ermöglicht. Durch den genialen Gedanken

Quinckes sind wir imstande, in dunkle, der Er
kenntnis unzugängliche Gebiete hineinzuleuchten und

unsere Anschauungen über diese Gebiete zu modificieren.

Auf der Jahresversammlnng der Gesellschaft deutscher

Nervcnärzte in Wien im vorigen Jahre habe ich mich
bemüht, an einer Reihe von Fällen zu zeigen, wie die
Lumbalpunction unsere Anschauungen über Commotio

cerebri ‘*
) verändern muss. In einem lehrreichen Artikel

(„Einige Indicationeu und Contraindicationen der Lum
balpnnction“] ") sagt llnns C urschmann über diese
Mitteilungen: „die eminente diagnostische Bedeutung der

Punction für diese bisher anscheinend reinen Commo

tionsfalle wird von Schwarz ausdrücklich hervorge
hoben“, und C urschman n glaubt, dass, „wenn man
künftig, Schwarz und seinen Erfahrungen folgend,
„Kopftraumatiker“ der verschiedenen, besonders der frühen

Stadien planmässig punctierend untersucht. man in nicht we

nigen Fällen seine Ansicht über den „rein functionellen"
Charakter dieser Krankheitsform werde revidieren müssen“!
Ein weiteres Beispiel sei ferner noch gestattet: Op
penheim führt in seinem lehrreichen Referat auf dem
internationalen Med. Congress in Budapest am 30. Aug.
vorigen Jahres die Schwierigkeiten in der Diagnose zwi
schen dem extramedullären Tumor und der Meningitis serosa
circumscripta an: „wir müssen uns also damit abfinden,
dass die Unterscheidung des meningealen Tumors von
der Meningitis spinalis serosa unsicher ist“ s)

.

Ueber die

cytologische und chemische Untersuchung des Liquor
cerebrospinalis in solchen Fallen sagt Oppenhei m
nichts. ich werde demnächst über einen mit glänzendem
Erfolge von A. von Bergmann operierten extrame
dullären Tumor referieren, wo das von Nonne (in
seinem Referat in Heidelberg 1908") zuerst angegebene
Verhalten des Liquors sehr deutlich hervortrat. Ich habe
die collossal stark positive „N o n n e - A p e l tsche Reac
tion (Phase 1

) bei negativer Pleocytose (es tritt nicht

‘) St. Petersburger Med. Wochenschrift 1910, Nr. 19.

‘) Deutsche Med. Wochenschrift. 1910. Nr. 39, pag. 1800
und 1801.

') Deutsche Med. Wochenschrift 1909. Nr. 44, pag. 1908.

') Verhandlungen der Gesellsch. Deutscher Nervenärzte.
Heidelberg. 1908, pag. 58.

Trübung, sondern gelatinüse milchige Veränderung der
Mischung ein) bei keinem anderen Leiden gesehen. Die
Reactionen des Liquors bei Meningitis serosa sind ganz
und gar andere. Diese Reaction könnte, wenn ihr stetes
Fehlen bei Meningitis serosa noch weiter bestätigt wer
den sollte, doch zu einem äusserst wichtigen dilL-diagnosti
schen Hilfsmittel in den äusserst schwierigen Verhalt
nissen werden, die bei der Diagnose der Rückenmarks
tumoren obwalten. Und so ist der Untersuchung des
Liquors m. E. noch so mancher Aufschluss in dunklen
Verhältnissen vorbehalten. lch meine, es ist die Pflicht
der Dankbarkeit bei dieser Gelegenheit des Mannes zu
gedenken, ohne dessen genialen Gedanken, die Cerebru
spinalflüssigkeit der Untersuchung zuzuführen, alle diese
Dinge unmöglich geblieben wären.

Nach dieser Abschweifung kehren wir zu den merk
würdigen Zellen zurück. Ich übergab die Präptrate un

serem pathologischen Anatomen Herrn Dr. A. Bertels;
er hat auch die Literatur genauer zusammengestellt. E

s

ergab sich, dass zu Ende des Jahres 1908 Stadel
mann ‘°

) über einen ähnlichen Fall berichtete, in dem

er im Lumbalpunctat dieselben grossen Zellen fand; die
Beschreibung stimmt zu meinen Zellen sehr gut. Er

diagnosticierte eine „Meningitis carcinomatosa“, ich habe
denselben Ausdruck gebraucht, doch Meningitis in An

führungszeichen gestellt, denn um eine Meningitis handelt

es sich eigentlich nicht; es ist eine Infiltration des Arsch
uoidalraumes. Wie diese zustande kommt, muss die
Zukunft lehren. Stadelmann hatte auch bei Leb
zeiten ein Magencarcinom diagnosticieren können ntl

beides bestätigte sich bei der Section. Es fand sich

(Section Prosector Dr. Pick) ein Medullarcarcinom des

Magens, Metastasen in Drüsen, Pleura, Lungen und neben
eitriger Meningitis „eine zweifellose, allerdings wenig

ausgedehnte und schwer aufzufindende ll-[eniugitis carci

nomatosa im linken Cerebellum; die Zellen in den lle

ningen waren dieselben, wie im Pnnctat“. Dieser Fall
unterscheidet sich nicht unerheblich von dem meinigefl;

die ganze makroskopisch sichtbare Veränderung der

Meninx in meinem Fall erwies sich mikroskopisch als
von dem carcinomatösen Process herriihrend; im SH
delmannschen war der Befund einer „Meningitis car

cinomatosa» ein Nebenbefund nnd schwer auffindbar.
Stadelmann berichtet über einen zweiten Fall, lll
dem in vivo im Punctat derselbe positive Befund erho

ben worden ist ——den Fall Kroenigs; doch ist über
Section nichts gesagt. Ferner berichtet Stadelmann
über 3 weitere Falle, die ähnliche Symptomenbilder
darboten, und wo bei der Section Carcinom gefunden wurde

bei denen aber die Untersuchung des Lumbalpnnctats

ein negatives war. Nehme ich meinen Fall hinzu,s0
stehen 3 positiven Fällen 3 negative Fälle entgegen; "l

der Hälfte der Falle sind also bisher die grossen Zellen
gefunden worden!
College Bertels hat in der Literatur 9 Fälle fi11
den können, die ähnliche Erscheinungen gezeigt haben;

bei 7 handelte es sich um Magencarcinotne, beim achten

lag ein „Cylindercarcinom“ der Lungen vor, und 1
1
1
1
5

Unicum bleibt der Non uesche Fall bestehen, der 61119
primäre Sarcomatose der weichen Hirnhäuto darstellte,

makroskopisch aber einen fast absolut negativen Befund

darbot, und in dem erst die mikroskopische Untersuchung

die Veränderung erkennen liess. ‚

Es ist sehr zu bedauern, dass die ganze Section 111

meinem Fall nicht gestattet wurde; die Frage. 0b es

sich um eine secundäre oder primäre Carcinose W

weichen IIirnhaut gehandelt hat, muss somit unentscllle’
den bleiben. Die in vivo beobachteten Ersoheinlllläe“:
das Erbrechen, die in Moskau constatierte Achylie s11111

schwer in die Wagschale fallend für ein primäres M3‘

‘°) Berliner klin. Wochenschrift. 1908. pag. 22152.
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gencarcinom, und der Umstand, dass von 9 Fallen ähn
licher Befunde in cerebro 7 bei Magencarciuoinen beob
achtet‘ worden sind, spricht gewiss dafür, dass es sich

in meinem Fall um eine secundäre Veränderung der
Meningen gehandelt habe. Aber das bei Lebzeiten auf
tretende Erbrechen trat verbunden mit Kopfschmerzen

auf, nur anfallsweise und auch nur nach stärkeren Ge
miitsbewegungen! Der Befund am Magen war bei Leb

zeiten ‚ein normaler, auch der Allgemeinzustand ein guter

und in keiner Weise auf ein malignes Magenleiden hinwei

sonder; aber der Kranke hätte nach der Anamnese schon
ein Jahr lang am Magenkrebs gelitten haben müssen! —

Diese Frage muss unentschieden bleiben! — College
Bertels hat die Neubildnng der illeningen für ein
diffuses Blastom ohne Stiitzgewebe angesehen. Das diffuse

Auftreten ohne Tumorbildung dürfe nicht irre führen,
denn nur durch die mikroskopische Untersuchung nach
weisbare Blastoine seien auch anderweitig beobachtet

worden; so habe er selbst eine ähnliche Beobachtung am

Peritonenm gemacht; die Veränderungen am Peritonenm
sahen makroskopisch einer diffusen chronischen adhasiven

Peritonitis vollkommen ähnlich, und erst die mikrosko
pische Untersuchung zeigte, dass den peritonitischen
Adhasiouen Krebsalveolen eingelagert waren, ausgehend
von einem Gallenblasencarciuom; Orth habe Aehnliches
beobachtet. (Spec. path.Anatomie 1887. Bd. 1. S. 1011).
In den Meningen käme es nun zu ähnlichen Verände
rungen; zunächst 4 Fälle von Seifert“), in denen
sich nach primarem Lungeucarcinom metastatische Tu
moren im Gehirn und Rückenmark entwickelt hatten, von
denen dann die Meningen direkt per contiguitatem inficiert
worden seien. Auch hier war die Veränderung der Me
ningen erst mikroskopisch entdeckt worden. Ohne deut
liche Tumorbildung gebe es die oben erwähnten 9 Fälle

(der 8. Fall= der Stadelmannsche, 9. Fall Krö
nig). ln diesen Fällen sei die Diagnose nie gestellt
worden.

In dem ältesten Fall von E wer t h ") wurde die Kranke
in die Irrenanstalt übergeführt, von dort in die Med. Klinik;
erst 14 ‘Page vor dem Tode traten Herdsyinptome auf (Stra
blsmus). Section: Arachnoidea der Basis milchig getrübt; an
den Sylvischen Lappen hirsekorn- bis linsengrosse Knötchen;
mikrosk.: Epithelwucherung der Arachnoidea. die sich längs
den Gefässen 1 cm. weit in das Innere des Hirns fortsetzt;
obige Knötchen erweisen sich als zerfallene, verfettete Hau
fen von neugebildeten Epithelien; E w e r t h s Kranke litt auch
an einem Cylinderzellencarcinom der Lungen, so dass wohl
der Process in cerebro auch als metastatischer angesehen
werden muss. (cf. B e n d a). .
Der 2. Fall ist der von Lllienfeld und Benda")
Klinische Diagnose: Hysterie, die Magensymptome werden auch
als hysterische angesprochen; Section: Mngencarcinom; Me
ningen makroskopisch: das Bild einer frischen Entzündung;
an den Nerven Geschwulstknoten: mikrosk.: gleichmässige In
filtration der Arachnoidea mit Epithelzelleu. Be nda fasst
die Veränderung als metastatische auf.
Der 3. Fall ist der N on n enche"). Anfangs hat man auch
hier an Hysterie gedacht. N0 n ne hat dann später die
Diagnose auf einen Tumor in cerebro gestellt mit Metastasen
imRiickenmark. DieSection habeich schonoben erwähnt, wohl der
einzige Fall primärer Sarconiatose der Meningen. Die Unter
suchung des Lumbalpunktats ergab keine Anhaltspunkte.
4. Fall: We te n h ö fe rs ") Kranker, der mit Verdacht
auf Typhus der Charite übergeben wird‚ stirbt nach 2 Tagen;
Section makrosk; Pachymeningitis hämorrhaglca fibrino-puru
lenta; mikrosk.: Infiltration der Lymphspalten und Capillaren
der D u r a. mit Carcinomzellen, primäres Magencarciuoui; also
auch die Dura kann secundär erkranken. Es folgen (5 und 6)
2 Fälle von Sch olz"), gleichfalls primäre Mazencarcinome.
Makroskopisch: Leptomeningitis, mikrosk.: «Infiltration der

“) Miinch. Med. Wochenschrift. 1902, pag. 826.
“) Virchows Arch. 49. 1870.
“) Berl. klin. Wochenschrift 1901. pag. 729.
“) Deutsche Zeitschrift fiir Nervenheilkunde XXI. 5. u. 6.
Heft. 1902.
1‘) Deutsche Med. Woch. 1903. Vereinsbeitrag.
“) Wiener klin. Woch. 1905. pag. 1231.

Piamaschenräume mit entschieden epithelialen Elementen; im
ersten Falle ist aber stellenweise ein geriistartlges Binde
gewebe zwischen den teilweise in doppelten und mehrfachen
Reihen angeordneten Zellen zu sehen». Diagnose in vivo:
Meningltisähnliches Symptomenbild.

7) Marchaud"). Klin. Diagnose: Magencarciuom und
Tumor in cerebro; Section: Magencarcinom, in cerebro aber
kein Tumor, sondern nur eine leichte Trübung der weichen
Hirnhänte an der Basis, die von weisslichen Flöckchen in den
subarachnoidalen Räumen herzurühreu schien. An der unte
ren Fläche des Chiasma eine etwa linsengrosse, etwas un
regelmttssig abgegrenzte Masse, zum Teil unter der Arach
noidsa verschieblich; ähnliche Gebilde auch an anderen
Stellen. Mikrosk. erweisen sich alle diese weisslichen Tril
bungen als aus «dichtgedrängten kugligen‚_zeqiiollenen Zellen
bestehend, mit grossen Kernen und durchsichtigen hellen Zell
körpern, von derselben Beschaffenheit, wie die tre uoilenen
Zellen des gallertartigen Teils des Carcinome». Die Besc reibun:
dieser Zellen passt am ehesten auf die von mir und Stadel
m a n n beobachteten.
Der 8. Fall ist der S tadelmauns, der 9. der Krö
nigsche, bei dem iiber eine Section nichts gesagt ist, er war
zur Zelt der S t a d el ma n n schen Veröffentlichung noch
nicht publiciert; als l0. reiht sich dann meiner an diese kleine
Zahl von Fällen an!

Ob diese Zustände wirklich so selten sind, wird wohl
die nächste Zukunft entscheiden; cerebrale Symptome
sind bei Carcinom keine grosse Seltenheit. Opp en
heim ‘°

) hat auf dieses Vorkommen hingewiesen und
zwar bei Fällen ohne anatomisch nachweisbaren Befund
im Gehirn. Nach ihm sind mehrere Arbeiten erschienen.
die letzte (?) von Hochhaus“). Oppenheim ist ge
neigt diese cerebralen Symptome einer Toxinwirkung
des arcinoms zur Last zu legen. Solche Toxinwirkun
gen gibt es sicher; so sind wohl auch die Polyneuritls
beim Carcinom und die Fälle von Neuralgien zu erklären.
Die obigen 10 Fälle zeigen aber wohl, dass in Fallen,
in welchen es sich um auscheiuende „cerebrale Symptome
ohne anatomischen Befund“ handelt, sich durch eine sehr
genaue mikroskopische Untersuchung doch noch eine Ver
änderung wird nachweisen lassen; makroskopisch ist der
Befund in der Regel ein negativer!

Wenn ich mir zum Schluss noch einige Bemerkungen
über die Zellen selbst erlauben darf, so möchte ich her

vorheben, dass sie sich von den jetzt bekannten Zellen,
die man im Liquor gefunden hat, grell unterscheiden.
Schon ihre Zahl ist massgebend. Wenn Sie, m. B.‚ die
wunderschöne Tafel vou Alzheimer”) betrachten
wollen, die der Rehmschen Arbeit iiber die Cerebro
spinalflüssigkeit beigegeben ist,- so sehen Sie auf der
selben alle Zellen, die bisher im Liquor beobachtet wor
den sind, in vollendeter Form vorgeführt. Sie sehen
auch hier grosse, sehr grosse Zellen, auch Zellein
schlüsse, eine Zelle in der anderen, mehrere kleine Zel
len in einer grossen. Sie ähneln aber alle nicht denen
meiner Präparate; das Charakteristische sind neben ihrer
Grösse die grossen Kerne, die sich stark farben und oft
wandstandig sind, wodurch die Siegelringform zustande
kommt. ln jedem Präparat sind aber besonders grosse
Zellen zu finden, die mehrere Kerne enthalten, bis zu 7;
andere von diesen besonders grossen Zellen enthalten

2 siegelringförmige Zellen in einander und ausserdem
noch 2 oder 3 Kerne. Solche Zellen finden sich auf der
Alzheimerschen Tafel nicht.

u

"l llliinch. Med. Vllochenschrift. 1907. pag. 637.

‘°
)

Chariteannalen. Bd. 13.

W
)

Deutsche Med. Woch. 1908. pag. 1657.

’°) Ich habe in Königsberg dieselbe in vergrössertem Mass
stabe demonstriert.
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Blicherbesprechungcn.

Dr. Bachmann. Ernährung und Körperbeschaifenheit
(Beiträge zum Constitutionsbegriif). München 1908.

Verlag der ärztlichen Rundschau. (Otto Gmelin).
29 Seiten. Preis M. 0.75.

In diesem Beitrag zur Ernährungsfrage geht Verf. von
seinen Beobachtungen iiber erworbene habitnelle Constitntions
fehler der Bevölkerung Hamburgs nnd seiner Vororte aus.
Nicht nur somatische, sondern auch psychologische Erschei
nungen werden festgestellt, durch die sich die Stadtbevölke
rung von der Landbevölkerung unterscheidet und die der Verf. als
Folgezustand einer Uebernährnng mit eiweissreicher Kost,
besonders Fleischnahrnng, betrachtet. Es ist eine populär ge
haltene, leicht lesbare Agitationschrift.

H o l zi n g e r.

Armin Steyerthal. Was ist Hysterie? Eine nosolo

gische Betrachtung. Halle a. S. 1908. Carl Mar
holds Verlagsbuchhandlung. 79 Seiten 8°.

Die Geschichte des Begrifies «Hysterie» verfolgeud, von den
ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart und die Hauptetappen
selner Wandlungen markierend‚ kommt Verf. zu tolgendem
Schluss: «Eine selbstständige, einige und unheilbare Krank
heit ‚die Hysterie“ gibt es nicht, es gibt nur einen ‚hyste
rischen Symptomeucomplex“, auch genannt „hysterische Stig
mata‘. Diese Symptome sind Ermiidnngs- und Erschöpfuiigs
zeichen, ihr Vorkommen bei den verschiedensten somatischen
und psychischen Aflectionen ist leicht erklärlich, um nicht zu
sagen selbstterstaudlich. Nichts ist natürlicher, als dass sich
ein Schträchezustand auf körperlichem oder geistigem Gebiete
durch Erschöpfnugssymptome manifestiert: sie sind gewisser
massen das Exanthem der Schwache. Mithin ist das, was
wir Hysterie nennen, eine aus den verschiedensten patholo
gischen Gebieten künstlich zusammengesetzte Gruppe von
Kranklieitstypen, die nichts miteinander gemeinsam haben als
eben jene Stigmata.
Die geistreiche und glänzende Beweisführung dieser Be
hauptung wird sachlich kaum angefochten werden können,
ob sie aber zu praktischen Folgen führen wird, wenigstens
in absehbarer Zeit, scheint fraglich zu sein. Sicher ist wohl
ßlwlh dass Verf. dem Wesen nach Gedanken formuliert,
die vi€l€ll vorgeschwebt haben. Ja, der Leser gewinnt fast
den Eindruck, als wolle der Verf. offene Türen einrennen,
so nahe liegt der ausgesprocheneGedanke, und doch muss zn
gegeben werden, dass er zum ersten Male ausgesprochen
worden ist. Was hilft es aber, wenn wir ein Unbekanntes
durch ein anderes ersetzen?

H o l z in g e r.

Prof. Georg Sticker.
chengeschichte und Seuchcnlehre.
Pest. Erster Teil: Die Geschichte der Pest.
einer Beilage von 12 Karten. Giesscn. 1908.
Verlag von A. Topelmann (vormals J. Ricker).

Infolge von äusseren Umständen erscheint die Besprechung
dieses vortrefflichen Werkes leider später als beabsichtigt war,
doch dürfte es nie zu spat sein, auf die Vorzüge eines Buches
hinzuweisen, das lange noch nicht die Verbreitung in ärztlichen
Kreisen gefunden, die es hatte finden müssen, damit die Prin
cipien der Seuchengeschichte und der aus ihr zu ziehenden
Lehren Allgemeingut der Aerzte wiirden.
Der Verfasser eiitrollt vor uns eine historische Darstellung
aller Pestepidemien, angefangen von demJahre 1320 vor Chr.
bis auf die Jetztzeit.
Der reiche lnhalt des über 400 Seiten starken Buches lässt
sich auch in Kürze nicht wiedergeben. Er zeugt von einer er
staunlichen Belesenlieit des Verf., der es verstanden hat, den
spröden Stoff, die sich vielfach wiederholenden Begebenheiten,
in einer so fesselnden Form zur Darstellung zu bringen, dass
die Schilderung der zahllosen Pestgänge auf den Leser nicht
ermüdend wird, vielmehr verfolgt er mit Interesse die stetige
Wiederkehr der Epi-iemie, die, wenn auch in ihren Erscliei
nungsformen immer die gleiche bleibt, doch durch den Ort,
wo sie auftritt, das Volk, das sie befällt, und die ieweilige
Culturepoche ein charakteristisches Gepräge erhält. Dabei kann
man auch hier, wie sonst in der Culturgeschichte die Beob
achtung machen, dass Völker, die räumlich und zeitlich weit
von einander getrennt sind, häufig ähnliche Sagen, Sitten,
Gebräuche aufweisen und in ihrem Verhalten gegenüber
Seuchen und anderen Naiurereignissen manche Aehnliclikeit
darbieten. Wie iin Jahre 542 in Byzanz, so wird 1092in Russ
land die Epidemie ‘in der Weise geschildert, dass Gespenster
in menschlicher Gestalt den Leuten einen Stoss oder Hieb
versetzten, worauf diese an der verderblichen Seuche erkrank

Abhandlungen aus der Seu
I. Band: Die

Mit

ten. Auch die kindliche Auffassung, dass die Seuche von der
erziirnten Gottheit über das Volk geschickt wird, findet sich
von Homer angefangen bis auf die Neuzeit, und demsur-
sprechend ist auch das Heilmittel dasselbe: Anrufung und‘
Beschwörung der Gottheit, kirchliche Processionen, Erbauung’
von Kirchen und dergl. Aber aucli_die nüchterne Beobachtung
der Krankheit und ihrer Erscheinungsform beginnt frlih, und’
schon im VI. Jahrhundert p. Chr. wird die Beobachtung ge
macht, dass die Berührung der Kranken an und für sich
durchaus nicht immer zur Erkrankung führt.
Der Zusammenhang zwischen einem Massensterben der
Ratten und der Menschenpest war schon längst vielen Beob
aclit.ern—Aerzteu und Laien—aufgefallen. Schon A vi cenna
wies auf diese Erscheinung hin. Die Nomaden der Mongolei
wissen von altersher, dass es eine Krankheit der Tarahagane
(Mnrmeltiere) gibt, die sie für den Menschen nicht nur unge
niessbar macht, sondern sogar direct eine tätliche Erkrankung
mit Driisengeschwülsten zur Folge hat. Ebenso wurde die
Zunahme des Ungeziefers, namentlich der Flöhe während der
Pestepidemic schon langst beobachtet.
Auch die Abwehrsmassregeln gegen die Pest reichen weit
zurück. Während der Epidemie des schwarzen Todes (l347—
1352) waren Sperren in Italien schon gebräuchlich, 1538wui
den Leute, die aus pestverdächtigen Orten nach Venetien ka
men, an der Grenze 40 Tage im Lazarett gehalten, ehesie
eine Stadt betreten durften; aus dem Jahre 1540 stammtdie
erste «Infectionsord nung» der Stadt Wien.
Wenn auch die Entscheidung inbetrefl‘ der ältesten Seuchen
gänge nicht immer sicher zu treffen ist, ob es sich um Pest oder
eine andere Infectionskraukhelt (Flecktyphus, Pocken) gehan
delt hat, so gibt es doch vielfach so charakteristische Schilde
rungen der Seuche aus ältesten Zeiten, dass wir nachträglich
die Diagnose auf Pest mit grösster Wahrscheinlichkeit stellen
können. In der Einleitung weist Verf. darauf hin, dass wenn
wir von einer Seuche lesen. dass sie die Mehrzahl der Bevöl
kerung wahllos befiel, mit ausserordentlicher Sterblichkeit
einherging, dass dieMenschen entsetzt vor iiir flohen, dass ti

t

Krankeit sich mit Drüsenbenlen charakterisierte, wir mit
Sicherheit schliessen können, dass es Pest war. Wir würden
noch hinzufügen: wenn dabei berichtet wird, dass viele Men
schen an Husten mit blntigem Auswurf litten und in 2—3

Eagen
starben (wie es häufig in den russischen Chroniken

eisst).
Nachdem Verf. die 16 Perioden der Pest ausführlich geschil
dert, fasst er in einem Schlusscapitel unter dem Titel «der
Ursprung und die Entwickelung der Pest. Ein Naturbild» die
Ergebnisse der Pestgeschichte und Pestforschung zusammen.
Dieses glänzend geschriebene Capitel, in welchem sichder
Autor als ein Meister des Stils erweist. führt uns in überaus
lebhafter Weise das ganze Drama der Pest vor Augen, wiees
sich im Laufe der Jahrtausende abspielt — in beständiger
Wechselbeziehung der Infectiou zwischen NagetieremUngeziefer
und Menschen, bis auf die-neuste Zelt den vielfachen Abwehr
bestrebungen Trotz bietend, bis die auf die Bekämpfung der
Seuche gerichtete Geistesarbeit des Menschen nach vielenlrr
gängen schliesslich die höchst einfachen Verhältnisse in der
Natur erkennt und dadurch auch den Weg zur Vermeidung
der Gefahr findet, der in dem einen Wort «Reinlichkeit» aus
gedrückt wird.
Das Buch Prof. S tic kers ist in der medicinischen Fach
presse schon vielfach lobend erwähnt worden, auch wir heben
seine Vorzüge rühmend hervor, es sei aber gestattet. auf e

l

uige Fehler hinzuweisen, und zwar nur zu dem Zweclo im‘
sie in einer neuen Auflage vermieden werden, damit an dem
Werke nichts auszusetzen wäre. Obgleich Verfasser bei
der Schilderung der Pestepidemien in Russland meist all‘
mein Buch hinweist, findet sich lS. 71) in der Beschreibung
der Epidemie des schwarzen Todes in Russland im Jahre
1352 derselbe Fehler, den schon H aeser 89mm“
und auf den ich in meinem Buch ausdrücklich hing?‘
wiesen. Es heisst nämlich: «Von Moskau verbreitete sichdie
Pest südwärts bis zur Donauniündung, bis Odessa undden
Don entlang nach Südrussland»... Odessa wurde erst 1794von
Katharina Il. gegründet und das Land (Gouv. ChersolihW‘)
jetzt Odessa steht, gehörte damals ebenso wenig wlßda‘
Donau- und Dongebiet zu Russland. Auf S. 211 heisst“
«Perekop am to te n M e e r e». Das ist ein Irrtum: Perekup
heisst die Landenge, die die Halbinsel Krim mit demFestlßllilß
verbindet. Die Angabe, dass 1722in Moskau eine Pestelildmm“
war, ist nicht richtig, dasselbe gilt für die Angabe einerP6!‘
in Odessa im Jahre 1866.Kolobowka, wo die Pest 1899herrschte.
liegt nicht iin Gouveriiement Ssamara. sondern im Gouverne
ment ‚llstrachan. Dies ist insofern von wesentlicher 395W
tung, als in diesem letzteren Gouvernement Wallrecllßllillfl‘
endemischePestherde bestehen, durch die sich die so häufige"

Pestausbriiche erklären lassen, während das Gouv. Ssalllßfß
immer pestfrei gewesen ist. Die vielfach fehlerhaft angßßßliene"
russischen Namen und Ortsbezeichnungen hier anfztiilllhlgß’
würde zu weit führen. Es ist nur zu bedauern, dasssiew
in einem so vorzüglichen Buch neben vielen anderenDruck’
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Methoden allein dieses Ziel nicht zu erreichen ist. (Erscheint

im Druck). -
Hesse: Zu r Frage der röntgenologisch ein
Differ e n tialdiagnose der Nie r e ndys top ie m

.

Nach kurzer Besprechung der Pathogenese und Differential
diagnose dieser Erkrankung und Schilderung der Unter
suchungstechnik Bericht über 4 in dieses diagnostische Ge
biet gehörige Fälle, von welchen 2 intra vitam als angeboreue
Nierendystopien angesprochenwurden. In diesen beiden Fällen
konnte in der Höhe der Synchondrosis sacro-iliaca ein faust
grosser Tumor palpiert werden. Der bis zum Nierenbecken
eingeführte Mandrin resp. das eingespritzte Collargol konnten
röntgenographisch in der Höhe des Tumors gesichtet werden.

| Die auf Grund dieses Befundes gestellte Diagnose Nieren
dystopie konnte durch die Autopsie der an intercurrenten
Erkrankungen gestorbenen Patienten bestätigt werden. In

den beiden anderen Fällen waren gleichfalls taustgrosse Tu
moren über der Synchondrosis sacro-iliaca palpierb ar, die kli
nisch den Eindrinck einer dislocierten Niere erweckten. Der

in das Nierenbecken eingeführte Mandrin war jedoch in beiden
Fällen röntgenographisch in normaler Höhe, in der Gegend
der XIl Rippe sichtbar und diebetreffendenTumoren mussten
dem Darmsystem zugesprochen werden. Die bald darauf vor
genommeneOperation bestätigte die Annahme. In einem Falle
wurde ein Carcinom des ptotischen Magens, im anderen ein
Tumor des Colon descendensgefunden.
Im Anschluss an diese Fälle bespricht der Vortr. die Vor
züge der röntgenographischen Untersuchung im Verhältnis
zn anderen Methoden, welche die Diagnose einer Nierendys
topie nicht mit absoluter Sicherheit ermöglichen.

(Antoreferat).
Westphalen: Nicht jedem Arzt steht ein Röntgencabi
nett zur Verfügung, es gibt aber eine Methode, eine Nieren
verlagerung zu diagnosticieren, die von Vortragenden nicht
genannt worden ist: es ist die S c h t eiber sche Methode der
Nierenpalpation. Der fragliche Tumor wird durch 3 Minuten
stark comprimiert, handelt e

s

sich um die dislocierte
Niere, so sind in dem bald nach Aufhebung der Compression
entleerten Harn Albumin, Blutkörperchen und Cylinder nachzu
weisen. Die Methode ist allerdings a

n

sich etwas lästig und
könnte allerdings unter Umständen auch recht schmerzhaft
werden, wenn im Nierenbecken Steine vorhanden sind.
Westphalen hat diese Methode in 2 Fällen zur Klärung
der Diagnose verholfen.
Kreps hat in einem Falle die Diagnose einer Dislocation
der Niere ohne Mandrin im Katheter und ohne Collar gol
stellen können. Bei der Katheterisation des Harnleiters pflegt
der Harn tropfenweis zu fliessen, solange der Katheter sich
im Ureter befindet, dringt e

r ins Nierenbecken ein, so fliesst
der Harn sofort in einem Strahl. In dem erwähnten Fall
nun wmrde die Diagnose gestellt auf Grund des sehr frühen
Eintretens des Strahls bei dem Einführen des Katheters.
Hesse hat auch einmal die Schreiber sche Probe
Erfolg ausgeführt.

mit

fehlern nicht vermeiden liessen.
bilden die 12 Karten, anf welchen die endemischenPestherde,
die Pestgänge, die Seequarantäneplätze und die Pestcordons
anschaulich wiedergegeben sind.

F. Dör be c k.

Protocolle

des Vereins St. Petersburger Aerzte.

Sitzung vom 16. November.

Vorsitzender: Prof.Tiling. Secretär Fuh r man n.

1
)Wa nach demonstriert einen Patienten und berichtet

über die freie K n och e n transplant a tion.
Nach einem kurzen Ueberblick über die Entwickelung und
den gegenwärtigen Stand der Lehre vom Ersatz von Knochen
defecten, besonders von der Knochentransplantation, demon
striert W an a c h eine Patientin, bei der er mit sehr gutem
Erfolg die freie Transplantation einer mit Periost gedeckten
der Tibia entnommenen Knochenspange in einem ca. 12 cm.
grossen Defect der Ulna ausgeführt hat. Der Kranken war
nach ihrer Angabe vor ca. "/. Jahr eine Geschwulst der
rechten Ulna operativ entfernt worden; welcher Art die Ge
schwulst war, konnte nicht festgestellt werden. An der Ope
rationsstelle war ein Defect nachgeblieben, der zu Functions
störung des Armes Anlass gab. Bei der Operation am

1
. IX. 1910fand W. einen Defect der Ulna von ca. 2 cm.

Länge. Die atrophischen, zugespitzten Knochenenden waren
von einem Gewebe bedeckt, dessen makroskopisches Aussehen
ein Recidiv einer etwaigen bösartigen Nenbildung nicht aus
schliessen liess. Daher resecierte W. den Knochen samt Pe
riost im Gesunden, wodurch der Defect bis auf 12 cm. ver
grössert wurde. Sodann wurde der vorderen Tibiakante eine
mit Periost bedeckte Spange entnommen und beiderseits mit
den zugespitzten Enden in die Markhöhle der beiden Ulna
fragmente hinein getrieben, die Wunde genäht. Heilung per
primam. Jetzt ist der transplantierte Knochen fest einge
wachsen, die Function des Armes normal. Auf der letzten
Röntgenaufnahme ist deutlich zu sehen, wie sich von seiten
des Periostes der transplantierten Knochenspange Knochen
callus bildet. -

In einem zweiten Fall hatW. versucht, durch freie Knochen
transplantation (Bolzung) eine Psen arthrose des Femur, die
erfolglos genäht worden war, zur Heilung zu bringen. Der
Fall ist noch nicht abgeschlossen, es besteht noch (21/2Mo
nate nach der Operation) geringe Beweglichkeit an der Frac
turstelle.

(Autoreferat).

Discussion.

H es se : Im Obuchowkrankenhaus für Männer wurde in

den letzten beiden Jahren an 9 Fällen die freie Knochenplastik
ausgeführt. Die Hauptindication bildeten Pseudarthrosen
nach Fracturen, und zwar in erster
schenkels, seltener des Oberarmes und der Tibia.
Das transplantierte Knochenstück wurde in allen Fällen
mitsamtdem Periost der Tibia entnommen. In den meisten
Fällen handelte e

s

sich um die autoplastische Methode, in

einemFall jedoch wurde heteroplastisch vorgegangen.
Die bei nns beobachteten Resultate waren im allgemeinen
gnt. Die Consolidation trat im allgemeinen im Verlauf von
2–4 Monaten auf und nur in einem einzigen Fall kam eine
solchewegeu Vereiterung nicht zustande. Ferner wurde in

einem Fall von Oberarmpseudarthrose nach Zermalmung des
Ober- und Unterarmes mit primärer Zerstörung von Nerven
und Muskeln ein functionell nur relativ gutes Resultat er
langt. Es gelang zwar eine Consolidation am Oberarm her
beizuführen, von einer Bolzung am Unterarm musste aber
wegen der weitgehenden Zerstörung Abstand genommen wer
deu. Mit einer Prothese konnte Pat. nur relativ arbeitsfähig
entlassenwerden.
Wanach hat in der letzten Zeit die einschlägige Ca
snistik durchgesehen und Fälle beschrieben gefunden, wo
trotz Sequesterbildung doch Consolidation eintrat.

2
. Dobbert. Die vag in allen Oper a t i on sn e

th od e n in der Gynäk o l og i e.

An der Hand des Materials der gynäkologischen Abteilung
des Alexandrastifts (1171 abdominale und vaginale Eröff
nungen der Bauchhöhle mit einer Gesamtmortalität von
29 pCt.) sucht Vortr. nachzuweisen, dass nur durch radio
nellesHand in Hand gehen der abdominalen und vaginalen
Operationsmethoden e

s möglich ist, die Mortalität nach Er
öffnnungder Bauchhöhle auf ein Minimum herabzusetzen, und
dassdurch Erweiterung der Indicationen für die vaginalen

Eine sehr wertvolle Beigabe

Linie solche des Ober-
Auszug aus den Protocollen der Gesellschaft prak

tischer Aerzte zu Libau.

Sitzung vom 7
. O c t ob e r 1910.

Präses : Dr. F. a l k. Secretär : Dr. B. re h um.

1
. Falk referiert über die Vorträge und Discussionen auf

der diesjährigen Versammlung deutscher Aerzte und Natur
forscher in Königsberg über das Thema: das Präparat Ebi r -li c h - H a t a 606. -

D is cussion :

Zoepffel weist darauf hin, dass ein Mitglied der Libaner
Aerztegesellschaft, Dr. H a e n se l l es gewesen sei, dem es
zuerst gelang, mit Erfolg Syphilis auf Tiere zu verimpfen.
Lange bevor Met sich nikoff beim Affen Syphilis erzeugte,
hatte schon Ha e n s e l l syphilitische Veränderungen in der
vorderen Augenkammer dos Kaninchens durch Impfung er
zielt und verdient dadurch auch in dieser Frage eine bedeu
tungsvolle Stellung. Leider ist dieses grosse Verdienst

H a e n se l l s ganz in Vergessenheit geraten, nur N e iss er
citiert ihn. Hinsichtlich der Technik der Injection wird viel
fach noch sehr geklagt, da sehr heftige Schmerzen ausgelöst
werden, welche zum Teil den nicht neutralen Eigenschaften
des Präparats zur Last gelegt werden. Auch Vergiftungen
sind beobachtet worden, die allerdings vou anderen Autoren
nicht auf das Präparat als solches, sondern auf den Zusatz
von Methylalcohol bezogen werden. Alles in allem sei es

jedenfalls ratsam, die Patienten einstweilen vor der Cur zu
warnen und die enthusiastischen Erwartungen des Laien
publicums etwas zu dämpfen, denn für die allgemeine weite
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Anwendung sei das lllttel doch nocl: nicht reif, eine griitid
licl:e‚ dauernde klinische Erfahrung fehlt ::ocl:, wir wissen
noch nichts iiber die Häufigkeit ttndNatur der Recidive, iiber
die Danerwiiltuitg hinsichtlich der metasyphilitischet: Er
krankungen; die geradezu verblüffenden schnellen Heiler
tolge dürfe:: uns nicht blenden.
A l k s n e referiert iiber einen Fall, welcher i:acl: anfänglich
eIngelt-iteter Hg-Ctir sich de: Eh rlich-Hata-Cttr bei
W e c h s e l :i: a ti n - Berlin unterzog und sich dann hiei' in
Libau Ililvllbwllfllltißlll liess. Die IHjrCliOliPll schilderte er als
lluseerst schmerzhaft. sie riefen hohes Fieber hervor. so
dass Pat. 2 Vl oclien ganz zu Reit liegen ntusste. Zwischen
den Slchulterblattert: fand sich eine faustgrosse. flißllllßlflllflß
Intumescenz. Auf den Bat Wech selmanns hin wurde
dieselbe pttnctlert und 3 mal ca. 20—30 ccm. einer bernstein
ähnlichen Flüssigkeit et:tfer::t‚ die anfangs klar, zum Schluss
Irlibß flhflßttß.ohne dass die Schn-ellttng sich dadurch im We
sentlichen geändert lttttte. Dann stellten sich heftige neu
ralgieforme Schmerzen im Gebiete desTrigeminus, namentlich
im Auge ein, die spontan wieder schwanden. Die Geschwulst
mncltte schliesslich eine Incision notwendig. die einen eigen
tiiniiichen Befund ergab. llie ganze Operation war absolut
schmerzlos, das Fett vetfliissigt. die Fascie total nekrolisch,
schwarz, wie verkohlt, der drnnterliegende Muskel, gleichfalls
ausgedehnt nekrotisiert, hatte das Aussehen gekochten Flei
“llfii- m8 28MB fleltrotische Parti= wurde excidiert, und die
Exctsiou nach einiger Zeit wiederholt. da nicht die gerittgste
Hellungstett-ietiz vorlag. auch jetzt sieht die Wunde immer
nocl: torpide und schlecht aus. Diese eigentümliche Nektose
muss doch wohl dem Mittel z::r Last gelegt werden. An den
Vortragenden richtet A. die Frage. ob die Wirkung des
Mittels als eine rein chemische aufzufassen sei oder auf der
Bildung von Antikörpern im Blute betuhe.
Ste n der bemerkt. zu dem Falle von A l k s i: e. dass auf
dem Congress in Königsberg Orti: zwei Präparate von ähn
lichen Fällen von Nckrose demonstriert habe, wobei Orth
auch das Präparat 606 beschuldigen zti mlissen glaubte Auch
in den Fallen hatten sich an den luiectionsstellen ltandteller
grosse tteitrotische Defecte gebildet. — Zur Frage der It:
jectionstecltnik möchte er noch mitteilen. dass neuerdings in
der Last-ersehen Klinik ein besonderes Verfahren gelibt werde.
namentlich um die heftigen Schmerzen t:::d sonstigen giftigen
localen Erscheinungen zu nutgeben. Es wird nicht das ganze
Quantum desMittels :::lt einem Mal injiciert. sondern man spritzt
es zu 0,1 i:: einer Emulsion von Ol. olivarnm in "atmet: von
1 Woche t::it der Becordspritze in die (llutital- oder Rücken
mnsknlatttr. Die Resultate wurden als seltr giiustig bezeichnet.
D88 tanze klinische u::d ambulatorist-he Material an Syphili
tikern der Lassarschen Klinik wird ausschliesslich mit ltlhr
lich - ll a tu 606 behandelt. weder Hg. nacl: Jodkali wird ge
braucht. um ein möglichst einheitlichem klares Bild der Wir
kung des neuen lllittels zu gewinnen.

Fried be rg fragt. da ja die Syphilis der Säuglinge durch
lnjectionen an der Amme behandelt werde. ob diese Amme
syphilitiscl: sein müsse. um durch lnjectionen mit 606 das
hind giinstig zu beeinflussen, oder ob es auch gesunden
Animen injiciert werde.
Zoepffel erwidert, dass man principiell eynltilitisclte
Kinder bei gesunden .-\:n:nen nicht anlege, um dieselben nicht
zu infitit-ren; hinsichtlich der Mutter sei es j-tzt. bekannt, dass
die frühere Auuahtne, eine Frau könne eit: sypltilitlscltes Kind
gt-bliret: u::d selbst gesund bleiben. irrig ist‚ ::::d zwar l:at
lllrt‘ Zßratio die W as so r m a n :: sche Reaction Klarheit. ge
bracht. Die Mütter svphiIitiscln-r Kinder reagieren durchweg
sttuk positiv auf Wassermann. auch wenn sie keine
syp ilitischen Etscheittttttgen aufweisen.
S i e be r t. teilt :::it. dass erfahrungsgemäß‘solche scheinbar
llesuude Mütter nicht selten von metasyphilitlechen Erkran
kungen befallen werden.
Brehm schliesst sicl: der Meinung Zoepffels an, dass
man die Begeisterung des Oottgrosses und die vielen günsti
gen Betlchte einstweilen tnit Vorsicht aufnehmen miisse; es sei
ein Wägen,dass das Präparat. 606 tioch titcht gleich der allge
meinen Expetimetttierlust aller Aerzte preisgegeben worden
sei, wie z. B. vor 5 Jahren die flauuttgsbeltattdlttng ::acl:
Hier, die auch auf dem Cottgress 1906 fast nur Zustimmung.
z. T. begeisterte Aufnahme fand ::::d dann sofort. von der
Katizet: Aerztevrelt in weitester Ausdehnung geiiht wurde,
keineswegs immer zum besten der Ktatikett; die ltocltgespantttet:
Erwartungen haben sich nicht erfüllt.
Falk gibt Zoepffel darin recht, dass der ungeduldige,
nnveretllndige Enthusiasmus des Publikums gedämpft werdet:
solle. 606 sei durchaus t:ic|:t das Specificttn: par excelletice.
B u s c I: ke-Berlin und andere Antoten tuahtitet: zu grosser
Vorsicht. es kämen recht viele Versager vor; wo eben die
Therapia sterilisans magna, d. d. die Abtötung aller Spiro
chaten misslingt. ist die ganze Cur als misslungen _z::be
trachten. Trotzdem war die allgemeine Stimmung auf den:

il.__ ‘
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Cottgress sehr günstig, nnd soviel steht doch fest, dass 606
zweifellos specifisch gegen Syphilis wirkt und zwar sehr ener
gisch. dass es in dieser Hinsicht alle bisher bekannten Anti
sypltilitica übertrifft. wenigstens in der unmittelbaren Wir
kung. E h: l ich selbst hält die ganze Frage fiir tt0‘h nicht
abgeschlossen ntid stellt Verbcsserntigen und Vervt:llkommnt:n
gen in Attssicitt. Die in der Lasnarsclten Klinik üblichen klei
nen DHIBII widersprechen eigentdcl: der Theorie der Therapie.
sterilisatis inagna, deren Zweck es ja gerade ist, mit einem
Schlage alle Spi ochäten abzutötett. — Uie Frage A I k sn e s
möchte er dahin beantworten. dass die Witltnng von ‚606 in
erster Linie als eine chaotische zu denken sei, das Mittel
werde in den sog. Chenticeptoret: der Zellen verankert. und
entfalte so seine Wirkung, immerhin sei ee waltrst-ht-ittlich.
dass sich auch Antikörper im Serum bilden.

D. Z. Secretär: Dr. B r eh in.

Proiocolle des XXI. Aerztetages

der

Gesellschaft livländischer Aerzte in Wenden.

Vom 28.-30. August 19l0.

I. Sitzung

am Sonnabend den ‘.28. August 10 Uhr morgens.

l. Der XXI. livländische Aerztetag wird im Namen des
Medicinalittspectors durch den Wettdenschen Kreisarzt. eröfnet.
2. Der Präses Dr. A. v. Bergman n begrlisst die vetssut
melten Mitglieder des Aerztetsges mit folgender Ansprache:
M. H. Zum 21. mal tritt. der livl. Aerztetag zusammen,
und dieses Mal sind wir, der freundlichen Einladung der Col
lagen folgend, nach Wenden gekommen, wo wir mehr als
den 4. 'l‘eil aller unserer Tagungen abgehalten haben.
Es ist die Ansieht verlauthart. worden, wir sollten die
Aerztetage nur in llorpat ::nd Riga. abhalten, wo die Möglich
keit geboten aei, ein grosses Material an Kranken und inte
ressanten Präparaten vorzustellen.
Die hiajtiritnt der Collegen lt-ilß diese Ansicht. nicht, und
ich glaube mit Recht. Gibt docl: die kleine Stadt uns die
grössere Musse, wichtige Fragen eingehender zu discntieren,
ttnd die bessere Möglichkeit. alte collegiale liezieltungen zu
Brtienaflt ttnd tiene zu knüpfen.
Wir durchleben eine wichtige Eooclte in der Entwickelung
unserer Wissensch-ft. Die gewaltigen Umwälzungen. welche
durch die Bakteriologie in den meisten Flpecialgebietan der
lledicit: hervorgerufen worden sind, die Ergebnisse der sero
logischet: Forschungen, neue und neueste Errungenschaften
auf tht-rapeutischeti: Gebiet. welche glänzende Hetlresnltate
in Au sicht stellen da, wo Jahrhunderte lang der Kampf nur
mit teilweisen: oder fraglichem Erfolg geführt worden ist. —

Alles das fordert. eifrige, stetige Arbeit von uns, um der:
Fortsohtittt-n der Wissenschaft folgen zu können nnd den
Forderungen der neuen Zeit gegenüber nicht zurückbleiben
zu dürfen Aber die rasche Folge neuester Empfehlungen
mahnt attdert-rseits ZI nüchterner Kritik. Was durch subtile
und mühsame -\lbt‘l| expetitttt-titt-ll und im Lahotato-iutn ge
funden worden, es bekommt neilW" “"‘h"'" ‘Vßfl ßtst durch
die Priifttng und Beobachtung am Krankenbett. Wollen wir
es nicht vergessen, welche llei-ter i:: der Beobachtung. der
liiarnttse und der Prognose die Kliuiker der alten Schule
waren! Wenn wir es hier zu Lande wesentlich schwerer haben
uts die Collegen jeubeil. der tirt-nze. denen jede grössere Stadt
in der Nahe die Iuöglichkeit bietet, durch Forthildungscurse
sie}. fßsrh über die neuesten Fortschritte orientieren zu
können. so müssen unsere Aerztetage fortfahren — wie bisher
— die Stätte zu sein. welche |t::s über die nettesten Errungen
schaften Mitteilungen bringt und den Austausch gegenseitiger
Eifahrtingen vermittelt !
Lassen Sie mich ltolien, dass attch dieser Aerztetag sich
wiirtltg at: die Reihe seiner Vorgänger attschliessen, dass ein
jeder von n::s Anregung n::-i wissenschaftliche Auffrischung
:::it nach Hause nehmen möge!
In den seit unserer letzten Tagung verflossenen 2 Jahren
hat im Dggemhaf 1903 der Seet-tuar den: t-stlatt-ltscheu Aerzte
ttge den Gruss tinserer Gesellschaft. iiberbracnt.
im vorigen Herbst fand der I. baltische Aerztecongress
statt, auf deui unser Prasiliu :: vohzaltlig vertreten war.
Der allgemein befriedigende Verlauf des Cougresses bewies,
dass das Bedürfnis vorhanden war, sectiousweise das aus nn
seren 3 Provinzen zusammeugetrageue wissenschaftliche Ma
tetial zu bearbeiten.
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Ein ständiges Büreau, dessen Director College v
. Holst | Dorpat gewesen und war in der Denkmalfrage um sein Gut

ist, hat seinen ständigen Sitz in Riga, es hat seine Aufgabe,
die Arbeiten des Congresses gesichtet. zmr Veröffentlich nang
zu bringen, gelöst und leitet nun die Vorarbeiten für den 1912

in Reval stattfindenden Congress.
Der Wunsch, Donpat oder Riga ein für allemal zum Sitz des
Congresses zu bestimmen, wurde von der Majorität abgelehnt.
Im Mai dieses Jahres überbrachte ich dem in Libau tagen
den kurl. Aerztetage den Gruss unserer Gesellschaft.
Schauen wir rückblickend auf die Lücken, die der Tod in
unsere Reihen gerissen, so haben wir den Verlust von 6Col
legen zu beklagen: Am 5

.
Oct. 1908starh Dr. Hugo Brehm,

am 21. December 1908starb Dr. Axel K. u sman ow , der ein
treuer Besucher unserer Aerztetage gewesen ist, den 1. Fe
bruar 1909starb Dr. Karl Bock, am 22. April Prof. der
Ophthalmologie lr. Je wezki, am 26. Mai Dr. Leo Frei
herr v. Osten-Sacken, am 14. Nov. Dr. Jean Faure ,

am 6. Februar 1910wurde Dr. Johannes Kran in hals als
ein Opfer seines Berufes vom Flecktyphus hingerafft.

3
. Dr. Thomsen begrüsst den Aerztetag als Vertreter

des estländischen Aerztevereins, Dr. Sadikoff übermittelt
demAerztetage die Glückwünsche der kurländischen Aerzte
gesellschaft und der Prases verliest eine Reihe von Glück-
wunschtelegrammen.

4
. Es wird der Beschluss gefasst, Professor Dr. K. Dehio,

am Aerztetage teilzu-der durch Kraukheit verhindert ist,
nehmen, für seine Glückwunschdepesche sofort telegraphisch
zu dauken und ihm im Namen aller versammelten Aerzte
baldige Genesung zu wünscheu.

5
.

Bei der darauf stattfindenden Wahl

v
. Bergmann zum Präses, Prof. Dr. W. v.

Man teuffel zum Vicepräses, Dr. W.

I. Secretär per Acclamatiou wiedergewählt.
abtretenden II. Secretärs Dr. E. Kroeger
Boett. c h er neugewählt.
Da der Kassatführer am Ort ansässig sein muss, wo der
Aerztetag stattfindet und die Wahl desOrtes für den nächsten
Aerztetag aus später zu erörternden Gründen noch nicht
vollzogen werden kann, findet die Neuwahl des Kassaführers
nicht statt.
und Dr. Etzold ernannt.

Zoege -

v. H. o l st zum
An Stelle des
wird Dr. Th.

6
.

Der Secretär des Centralcomitees zur Gründung des
Ernst von Berg un an n -Den kmals Dr. Hohlbeck
stattet. Bericht über das Resultat der bisherigen Samn
lungen ab.

Uebersicht der eingelaufenen Spenden für das
E. v. Berg um an n Denkmal.

Bis zum 28. VIII. 1910sind auf Conto des
E. v B. Denkmals bei der Dorpater
Bank eingezahlt worden - -

Ausgegeben wurden für den Druck der
Aufrufe, diverse Vollmachten u. s. w. 112 » 11 »

Baarbestand 2084 Rbl. 81 Kop.

Die Spenden verteilen sich wie folgt:
Rbl. Kop

aus Livland . . . . . . . 114595
(darunter ans Riga 70990)
ans Estland . . . . . . . 150–

» Kurland 107–

» dem lnneren des Reichs 523 61
(davor, durch die Reichsrentei
40376)
aus dem Ausland 219 02
an Zinsen 51 37

Aus Petersburg sind vom Comitee des E. v. Bergmann
Stipendiums 2500 Rbl. in Wertpapieren dem Denkmals-Comitee
angekündigt worden, falls die Errichtung des E

.
v
.
B
.

Denk
mals in Angriff genommen wird. Die Zinsen dieses Capitals
ab 1

. III. 1908 werden gleichfalls dem Denkmalfond zu
gewiesen.
(NB. Seit dem 28. VIII 1910sind noch 1065 Rbl. anSpenden
eingelaufen).

7
.

Prof. v
. Zoege -Man teuffel fügt in Ergänzung

dieser Mitteilungen folgendes hinzu : In Deutschland wäre
man anfangs dem Denkmalsplan durchaus entgegengekommen,
dann aber hatte man die Absicht verlautbart, in Deutschland
selbst ein Denkmal für Ernst v

. Bergm an n zu errichten,
und das Interesse für unseren Plan war dementsprechend
erkaltet.
Zur Beteiligung an der Concurrenz hatten sich zwar Fräu
leiu v. H

.

os e n th a l , Prof. Bern ewitz und Weiz e n -

berg gemeldet und auch Dornbach unter speciellem
Hinweis darauf, dass e

r

Ernst v. Bergmanns Toten
maske abgenommen hätte. Im Sommer dieses Jahres war
Professor Treu, Director des Dresdener Albertinums in

erster Stelle Prof. - Hildebrand t

werden Dr. A.

Zu Kassarevidenten werden Dr. H. Idel so n

2196Rbl. 95 Kop.

achten gebeten worden.
Sein Urteil ging dahin, dass man vor allem von jeder Con
cnrrenz angesichts der geringen Mittel wegen deren Kostspie
ligkeit absehen solle. Dagegen wäre e

s

das Zweckmässigste,
sich an einen namhaften Künstler zu wenden, ihm die ven
fügbare Summe zu nennen und ihn zu fragen, was e

r

dafür
zu leisten geneigt sei. Als Bildhauer käme in diesem Fall an

in Betracht, da er als
einziger Ernst von Bergmann zu dessen Lebzeiten model
liert nätte und als Ort für die Aufstellung des Denkmals
wäre von Prof. T r e n nach genauester Besichtigung aller
Möglichkeiten eine Art Hain hinter der chirurgischen Klinik
gebilligt worden.
Der A

. rztetag fasst auf Grund dieser Mitteilungen den
Beschluss, unit der Ausführung des Denkmals in der von Pro
fessor v

.Zoege geschilderten Weise das Central-Comitee in

Dorpat zu beauftragen und in der Voraussetzung, dass die
zeitraubenden Arbeiten bis zum Herbst nächsten Jahres noch
nicht beendigt sein dürften, wird als Termin für die Einwei
hung des Denkmals der XXIII. liv. Aerztetag im Jahre 1913
ins Auge gefasst, da 1912 der baltische Aerztecongress in

Reval stattzufinden hat.

(Fortsetzung folgt).

Wöchentliche Chronik und kleine Mitteilungen.

– St. Petersburg. Zum Director des Evangelischen
Hospitals ist Prof. Dr. Tiling ernannt.
Die Gesellschaft der Kinderärzte feierte am 15.(28) Decem
ber ihr 25-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass erwählte die
Gesellschaft zu ihren Ehrenmitgliedern die Professoren Eh r

lic h, Baginsky, Ebstein, Czerny, J. Pawlow und
A. R

.
u s sow.

Der Director der Marien-Entbindungsanstalt Dr. Schmidt
hat auf eigenes Ersuchen wegen Krankheit seinen Abschied
erhalten.– Die Cholera in Russland.

Erkrankt und gestorben
Beginn

von 5. bis vom Beginn der Epi
zum 11. Dec. der Epidemie demie

St. Petersburg mit den
Vorstädten . – (–) 4591(1662) 7

. Juni
Gouv. Podolien. 4 (–) 1289 (586) 7. Juli

» Kiew . – (–) 4077(1563) 3
.

Mai

» Perm . . – (–) 745 (274) 3. Juni

» Orenburg 14 (5) 3355 (1635) 4
. Juli

» Jekaterinoslaw 3 (–) 18894(8704) 10. Jan.
Stadt Baku . – (–) 1300 (541) 4. Juni

Im Ganzen 21 (5) 34251(14965)
Die Zahl der Erkrankungen und Todesfalle im ganzen
Reich seit dem Beginn der Epidemie bis zum 11. December
betrug 216051(100953).
Nach laugerer Pause fand am 12. December in St. Peters
burg wieder eine Choleraerkrankung statt.– Die Pest in Russland. Go u v. Astra c h an.
Kirgisensteppe. Im Dorfe Kolden (Kreis Narynsk) erkrankten
vom 6. bis 13. December 8 Personen, starben 3. Im Dorfe Ko
lybai (Kreis Kamysch-Ssamarsk) erkrankten vom 10. bis
13. December 5 Personen, starb 1. Im Dorfe Scheschekti star
starben am 15.December 2 Personen. Im Dorfe Kossai erkrank
ten und starben am 17. December 2 Personen.–Gebiet der
ostchinesischen Bahn. Im Laufe des 7. und 8. De
cember erkrankten aufder Station Charbin 2 Personen, starb 1.

Im Laufe des 10. und 11. December erkrankten daselbst 5
,

starben 4. Am 12.–13. December erkrankten daselbst 12,
starben 6

.

Am 14.–15. Decembererkrankten daselbst 13,starben
18. lu der Nähe der Station Loschayan – ausserhalb desGe
biets der russischen Eisenbahn – erkrankten und starben am
14. December 4 Personen.
Auf Anordnung des Chefs der Transkaukasischen Eisen
bahnen werden vom 17. December an alle Züge, die von
Batum und Baku nach Tiflis abgehen, auf den Abgangs
stationen einer ärztlichen Untersuchung zwecks Vermeidung
einer Verschleppung der Pest unterworfen.– In der chinesischen Vorstadt Fudsjadjan bei Charbin sind
vom 10. bis zum 15. December 78 Personen im Hospital und
34 auf der Strasse an der Pest gestorben.– Hoch s c h u l n a c h ric h t e n :

Dr. C. Biondi, Professor an der medicinischen Facultät
zu Cagliari, ist zum Professor ernannt worden. –- Dr. E

Emrys-Roberts ist zum Professor der Patholgie an demUni
versity College of South Wales and Monuanthshire in Car
diff ernannt worden. Dr. Th. Beattie ist zum Professor der
Therapie a

n

der University o
f

Durham College o
f

Medicine in



läß- - itleciicinische Wochenschriltritvli:a2. _Petersburger__ _. __.____._

Newcastle-npon-Tyue ernannt worden. Dr. A. I. Smith ist '
zum Professor der Tropenkrankheiten an der University of .
Pennsylvanla in Philadelphia ernannt worden.'— An Infectionskrankheiten erkrankten in
St. Pet ers b n r g in der Woche vom 28. Nov. bis zum 4. De
cember 1910427 Personen. Darunter an Typhus abdomina
lis 32, Typhus exanth. 2, Febris recurrens 0, Pock en 37,
Windpocken 40, Masern 39, Scharlach 122, Diphtherie 70,
Cholera‘ 0, acut. Mageu-Darmkatarrh 10, an anderen In- .
fectionskrankheiteu 75.
— Die Gesamtzahl der 'l‘odesfälle in St. Pe
tersburg betrug in derselben Woche 788 + 35 ‘Totge
borene + 65 in der vorigen Woche nicht registrierte Falle.
Darunter Typhus abd. 9, Typhus exantlt. 0. Febris recnrr. 0,
Pocken 11, Masern 8, Scharlach 23, Diphtherie 18, Keuch
husten 4, ciupöse Pneumonie 43, katarrhalische Pueutno
nie 126,Erysrpelas 6, lnflueuza 9, l-iydroplt
mahgna O, Pyarnie und Septicaemie 8, Febris puerperalis 3.
Tllberclliüflß der Lungen 100, Tuberculose anderer Organe 21, =
‘llyseirterie 2, (instroent. epidem. 0, Ch o lera 1c
Darurkatatrh 35, andere Magen- und Darmerkrankungen 26,
Ah-oholismus 4, angeborene hchwitche 45, ‚hlarasmus seni
lis 22, andere Todesursachen 264. e -
— Die Gesamtzahl der Kranken in den St. Pe
t e r s b u r g
13956. Darunter Typhus abdominals 222, Pyphus exanth. 9,
Febris recurrens 3, Scharlach 353, kIasern 52, Diphtherie 247,
P o c k e u 118. Windpocken 7, G‘h ole r a 5, acut. Magen
Darmkatarrh 15, crupöse Pneumonie 160, Pustula maligna 1,
Tuberculose 725. Iniluenza 210,

Ergsipel
139,Keuchhusten 17,

Dyseuterie 1, Hautkrankheiten 6 , - Lepra 0, Sy hilis 593,
venerische Krankheiten 375. acute Erkrankungen 729, chrn
nische Krankheiten 2235, chirurgische Krankheiten 1698,
Geisteskrankheiten 3449, gynäkologische Krankheiten 351.

läraukhleliäen
des Woehenbetts 61, verschiedene andere Krank

eeiten . - - -

obia 0, Pustula , '

Nekrologz. Gestorben sind: 1) In St. Petersburg
Dr. A. l. J ogic he_. 2) In St. Petersburg die Aerztiu
P. N. Ta rn o ws ka 1a,‘ Witwe des Prof. W. M. Tar
nowskij, bekannt durch ihre Arbeiten auf dem Gebiete
der Anthropologie. approb. 1878.3) In Kostroma Dr. N.
P. Domaschew. 4) ln Kabnlely (bei Bntum) die
Aerztin N. M. K o s t om a ro w a. 5) ln Moskau Dr. E.

6) Dr. Cb.A. a‘te s h e n-s k i. geb. 1838. approb. 1860.
A. H e r tle r, ‘Professor der Therapie am College of Phy
sicians and Surgeons in New-York. 7) Dr. G. P rote ta,
Professor der Dermatologie und Syphil. an der med.
Facultät zu Genua.

Magen- ‘

er ‘cltadthospitälern betrug am 4. Dec..

+ Nächste Sitzung des Vereins StPe
‘
tersb. Aerzte: Dienstag, d. 11. Jan. 1911.

Prof. T i li n g. Präsidialvortrag: Ueber Nari Tagesordnung :
t » kose.

Geschäftliche Sitzung: Wahlen.
i
l Entgegennahme der Mitgliedsbeiträge fiir das Jahr 191i.

+ Nächste Sitzung‘ des Deutschen Arzt
} lichen Vereins: Montag‘, d. 17. Jan. 1911.

Tagesordnung: L n n i n. Ueber die Heine-Hedinsche Krankheit.

Der Redaction sind folgende Bücher, Broschüren und Sonder-Abdrücke zur Besprechung zugegangen.

D e te r m a n n. itiejfiscosität des menschlichen Blutes. 1910.
Bergmann. Wiesbaden.

l. e h m a n n und N e u ma n n. Atlas und Grundriss der Bakte
riologie. I. Teil: Atlas. 1910. Lehmann. München.

G ehe. Codex der Bezeichnungen von Arzneimitteln, kosmeti- ;
scheu Präparaten und wichtigen technischen Producteu.
1910. Gehe u. Co. Dresden.

E. P o r t n e r. Therapeutisches Taschenbuch der Harnkrank
heiten. 1910. Fischer. Berlin.

So mmer. Klinik fiir psychische und nervöse Krankheiten
1910. C. Mai-hold. Halle.

J. B r esler. Ausgewählte Kapitel der Verwaltung üfieut
licher lrrenanstalteu. 1910.C. Marhold. Halle.

D
A
.
V os s i us. Besteht ein ätiologischer Zusammenhang zwi

schen parenchymatöser Keratitis und Verletzung. 1910.
G. Marhold. Halle. _

A. Schiile. Wesen und Behandlung der Achylia gastrica
r 1910. C. Marhold. Halle.

\\' o lf und F l eiscli e r. Nova therapeutica. 1910. Braun
beck n. Gutenberg. Berlin.

Bin nie n fe ld. Verhandlungen des Vereins Deutscher
Laryngologen. 1910.C. Kabitzsch. Würzburg.

‚l
ii
a c k e n z i e. Krankheitszeichen und ihre Auslegung. Ueber

setzt und herausgegeben von E. und J. Müller. 1910.
C. Kabitzsch. Würzburg.

F.

y
. Br u n s. Deutsche Chirurgie. Lieferung 643. 2
.

Hälfte. 1910.

l

Enke. Stuttgart.
A. Dietrich. Die Elemente des Herzmuskels. 1910.G.
Fischer. Jena.

Wu i lstein u. W i l in s. Lehrbuch der Chirurgie. l. Band.‘ 1910. Fischer. Jena.
B. Za n d er. Aus Natur und Geisteswelt. Vom Nervensystem.
1910. B. Teubuer. Leipzig.

H. Rosin. Herz, Btutgetasse und Blut und deren Erkran' '

kungen. 1910. Teubuer. Leipzig.
Heller, Schiller, Taube. Eucyklopädisches Hand
buch des Kiuderschutzes und der ‚Jugendflirsorge. 1910.
W. Engelmnnn. Leipzig. 1
.

Lieferung.
xG i e r k e. Taschenbuch der Pathologischen‘ I. Teil. 1910. Klinkltardt. Lei zig.
E.‘ G i e r k e. Taschenbuch der athologischen Anatomie.
II. Specieller Teil. 1910. Klillkhardt. Leipzig. .

K
Ä ‘Mendel. Die Paruiysis ngitans. 1910. Karger. Berlin.

‚Anatomie.

‘
i H. B o a s. Die W a s s e r in a n n sche Reaction mit besonde

‚ rur Berücksichtigung ihrer klinischen Verwertbarkeit

‘; 1910. Karger. Berlin.

.' H. S tetz ne r. Die psychopathischen Constitutionen und ihre
sociologische Bedeutung. 1910. Karger. Berlin. _

E. Kindborg. Theorie und Praxis der inneren Medicin.

g I. Band. 1910. Karger. Berlin.

‘ ‘W. Stoeltz ner. Oxypathie. 1910. Karger Berlin.
L. B re g m a n. Diagnostik der Nervenkrankheiten. 1910.Kar

l ger. ‚Berlin. _ ‚

' S. S e l i g m a n n. Die mikroskopischen Untersuchungsmetho

t den des Auges. 1910. Karger. Berlin.
W. Pfitzner. Leitfaden fiir Situs-Uebungen an der Leiche.
1910.Deuticke. Leipzig und Wien. _

0. Pfister. Die Frömmigkeit des Grafen Ludwig v. Zlll‘
zendorf. 1910. Deuticke. Leipzig und Wien.

E. Steiuach. Geschlechtstrieb und echt secuudilre lit
schlechtsiuerkmale als Folge der innersecretoriscltßfl

Bötnction
der Keirndrüseu. 1910. Deuticke. Leiplltl “i'd

t ren.
S. F re u d. Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlelue
18923-1906.Deuticke. 1910. Leipzig und Wien.

K. Dehio. Klinische uud poliklinische Recepte und Verord
nungen. ‘1910.C. Uiiick. Dorpat. ‚‘

Th. Br n gsch. Diätetik innerer Erkrankungen zum prßlfill‘
schen (iebrauch fiir Aerzte und ätudiereude. l9il.Sptill'
ger. Berlin. Preis Mk. .180. _ _

A. Samojloff. Weitere Beiträge zur Elektrophyßlolßßlß
des Herzens. 1910.Hager. Bonn.

A. S
‘
a moj l o t‘ f. Ueber die Actionsstromcurve des ilueme‘

streiften Muskels bei zwei rasch aufeinander folßeildß"
Reizen. 1910. r ' «

‘

lt‘. K a n n gie s s e r. Vergiftungen durch Pflanzen und 951"‘
zenstofie. 1910. Fischer. Jena.‘

A. Samojloif. Praktische Notizen zur Handhabung lie
‘

Saitengalvanometers und zur photographischen Kefllwa‘
tion seiner‘ Ausschläge. 1910.

O r u e 1‘ a. o cocroaniu napoasaro srtpasia u opraulaallil FPWÜ‘
noii uonorun n'a Poccin sa 1908 roirs. 1910.Cllli 581i‘nie ynpanaenis Paannaro Bpaueönaroldncnexropa M

-
B
‘ '

ä

Pharrn azeutische Producte‘ der Farbenfabriken vorm-Friedi

Bqsäler
u. Co. Ergänznngshand. 2.»Jahresbericht 1



ST. PETERSBURGEB

MEIJIÜINISÜHE WUÜHENSÜHRIFT
unter der Mitwirkung von

Dr. Ad. v. Bergmann, Dr. E. Blesslg, Dr. 0. Brehm‚ Dr. X. Dombrowski, Dr. J. Dsirne, Dr. P. Hampeln,
Riga. St. Petersburg. Libau. St. Petersburg. Moskau. Riga.

Dr. H.Hildebrand, Dr. W. Kernlg, Dr. L. v. Lingen, Prof. 0.v.Petersen‚ Dr. 0. v. Schiemann. Dr. Ed. Schwarz.
Mitau. St. Petersburg. St. Petersburg. St. Petersburg. Moskau. Riga.

Prof. G. Tiling, - Dr. B. Wanach, _ Dr. H. West halen, Dr. R. v. Wistinghausen,
St. Petersburg. St. Petersburg. St. Peters urg. St. Petersburg. Reval.

Prof. W. Zoege v. llanteuffel.
jurjew (Dorpat).

Dr. C. Wiedemann,

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Juriew (Dorpat).

Dr. Paul Klemm.
Riga.

Dr. Franz Dörbeck.
St. Petersburg.

e ‚St. Petersburger Me ieinischeWochenschrift“ erscheint jeden
onnabend-Der Abonnementspreisist in Bus|1snd8 Rbl. fur das
r‚4 Rbl. für das halbe jshrincl.Postzustellungfln den snäsrqn
11011120Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. DerInggg-tlongppsig
die 2 mal ges sltene Zeile in Petit beträgt auf der ersten

und letzten Seite esÜUmschlags sowie auch auf den Seiten vor
und nach dem Text 3Q Cop. oder 65 ‘Pfen. pro ZeIIeL auf den’
rigen Seiten 25 Cop. oder 55 ‘Pfen. Den Autoren werden
Separatnbzüge ihrer Originalartikel zugesandt.

'
sowie alle aut die Redaction bezüglichen Mitl~ teilungen sind an den geschäftsführenden

Redacteur Dr-‚Fflörbeok in St.
Petersburg;

Krjukow Kanfl
Nr. 4, zu richten. Sprechstunden: täglic von 6-7 Uifr

abends. Telephon 490-18.
. "

s v1 alle Inserats sind an die Verlags~ biichliandlung, Buch- & Steindruckerei von
A. Wisneeke,Iekateringofskij Prosp. I5. zu richten. Telepli. itl-50.

N XXXV. JAHRGANG.
‚ . . ‘T . ‘ „ . .
Inhqlttrü r ig i n e.l i e n_: Dr. Walther H o l l m e.n n: Ein individnell-constnntes Herzrnass. »—Dr. A‚. S c h a w l 0w:Polyarthritischronica progressive. '—-—B ii c h e r b e s pr e cl| u n g e n: J. C l t r en. Die Methoden der lmmundiagnostik und

Itnmuntherspie und ihre praktische Verwertung. ——0. Dorn blüth. Compeudium ‘der inneren -Medicin..’——G. Nord —
titroem: Der chronische Kopfschmerz und seine Behandlung durch Massage. ——Prof. H. Hel t erich. Atlas und Grnnd
riss der traumatischen Fraeturen und Lnxatiouen. —- Dr. 0. Ri n gier. Das Kystosko . — E. Kromnyer. Repetitoriuin
fllr Hant- und Geschlechtskrankheiten. ——Dr. K ü sel. Das Trachom in Ostprenssen. — . Bresler. Die Sy hilisbehandlung
mit dem Ehrlich-Hataschen Mittel. — E. Finger und M. Oppenhelm. Dle Hsntatrophlen. -— Pro. Dr. F. Pell
L e n s d e n. Chirurgische O erationslehre. —«Prlv.-l)oc. Dr. F. K. W e b e r. Ueber Appendicitis. - M i t t e i l u n g e n u u s
der Gesellschaft pra tischerAerzte zu Riga. — WöchentlicheOhronik und kleine Mitteilungen-Anzeigen.

St. Petersburg. den 18. (31.) December 1910.

.„ c
r??? r 7 i ‘V J v’ ' e d‘ ‘v ’—- -v-"rr<-r———_., uifi? "'

ichAlle Abonnementsaufträge" wie auch inserate diese Zeitschrift werden ausschliessl
in der Verlagsbuchhandlung, Buch- 8c Stelndruckerei von

A. Wienecke
St. Petersburg, jekateringoiskij PrnMi 15 entgegengenommen. Teleph. 19-50.

Pädagogisches Sanatorium

ROSENGARTEN
in Regensberg bei Zürich für zuriiekgebliebene und .
nervöse Kinder und jugendliche. Deutsch und F ran- l
zösisch. Med. und pädagog. Leitung. 617 m. hoch. l

Prosp. durch Dir. Dr. phil. Gündel.
J(160) 15-3.

Muriatisches Bitterwasser
Den Herren Aerzten Proben unentgeltlich
Brunnendlrect, Friedrichshall S-Melnlngen.

(158) 7-5.
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Kein einseitiges Eiweisspräparat

Physiologisch und finanziell ökonomische vollständige Kraftnahrung von
feinstem Wohlgeschmack

Ideales Ideales

Frühstücksgetränk A-A Frühstücksgetränk

Leicht verlaunch nu a petitanregend
Hervorragendes Präparat für alle Zwecke der forcierten Ernährung

Unentbehrlich zur Durchführung rationeller Milchkuren
Seit Jahren in Davos und Leysin in Gebrauch -

Kein Kochen.– Denkbar einfachsteZubereitung. – Keim Kochen.
Fabrik diätetischer Präparate Dr. A. WANDER, A-G, BERN (Schweiz)

Muster und Literatur durch die Vertreter: - -
R. Grottet, Postfach 277, St. Petersburg, (155) 26–5.

Provisor S. Reischewski, Katerinenstrasse 60, 0dessa – Adam Bardet, Wspölna 64, Warschau.
-

- Q// LIL/Q7 A-/ | Das zum 50-jährigen Jubiläum des Vereins herausgegebene

.

Vorzügliches Präparat zur INTERNEN und Wichtiges Antipyreticum, Expectorans und
externen Behandlung Antirheumaticum= G O N O R R H O E=
Wichtiges Prophylaktikum gegen Gonor- -= S P E C | F | C, U M =--
rhoische

Gelenkentzen und Endocar- gegen Pertussis, Influenza, Asthma bronchiale.

Medikation-intern. Arhovin 0,25 in capsl. galat. Ordination: für Kinder pro Dose 0,1–0,5.
S. 3–6 Mal täglich 1–2 Capseln. Medikation- für Erwachsene 0,5–1,5 – 3–4 Mal tägl., in
extern. Sol. Arhovini in ol. Provincial, 5% Formvon Pulvern, Tabletten oderMixtur mitSir.
S. 2–3 Mal tägl. pro Inject. Bacill. Arhovini Rubi Idaei oder Aquae Menthae. Im Handel
6%. Im Verkauf Caps. Arhovini à 30 u. 50 St. in Original à 10,0–2550 0–1000 oder in Tab
im Origin. Bacilli Arhovini u. Arhovini liquid. letten.

Literatur franko und gratis durch Provisor: E. JÜRGENS, Wolchonka, Moskau.-
- GOEDECKE & Co. Chemische Fabrik, Leipzig, (45) 14–14.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - -- - - - - -- - --------------- - - -

Verein St. Petersburger Aerzte.

EIOGRAPHISCHE ALBUM

Sanguinalpräparate ist zum Preise von 1 Rbl. (für unentgeltlich) beim
geschäftsführenden Secretär, Dr.

Vorzügliche Mittel gegen Anaemie und Ch9 geg Chlorose
Etwaige Ergänzungen und Berichtigungen der im Album

cke (HHKonEckaK no
IIIaub, 6) zu erhalten.

und diesen nahestehenden Krankheiten.
enthaltenen biographischen Daten werden an die Adresse

Wirken prompt, sicher und nachhaltig und zeichnen von Dr. Blessig (MoxoBa A,38) erbeten.
sich vor allen ähnlich wirkenden Bluteisenpräparaten
durch ihre ausserordentliche Bekömmlichkeit aus.

Werdennur aus Apothekennach Receptenvon Aerzten verabfolgt.

–= Literatur und Muster gratis.
G.m. 1/2 - Im Deutschen Alexander-Hospital wird Nachweis er

Krawal & Ü
0
.

b. H. Köln d
, Rhein, teilt über zur Zeit dienstfreie Pfleger und Pflege
ChemiSGhe Fabrik. (139) 13–10. “ die private Krankenpflege (gegen Zahlungvon 50 Cop.)* - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - -- -- -- -- -- -- -
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Dormiol
Billiges, zuverlässiges Schlafmittel
in Dosen von 0,5–30 gr.

Prompt wirksam, wohlbekömmlich und ohne schädliche Nebenwirkungen.
Bewährt bei allen Formen der Schlaflosigkeit sowohl von Geistesgesunden als auch
von Geisteskranken. Dormiol wird selbst von Herzkranken gut vertragen,
mindert bei Epileptikern die Anzahl und

den gefährlichen Status epilepticus.
die Intensität der Anfälle, beseitigt

-

Orexcin
Echtes Stomachikum. Völlig geschmacklos.

Bewährt bei Appetitlosigkeit jeder Art ausgenommen bei Hy
peracidität und anatomischen Störungen.
Vorzüglich wirksam bei Durchführung von Ernährungs
und MaStCuren.
Beseitigt das krankhafte Erbrechen der Graviden und Ma
genbeschwerden bei Gesunden nach opulenten Mahlzeiten.
Unentbehrlich in der Reconvalescenzzur Hebung des Appetits.
reXin-Tabletten -

Orexin-Chocolade-Tabletten à 0,25 „ „
. . . à 0,25 gr. Nr. X l

XX / Original-Packungen.

Biebricher Scharlach.
R med.(Kalle).

Mittel zur raschen und gründ
lichen Epithelisierung granulieren
der Wundflächen. Das Präparat
übt auf die Zellen einen starken
Reiz aus und fördert das Epithel

wachstum. Das gebildete Epithel
ist auffallend dick, fest und wieder
standsfähig.
Anwendung als 4–8% Salbe
oder Oel.
ln gleicher Weise wird Amidoa
zotoluol (Kalle) benutzt.

Bismutose.
Darm-Adstringensund Protektivum.

Sicher wirkend bei Magendarm
erkrankungen des Säuglings und
Erwachsenen, bei Sommerdiarrhöen
der Kinder, Diarrhöen der Phthi
siker und Potatoren.
Reizmilderndes Protektivum und
Antacidum bei geschwürigen und
Reizprozessen des Verdauungs
traktus,Ulcus ventriculi, Dyspepsie,
nervösen Magenerkrankungen, Ty
phus, Ruhr.
Ungiftiger Ersatz des Bismuth.
subnitr. bei Röntgenaufnahmen.

H. e to I.
Präparat zur Behandlungder

Tuberculose,

Hotel –- durch intravenöse In
jektion – direkt in die Blutbahn
gebracht, ruft eine starke Leuco
zytose hervor und erweist sich
bei der Tuberculose als eigenarti
ger Entzündungserreger. Ein dank
bares Gebiet für die Hetoltherapie
bieten die verschiedenen Arten der

Tuberculose.

KALLE & Co. Aktiengesellschaft Biebrich am Rhein.
(114) 2–2. Vertreter für Russland: M. GAL LAS, -

= St. Petersburg, Wass. Ostr. 12 Linie N 11. =
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ORIGINALER & Echrek - -
„Californischer Feigen-Syrup“

„CALIFIG“
Nom registré.–Name ges. geschützt.
BEW AEIIRTES MITTEL zur

Anregung. M
it

10TMálelDallàllgeil.
Alle Verdauungsstörungen, wie

sie bei Affektionen der Leber, bei
Chlorose. Gicht. Fettleibigkeit, Hä
morrhoiden u. s.w. auftreten, werden
durch den Gebrauch von CALIFIG in
schonender Weisegünstig beeinflusst.
Klinisch und in zahllosen Fällen er
propt. Unschädliches, prompt und zu
verlässig wirkendes, wochlschmecken
des und natürliches Laxans; reizt und
schwächt den Magendarmtrakt nicht.
Für FrauenundKinderbesondersgeeignet.
In allen Apotheken erhältlich.
Haupt-Depôt für: „CALIFIG“ in

St. Ptsl bei Herren Stoll u.Schmidt,
Ge-se 1 1 W. K. Ferr ein.

J. Lemm e & Co,
Warschau „ Herrn Fr. Karpinsky. __
Die Gebrauchsanweisung ist beijeder Flasche.

A erzte proben gratis und frank o.
C. 1LIFORNIA FIG SYRUP CO.,

--------
A-

Das Krankenutensilienlager
des St. Petersb. Samariter-Vereins.

Maximilianowsky Pereulok, 11.
verleiht auf Empfehlung eines Arztes oder eines Mitgliedes
des Vereins alle zur Krankenpflege notwendigen Gegenstände
wie: Rollstühle, Wassermatratzen, Tragbahren, Krücken,

Wannen, Eisbeutel, Irrigatore etc.

Das Lager ist tägl. v.10–5 Uhr (an Sonntagen v.12–2) geöffnet.
Die Verwalterin ist Dienstags und Freitags von 2–3 Uhr

daselbst zu sprechen.

CURANSTALT,BAD KREUZEN
Ob. Oesterreich.

-= Besteht seit 1845.
Station der neueröffneten interessanten Donauufer
bahn und der Donaudampfschiffe : Grein-Bad-Kreu
zen; herrliche, klimatisch beste Lage, alle Zweige
der modernen Wasser-, Sonnen-, Licht-, Luftbehand
lung, physikalisch-diätetische Therapie. Modernster

Comfort, angenehmer Aufenthalt.
Gesamtverpflegungspreise samt Curgebrauch von

8 Kronen täglich.

" Auskünfte bereitwilligst durch den leitenden Arzt& 6 Cerkennrell Road, LONDON E. C. (164)5–1 - -

(96) 10–10. Dr. Fritz Fleischanderl.

Statt Leberthran !

H
)

E
lStatt Eisen !

Hallel
Frei von Borsäure, Salicylsäure oder irgendwelchensonstigen antibakteriellen Zusätzen, enthält ausser dem

völlig reinen Haemoglobin noch sämtliche Salze des frischen Blutes, insbesondereauch die wichtigen Phosphorsalze
(Natrium, Kalium und Lecithin), sowie die nicht minder bedeutenden Eiweissstoffe des Serums in concentrierter,
gereinigter und unzersetzter Form. Als blutbildendes, eine diätetisches Kräftigungsmittelfür Kinder und
Erwachsene bei Schwächezuständen irgendwelcherArt von höchstem Werte.

Besonders unentbehrlich in der Kinderpraxis.
-- Grosse Erfolge bei Rhachitis, Scrophulose, Anaemie, Frauenkrankheiten. Neurasthenie, Herzschwäche, Malaria,
frühzeitiger Schwäche der Männer, Reconvalescenz(Pneumonie, Influenza etc. etc.)–- Vorzüglich wirksam bei Lungenerkrankungenals Kräftigungskur. Sehr angenehmerGeschmack.Wird selbst von
Kindern ausserordentlich gern genommen.Mächtig appetitanregend.

Haematogen Hommel zeichnet sich vor seinen Nachahmungen aus durch unbegrenzte Haltbarkeit in viel
jährig erprobter Tropenfestigkeit und Frostsicherheit, absolute Sicherheit vor Tuberkelbacillen,
gewährleistet durch das mehrfach von uns veröffentlichte, bei höchst zulässiger Temperatur zur Anwendung
kommende Verfahren. Diese Sicherheit geht insbesondere den auf kaltem Wege (Aether etc.) dargestellten

Präparaten völlig ab.

Mit unserem neuesten, auch im Geschmack bedeutend verbesserten HaematogenHommel, können wir den
Herren Aerzten ein ideales, völlig reines, unbegrenzthaltbares Haemoglobin-Präparatan die Hand geben. Um Unter
schiebung von Nachahmungen zu vermeiden, bitten wir

stets Haematogen HOMMEL zu ordinieren.
Tages-Dosen: Säuglinge 1–2 Teelöffel mit der Milch gemischt (Trinktemperatur!), grössere Kinder 1–2 Kinder

löffel (rein !!), Erwachsene1–2 Esslöffel täglich vor dem Essen, wegen seiner eigentümlich stark
appetitanregenden Wirkung.

Versuchsquanta stellen wir den Herren Aerzten gerne frei und kostenlos zur Verfügung.

Zu haben in allen Apotheken und Drogenhandlungen.

Dr. Hommel's Haematogen Werke, St. Petersburg, Smolenskaja, 33,

Zürich, Hanau a. M
.

und London. (162) 24–2.
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Manareni, B
.
- 1
. Bouyuescri.

(163) 3–1 Penakrop, I. - T. Boyuescri.

E E
I

ou an (Egypten)
College zum Anschluss gesuchtpraktiziert wie bisher | f ü r ein Privat - K-r an k e n h. a US

= IT
, IIIII B 7 (I -Bill in einer deutschen Colonie

C ap it a 1 nicht erforderlich.

(im Sommer: Eac. E-T-TOOTV-R7-) L. a ryngologische oder ophthalm. Kenntnisse erwünscht

(156)3–3
Dr. med. W. Spindler

Konalü, Taspina. Ty6, neue6anna. (159)1-1

H wieNECKE - St
.

PETERSBURG
Buch- & Verlagshandlung, E

.

Buch- & Steindruckerei

- - - - - - Gegr. 1875. - - JEKATERINGOFSKY PROSPEKT 15 - - Teleph.19-50 - - - - - -

- - - | | | |

effectuirt promptenst. Bestellungen auf Bücher & Zeitschriften aus allen
Fächern der Wissenschaft in allen europäischen Sprachen und übernimmt - -

- Druckaufträge zur Herstellung von Werken & Journalen und sonstigen

- - Druckarbeiten zu mässigen Preisen unter coulanten Bedingungen. - - -
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E ER T USS IN
Extract. Thymi -
saccharat. Taeschner. --- -

Unschädliches, sicher wirkendes Mittel gegen - - -

|

Keuchhusten, Kehlkopf- und
Bronchialkatarrh.

Literatur in hervorrag. Blättern Deutschlands u.Oesterreich
Ungarns

A e r - t | i c h e- Cut a c h t e n -

Prof. Dr. Ernst Fischer (Strassburg):
Die Wirkung des „Pertussin - war eine überraschende; wenngleich ich

nicht gerade sagen kann, dass der Keuchhusten sich in einigen Tagen in einen
einfachen Katarrh verwandelte, so wurden die Anfälle so milde, der Schleim so

- - - locker, dass das Erschreckende des Keuchhustens, das Blau werden und die d
hende Erstickung, vollständig wegfielen -
Dr. Model, kgl. Bezirksarzt a

.

D. (Weissenburg):
-

- Nach dem Gebrauch des Pertussin war es mir beim Erwachen plötzlich,
als atmete ich die freie herrliche Luft aut einem Alpen-Gipfel. Diese Leicht
atmigkeit fiel mir besonders auf, der ich infolge langjähriger Bronchialkatarrhe -
an merklichem Emphysem leide-

-

Dr. Alfred Müller (Neuhausen)
Mein Urteil geht dahin, dass das Pertussin ein Mittel ist, das in kür-

zester Zeit den mit Recht so gefürchteten Keuchhusten in einen ungefährlichen
und fast unmerkbaren Bronchialkatarrh überzuführen vermag. Ich kenne zur
Zeit kein anderes Mittel, welches sich des gleichen Vorzug es rühmen dürfte,
Dr. Erich R. von Matzner (Birkfeld, Steierm.)-
Die drei mit Pertussin behandelten Bronchition davon zwei bei Kindern,

zählten zu den schwersten Formen, und jedesmal erwies sich Ihr Präparat als von
ausgezeichneter Wirkung, der starke Hustenreiz nahm in wenigen Stunden bereits -
ab, und die Secretion begann sich bald zu verringern, die Temperatur fiel ab.

Verkauf nur durch die Apotheken
Hergestellt in der Kommandanten-Apotheke E

. Taeschner, Berlin C
. 1,

S-de-trasse 16- ---------

- -
eine Einfahrt"Einäre"-ES)F. S- -

ETHETTC-DTER,_A__
(Borsäure-Mentholester)

Einfach und angenehm zu verwendendes

SCHNUPFENMITTEIL

in Pulverform. Bei Rhinitis atrophica simplex und Rhinitis sicca ärztlich erprobt.

L. i t er a tu r -

Prof. Dr. 0
.

Seifert: Heilmittel-Revue, 1906, Nr. 2 und Deutsche Medicinische Wochenschrift, 1907,No. 20
Dr. F. Girardi; Revista Internazionale d

i

Clinica e Terapia, 1906,No. 7
.

Dr. M
.

Spezia: Gazzetta Medica Lombarda, 1907,No. 4
.

Dr. F. Angelo Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche, 1908, No. 5.

Dr. S
.
1 Dibailoff. Praktitscheskij Wratsch, 1908, No. 19. - |

Dr. Peters. Fortschritte der Medicin, 1908,No. 36- ---
Muster nebst Literatur stehen den Herren Aerzten zur Verfügung,

-
-

- - - - - -

Ich praktiziere wieder in

anremo (Italien) D
:

Emmerichs Sanatorium BadenS

M --- '----------- ----- - -"'-Fi_ - - - -- - -kosten- e-es- u
.PHI

dirig. Arzt des Kaiser-Friedrichkranken
hauses in Sanremo, im Sommer in Bad- Reinerz in Schlesien.

(152) 6-4- za 4202 g
) AIK - Inel-Kr-1

Herausgeber Dr. Franz D or beck- Buchdruckerei von A wienecke, Jekaterings sei - - -
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